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Wir verstehen schon, dass
eine Milliarde Euro nicht so
leicht aufzutreiben ist, aber
es würde sich mehr als 
rechnen ... Nutznießer
wären nicht nur die 
Gemeinden, sondern die 
vielen heimischen Betriebe,
die Arbeitnehmer, die 
Wirtschaft und vor allem 
der Tourismus. 

Wer rasch hilft, hilft doppelt,
heißt es in einem alten Sprich-
wort.  Und so hat sich die
Bundes regierung vernünftiger-
weise zu einer sehr schnellen 
Hilfe für die Wirtschaft entschlos-
sen, indem sie Konjunkturpakete
für die Wirtschaft mit einem sehr
ordentlichen Volumen schnürte.
Spürbar wurden diese Kraftan-
strengungen bisher aber kaum,
weil es sich um Groß projekte
handelt, die eine gewisse Pla-
nungs- und Vorlaufzeit brauchen.
Und wer die Verfahrens abläufe in
Österreich kennt, der weiß auch,
dass dies noch ein längerer Weg
bis zur Umsetzung sein wird.
Darüber hinaus sind für diese
Großprojekte die Ausschrei-
bungsverfahren lang, 
kompliziert und meist sogar 
europaweit durchzuführen. Das
bedeutet, dass wahrscheinlich
kaum eines der im Konjunktur-
paket angeführten Projekte in
diesem Jahr begonnen und somit
auch nicht beschäftigungswirk-
sam wird. Schon aus diesem
Grunde wäre es sinnvoll, darüber
nachzudenken, ob es nicht 
möglich ist, viele kleinere Auf -
gaben anzugehen, die bereits 
fertig geplant, aber aufgrund von
Geldmangel auf die lange Bank
geschoben werden mussten. Und
hier bieten sich die Gemeinden
an, die einerseits nach wie vor
die mit Abstand größten öffentli-
chen Investoren, andererseits die
Motoren für die regionale, 
klein- und mittelständische Wirt-
schaft sind.

Diese Gemeinden sind nunmehr
in zweifacher Hinsicht von der
Finanzkrise besonders betroffen.
Zunächst einmal brechen die Ein-
nahmen aus den Bundesertrags-
anteilen aufgrund sinkender
Steuereinnahmen viel stärker
weg als ursprünglich befürchtet
wurde, dann werden sie natür-
lich auch ihren Beitrag an der
Steuerentlastung im Ausmaß von
11,7 Prozent leisten müssen, und
schließlich werden mit steigen-
den Arbeitslosenzahlen auch die
Sozialhilfekosten in die Höhe
klettern, was wiederum die 

Gemeinden besonders hart trifft.
Die Folge davon ist, dass die Ge-
meinden bei den Investitionen
weiter reduzieren müssen, um
überhaupt über die Runden zu
kommen. Und genau das würde
den Kreislauf der Wirtschaft nach
unten weiter verstärken.

Aus diesen Überlegungen heraus
hat der Gemeindebund ein eige-
nes Gemeindekonjunkturpaket
gefordert, das mit einer Milliarde
Euro beziffert wurde. Und allein
bei Bekanntwerden dieser 
Forderung haben sich dutzende
Gemeinden mit ganz konkreten
Vorschlägen gemeldet, die 
praktisch von heute auf morgen
in Angriff genommen und um -
gesetzt werden könnten. Nun
verstehen wir schon, dass eine
Milliarde Euro zusätzlich nicht so
leicht aufzutreiben ist, aber es
würde sich mehr als rechnen,
Geld für die Infrastruktur der Ge-
meinden in die Hand zu nehmen
oder die starren Bestimmungen
der Verschuldungsgrenze  zu
lockern. Nutznießer wären nicht
nur die Gemeinden, sondern die
vielen heimischen Betriebe, die
Arbeitnehmer, die Wirtschaft und
vor allem der Tourismus. 

Darüber hinaus wäre es im Sinne
der Umwelt, wenn die Gemein-
den als Vorbilder für die Bürger
energiesparende Sanierungs-
maßnahmen bei den vielen 
Gebäuden setzen könnten. Damit
würde nicht nur wertvolle 
Energie gespart, sondern auch
die drohende Strafzahlung bei
Nichterreichen des Kyoto-Ziels
verhindert. Intelligente Lösungen
kosten zwar Geld, aber sie 
bringen es wieder herein. Das
Konjunkturpaket für die 
Gemeinden hat viele positive
Aspekte. Unsere Verhandlungs-
partner auf Bundesebene davon
zu überzeugen, ist eine große
Herausforderung, die wir aber
gerne angehen.

Rasche ist doppelte Hilfe
Finanzkrise trifft die Gemeinden in zweifacher Hinsicht
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Editorial

Walter Zimper
Geschäftsführer

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Für den Österreichischen Ge-
meindebund und damit für die
2.357 österreichischen Gemein-
den stehen spannende Wochen
bevor. Den Mitgliedern der neu-
en Bundesregierung wurde un-
mittelbar nach der Angelobung
das Forderungspapier des Ge-
meindebundes übermittelt. Darin
geht es vorrangig um eine Stär-
kung des ländlichen Raumes und
um konkrete Vorschläge, wie die-
se Stärkung in welchen Berei-
chen erreicht werden soll. Jetzt
und in den nächsten Wochen
werden höchste Vertreter des Ge-
meindebundes bei allen Bundes-
ministern und Staatssekretären
zu Vorsprachen eingeladen und
haben dort Gelegenheit, ressort-
und themenbezogen die kommu-

und offensiv unsere Chancen nut-
zen wollen, hat der Kommunal-
Verlag die Geschäftsführung er-
weitert. Mein Bruder Michael
wird nun gemeinsam mit mir den
Verlag leiten und wir werden al-
les daransetzen, um unsere Stär-
ken zu stärken, neue Geschäfts-
felder zu erschließen und weiter-
hin ein kraftvoller und verlässli-
cher Partner unserer Gemeinden
zu sein. „Die Zukunft gehört de-
nen, die die Möglichkeiten sehen,
bevor sie offensichtlich werden“.
Mit dieser Einstellung gehen wir
mit Optimismus, Mut und Ent-
schlossenheit ans Werk!
Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen mit dem neuen 
KOMMUNAL!

nalen Forderungen zu präzisie-
ren, Lösungen vorzuschlagen und
die Realisierung voranzutreiben.
Im März stehen bereits u.a. Ge-
spräche mit dem Finanzminister,
dem Gesundheits- und Sozialmi-
nister sowie der Familien-Staats-
sekretärin am Programm. 
KOMMUNAL wird als offizielles
Organ des Österreichischen Ge-
meindebundes hautnah und aus
erster Hand von diesen Minister-
Vorsprachen berichten und die
kommunalen Entscheidungsträ-
ger umfassend informieren.

Weil wir uns rechtzeitig auf die
Zeiten nach der Krise einstellen
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Im Rahmen der Bereitschaft
des Bundes, sich finanziell
an der Rückzahlung der Ge-
tränkesteuer an den Handel
zu beteiligen, wurde vom
ehemaligen Finanzminister
Mag. Molterer dem Städte-
bund und dem Gemeinde-
bund mit Schreiben vom
13. Mai 2008 gegen über
zugesagt, die aus der Ge-
tränkesteuer-Rückzahlung
zu erwartenden Mehrein-
nahmen an Körper-
schaftsteuer an die von der
Rückzahlung an den Han-
del betroffenen Kommunen
rückzuführen. 
Wie sich herausgestellt hat,
ging der Bund da von ei-
nem Rückzahlungsvolumen
von 30 Millionen Euro aus,
wobei diese Rückzahlungs-
summe zum damaligen
Zeitpunkt nicht ermittelt
wurde, sondern auf dem

von den großen Handelsbe-
trieben dem Finanzministe-
rium vertraulich bekannt
gegebenen Zahlenmaterial
beruhte; bei einer Rückzah-
lungssumme von 30 Millio-
nen haben sich daher bei ei-
nem 25 prozentigen Kör-
perschaftsteuersatz Mehr-
einnahmen von 7,5 Millio-
nen Euro errechnet.
Nunmehr haben Gemeinde-
bund-Recherchen gezeigt,
dass das Rückzahlungsvolu-
men weit über den vom Fi-
nanzministerium geschätz-
ten 30 Millionen liegt und
voraussichtlich mehr als
45,7 Millionen betragen
wird.
Nachdem die Intentionen
des Bundes von vornherein
darauf abstellten, diese
Mehreinnahmen aus der
Körperschaftsteuer nicht
einzubehalten, sondern den

an der Rückzahlung tan-
gierten Kommunen rückzu-
führen und diese Mehrein-
nahmen nicht wie ur-
sprünglich eingeschätzt 7,5
Mio. Euro, sondern viel-
mehr rund 11,44 Mio. Euro
betragen werden, ersucht
der Gemeindebund zum
wiederholten Mal, die vom
ehemaligen Finanzminister
Mag. Molterer gegebene
Zusage der Rückführung
der Mehreinnahmen aus
der Körperschaftsteuer auch
für das nunmehr vorliegen-
de Rückzahlungsvolumen
beizubehalten und diese

Mehreinnahmen aus der
Körperschaftsteuer den
Ländern zur Verteilung an
die Städte und Gemeinden
zur Verfügung zu stellen. 
KOMMUNAL wird in den
kommenden Ausgaben wei-
ter über die unendliche Ge-
schichte „Getränkesteuer“
berichten.

Europa: Tirols Landtagspräsident Herwig van Staa ist neuer Präsident der CALRE

Europas Regionen besser vernetzen
„Um die Interessen der Re-
gionen innerhalb der EU
besser verfolgen zu können,
muss es zu einer intensiven
Zusammenarbeit und Ver-

netzung zwischen allen re-
gionalen Vereinigungen
und Verbänden kommen“,
betonte in einem AdR-Inter-
view der im November
2008 neu gewählte CALRE-
Präsident Herwig Van Staa.
Die CALRE (Konferenz der
Präsidentinnen und Präsi-
denten der regionalen Par-
lamente mit Gesetzge-
bungsbefugnis in der Eu-
ropäischen Union) habe be-
reits eine enge Zusammen-
arbeit mit allen aktiven re-
gionalen Organisationen
aufgebaut und es gelte, „ge-
meinsam daran zu arbeiten,
die Regionalisierung und
die regionale Demokratie
der EU zu fördern“. Es sei
auch wichtig, dass regiona-
le Entscheider an der Ent-

scheidungsfindung in der
EU mehr beteiligt seien,
denn sie sind diejenigen,
die den engsten Kontakt zu
den Bürgern haben, so Van
Staa. 
Die CALRE ist vehementer
Verteidiger des Lissabon Ve-
trages und der Subsidarität
(Entscheidungsfindung auf
der niedrigstmöglichen
Ebene). Als CALRE-Präsi-
dent wird Van Staa sich
auch dafür einsetzen, die
Rechte, die regionale Ent-
scheidungsträger beim Ver-
trag von Lissabon erworben
haben, zu garantieren und
zu verteidigen. Die vorder-
gründigen Rechte seien da-
bei die Subsidariätskontrol-
le und die Verhältnismäßig-
keit der EU-Gesetzgebung. 

Getränkesteuer: Schätzungen des Ministeriums waren viel zu 
niedrig, das Rückzahlungsvolumen wird voraussichtlich mehr als
11,4  Millionen Euro betragen.

Herwig van Staa

Güterwege: Ausbau 

Ab 2009 soll es in ganz
Oberösterreich ein flächen-
deckendes Netz von Güter-
wegen geben. Um dies zu
erreichen, werden für den
Neubau und die Instandhal-
tung 30,6 Millionen Euro in-
vestiert. Der Ausbau des
Kleinstraßennetzes soll
langfristig den Lebensraum
außerhalb der Ballungszen-
tren erhalten. Güterwege
haben für die wirtschaftli-
che Entwicklung von Län-
dern und Gemeinden große
Bedeutung. Laut OÖ-LHStv.
Franz Hiesl wird durch die
Investition sichergestellt,
„dass die Gemeinden in ho-
hem Ausmaß finanziell ent-
lastet werden, regionale
Klein- und Mittelbetriebe in
ihrem Bestand erhalten und
Arbeitsplätze dauerhaft ge-
sichert werden“. Insgesamt
gibt es in OÖ sechs Güter-
wegerhaltungsverbände mit
415 Mitgliedsgemeinden
an.              www.wev-ooe.at

Gemeinden 
entlasten, Arbeits-
plätze sichern
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Getränkesteuer: Bund soll Vorwegabzug zahlen

Finanzministerium hat
Betrag viel zu niedrig geschätzt

THEMEN
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Die Schulabteilung des Lan-
des Salzburg warnt laut
Salzburg ORF Pflichtschul-
lehrer, selbst aufgenomme-
ne Mitschnitte von TV-Sen-
dungen im Unterricht zu
zeigen. Urheberrechte von
Autoren und Komponisten
seien nicht abgegolten und
könnten Gemeinden teuer
zu stehen kommen. Anlass
ist ein Urteil des Obersten
Gerichtshofes, der Schul-
klassen zu „öffentlichen Or-
ten“ erklärt, für die bei Auf-
führungen die Urheberrech-
te gelten. Die Gemeinden
als Erhalter der Pflichtschu-
len protestieren dagegen,
während der Bund als Er-
halter der Höheren Schulen

sehr wohl für die Auf-
führungsrechte bezahlt. 
Der Gemeindebund hat

dafür kein Verständnis: 
„Wir lehnen das mit aller
Deutlichkeit ab, weil wir

Schülerfreifahrten: Ländliche Regionen benachteiligt

Die „Fünf-Personen-Grenze“
belastet Landgemeinden

Kommunalverlag: Erweiterte Geschäftsführung

Anfang Februar hat sich der
Österreichische Gemeinde-
bund an Staatssekretärin
Christine Marek gewandt,
um in der Causa „Schüler-
freifahrten“ in Erinnerung
zu bleiben.
Für die Schülerfreifahrten
im Gelegenheitsverkehr
werden den Schulbusbetrei-
bern bekanntlich aus dem
FLAF die Kosten für die Be-
förderung auf Basis von ge-
fahrenen Kilometern durch
Kilometergelder abgegol-
ten, die sich auf Richtlinien
des Wirtschaftsministeri-
ums stützen. Ab einer An-
zahl von fünf berechtigten
SchülerInnen bewegt sich
das Kilometergeld zwischen
0,87 und  1,03 Euro. Bei
der Beförderung von weni-
ger als fünf SchülerInnen
werden den Schulbusbetrei-
bern im Gelegenheitsver-
kehr derzeit jedoch nur
0,65 Euro je gefahrenen Ki-
lometer vergütet.
Dass die Schulbusbetreiber

mit dieser Abgeltung ihre
Kosten (fixe und variable
Kosten, vor allem Treib-
stoffpreise) nicht decken
konnten und können, wird
als bekannt vorausgesetzt.
In der Regel sind es dann
die Gemeinden – in erster
Linie die ländlicher Ge-
meinden in finanzschwa-
chen Regionen, die für die-
se Abgangsdeckung aufzu-
kommen haben. 
Durch den demografischen
Wandel und die Migrations-
bewegung wird der ländli-
che Raum mit einer sinken-
den Schülerzahl konfron-
tiert mit dem Ergebnis, 
dass immer öfter die beför-
derte Schüleranzahl unter
die „5-Personen-Grenze“
fallen wird. Dem Gemein-
debund liegen dazu auch 
illustrative Beispiele aus
den betroffenen Gemein -
den vor, die KOMMUNAL 
in der kommenden 
Ausgabe vorstellen 
wird.

Michael Zimper 
neu „an Bord“

Recht & Verwaltung: Private TV-Mitschnitte an Schulen illegal?

Die Gemeinden als Erhalter der Pflichtschulen protestieren gegen
ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, der Schulklassen zu 
„öffentlichen Orten“ erklärt.

glauben, dass das ein be-
schränkter Personenkreis
ist. Es dient zur Ausbildung
und nicht zur Unterhaltung.
Wir werden nicht dieses Ur-
teil anfechten sondern al-
lenfalls die Umsetzung hin-
terfragen. Die Schule ist
kein öffentlicher Ort, wo je-
der hingehen kann. Wir
werden versuchen, hier ei-
ne Regelung zu finden, die
Gemeinden in keinster Wei-
se belastet.“
Und um wie viel Geld geht
es da? Um 30 Cent pro
Schüler und Schuljahr. Das
wären in ganz Salzburg bei
43.000 Pflichtschüler
13.000 Euro. Gymnasien
und Universitäten sind von
diesem OGH-Urteil übri-
gens nicht betroffen. Denn
deren Erhalter Bund zahlt
für alle Rechte ordnungs-
gemäß.

Debatte um 30 Cent pro Schüler und Jahr

Mit Anfang Februar 2009
hat der Österreichische
Kommunal-Verlag seine 
Geschäftsführung erweitert.
Mag. Michael Zimper, 27,
wird zukünftig gemeinsam
mit seinem Bruder Walter
Zimper, der seit 2003 als
Geschäftsführer tätig ist,
das Unternehmen leiten.
Michael Zimper hat mit 
1. Februar 2009 die Agen-
den der kaufmännischen
Geschäftsführung bei der
Österreichischen Kommu-
nalverlag GmbH übernom-
men. Er sieht seine vorran-
gigen Ziele darin, „den 
Erfolg des Unternehmens
zu sichern und das Unter-
nehmen auf die zukünfti-
gen Marktbedingungen 
vorzubereiten.“ 
Zimper studierte Betriebs-
wirtschaftslehre an der 
WU mit mehreren interna-
tionalen Praktikas in 
Frankreich, England und
Tschechien.
Seine beruflichen Stationen

führten ihn zunächst in 
das Feld Private Equity, wo 
er seit 2006 Investment 
Management für die Mana-
gement Trust Holding von
Dr. Josef Taus betreibt. 
Im Österreichischen 
Kommunal-Verlag erschei-
nen neben dem Flaggschiff
KOMMUNAL unter ande-
rem auch die Fachmedien
„NÖ Gemeinde“, „Schule &
Sportstätte“ sowie „Mach
Mit“, das offizielle Organ
des NÖ Seniorenbundes.

Gleich im Einsatz: Gemeinde-
bund-„General“ Robert Hink,
Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer und Michael Zim-
per bei der Schlussbesprechung
des aktuellen KOMMUNAL.
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Internationale Wirtschaftspro-
gnosen zeigen für (fast) alle
wichtigen Regionen der Welt-
wirtschaft für 2009 ein
schrumpfendes reales Bruttoin-
landsprodukt. Das gilt insbeson-
dere für die USA, die EU und Ja-
pan. Die Exporte und Investitio-
nen bewirken diese negativen
Tendenzen. Aufschwungskräfte
sind frühestens gegen Ende
2009 zu erwarten. Sie werden
sich jedoch nur sehr zögerlich
durchsetzen. Daher wird auch
2010 die wirtschaftliche Ent-
wicklung noch (sehr) schwach
bleiben.
Österreich kann sich diesen in-
ternationalen Tendenzen nicht
entziehen. Das WIFO rechnet in
seiner jüngsten Konjunkturprog-
nose (Dezember 2008) für 2009
erstmals seit 1981 wieder mit ei-
nem Rückgang des realen Brut-
toinlandsprodukts um 0,5 Pro-
zent. Für 2010 ist nur mit einer
schwachen Erholung zu rech-
nen. Das BIP wird nächstes Jahr,
nach dieser Prognose, um 0,9
Prozent steigen. Die österreichi-
sche Wirtschaft wird sich unter
diesen Annahmen dennoch et-
was günstiger entwickeln als der
Durchschnitt der EU-Staaten.
Für die Jahre nach 2010 rechnet
das WIFO in einer mittelfristi-
gen Prognose zwar wieder mit
einem leichten Anstieg des BIP,
aber im Durchschnitt bleiben die
Wachstumsraten hinter den
Werten der letzten Jahre deut-
lich zurück. Die schwache Kon-

junktur 2009/2010 wird neben
den Exporten vor allem durch
schrumpfende Investitionen ge-
prägt. Sie werden 2009 real um
knapp vier Prozent unter dem
Niveau von 2008 liegen und für
2010 kaum steigen (+0,3 Pro-
zent). Sie liegen damit im
nächs ten Jahr real noch immer
unter dem Niveau von 2007. 
Aufgrund dieses starken Kon-
junkturabschwungs werden in
allen Staaten umfangreiche
wirtschaftspolitische Maßnah-
men ergriffen, um die Wirtschaft
zu stabilisieren. Das gilt auch
für Österreich. Neben den steu-
erlichen Maßnahmen (Tarifan-
passung in der Lohn- und Ein-
kommensteuer, Familienpaket,
vorzeitige Abschreibung für In-
vestitionen in den Jahren
2009/2010, Gewinnfreibetrag)
sind auch zusätzliche Ausgaben
geplant. Insgesamt dürften die
Maßnahmen ein Ausmaß von
gut zwei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts erreichen.

Gemeinden wichtigster 
Investor Österreichs

Die Gemeinden sind der wich-
tigste Investor im öffentlichen
Sektor und leisten daher einen
erheblichen Beitrag zur Kon-

Prof. Gerhard Lehner

Das Konjunkturbild hat sich in den vergangenen Mona-

ten stark verdüs tert. Im Gegensatz zu früheren Konjunk-

turabschwüngen (1975, 1981) werden jetzt die wirt-

schaftlichen Probleme noch durch die Finanzmarktkrise

zusätzlich verschärft. Diese kumulierenden, negativen

Effekte stellen große Anforderungen an die Wirtschafts-

politik. KOMMUNAL zeigt auf, wie Kapitaltransfers von

Bund und Ländern zu den Gemeinden die Situation zu-

mindest entschärfen könnten.

Auch ohne Wien investieren
die Gemeinden etwa gleich
viel wie die Bundes- und
Landesebene zusammen
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junkturstabilisierung. Sie erbrin-
gen (einschließlich Wien) knapp
die Hälfte der gesamten öffentli-
chen Investitionen (in Abgren-
zung laut ESVG 95), aber auch
ohne Wien investieren die Ge-
meinden etwa gleich viel wie die
Bundes- und Landesebene zu-
sammen (Abbildung 1).
Langfristig ist zwar der Anteil
der Gemeinden an den gesam-
ten öffentlichen Investitionen
leicht rückläufig (Abbildung 1),
aber das lässt sich großteils
durch Ausgliederungen von Auf-
gaben in den marktbestimmten
Sektor erklären. Ein umfassen-
des Bild der Investitionen der
Gemeinden (einschließlich der
Ausgliederungen) ist allerdings
gegenwärtig aufgrund mangeln-
der Daten nicht möglich. Jeden-
falls wäre inklusive der Ausglie-
derungen das Investitionsvolu-

men der Gemeinden noch er-
heblich größer.
Die Gemeinden (ohne Wien) ha-
ben im Jahre 2007 rund zwei
Milliarden Euro investiert, das
sind mehr als 12 Prozent ihrer
Gesamtausgaben. Der Anteil der
Investitionen am gesamten Bud-
getvolumen ist daher in den Ge-
meinden deutlich höher als
beim Bund und den Ländern.
Die Investitionen sichern pro
Milliarde knapp 10.000 Arbeits-
plätze. Daraus ergibt sich, dass
die Gemeinden mit ihren Inve-
stitionen rund 20.000 Arbeits-
plätze sichern. Dazu kommt
noch der Kauf von Vorleistungen
(Instandhaltungen, Rohstoffe
etc.) wofür die die Gemeinden
im Jahre 2007 rund 2,8 Milliar-
den Euro ausgegeben haben.
Die große Bedeutung der Ge-
meinden für die Konjunktursta-

bilisierung wird noch dadurch
verstärkt, dass ein erheblicher
Teil ihrer Investitionen als Auf-
träge an kleinere und mittlere
Unternehmungen erfolgt. Das
hängt damit zusammen, dass
der Großteil der Investitionen
von kleineren und mittleren Ge-
meinden getätigt wird. Das Vo-
lumen einzelner Aufträge ist da-
her auch für kleinere und mittle-
re Unternehmungen durchführ-
bar, wogegen die Investitionen
des Bundes und teils auch der
Länder von der Größenordnung
her eher für größere Unterneh-
mungen gedacht sind. 

Eine Aufgliederung der Ge-
meindeinvestitionen nach
Größenklassen zeigt, dass mehr
als 40 Prozent der gesamten Ge-
meindeinvestitionen von kleine-
ren und mittleren Gemeinden
(bis 2500 Einwohner) getätigt
werden. Einschließlich der Ge-
meinden bis 5000 Einwohner
entfallen sogar mehr als 60 Pro-
zent der gesamten Investitionen
der Gemeinden auf diese Größen-
klassen. Dieser Anteil ist in den
letzten Jahren recht konstant ge-
blieben (Übersicht 1). 
Die großen Gemeinden (über
20.000 Einwohner) verloren in
den letzten Jahren hingegen An-
teile, wobei jedoch zu berück-
sichtigen ist, dass möglicherwei-
se diese Gemeinden Ausgliede-
rungen (Umgliederungen) in
größerem Ausmaße durchge-
führt haben als die kleineren und
mittleren Gemeinden.
Aus dieser Aufgliederung ergibt
sich, dass die kleineren und mitt-
leren Gemeinden für die Kon-
junkturpolitik eine maßgebliche
Rolle spielen und insbesondere
die Beschäftigung in den kleine-
ren und mittleren Unternehmun-
gen beeinflussen, die von den
Konjunkturpakten des Bundes
nur wenig profitieren. Die Ge-
meindeinvestitionen sind daher
eine wichtige Ergänzung für die
Konjunkturmaßnahmen des Bun-
des (und auch der Länder). Die
Gemeinden bis 5000 Einwohner

Prof. Gerhard Leh-

ner ist Wirtschafts-

und Konjunktur -

forscher

Abb. 1: Öffentliche Investitionen nach Ebenen1)

1) Die Ebenen enthalten auch die jeweiligen Fonds und ausgegliederten Einheiten, soweit sie im öf-

fentlichen Sektor verbleiben, die Gemeindeebene auch die Gemeindeverbände. Die Kammern sind

der jeweiligen Ebene (Bundesebene, Landesebene) zugeordnet.
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Anteile in Prozent

Größenklasse
(Einwohner) 2007 2000

Millionen Anteil Millionen Anteil 
Euro in % Euro in %

Bis 1.000 192 9,1 148 7,6
1.000 - 2.500 672 31,8 653 33,3
2.500 - 5.000 435 20,6 445 22,7
5.000 - 10.000 292 13,8 274 14,0
10.000 - 20.000 178 8,4 186 9,5
20.000 - 50.000 137 6,5 110 5,6
über 50.000 207 9,8 144 7,3
Summe Gemeinden
(ohne Wien) 2.113 100,0 1.960 100,0

Übersicht 1: Gemeindeinvestitionen nach
Größenklassen (ohne Wien)

Einschließlich der Gemeinden bis 5000
Einwohner entfallen mehr als 60 Prozent
der gesamten Investitionen der 
Gemeinden auf diese Größenklassen.
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haben im Jahre 2007 rund
1,25 Milliarden Euro investiert
und damit etwa rund 12.000 Ar-
beitsplätze gesichert.

Finanzierung der 
Gemeindeinvestitionen

Investitionen zählen großteils zu
den Ermessensausgaben, die bei
finanziellen Engpässen oder
schwachen Einnahmenentwick-
lungen meist zuerst unter Druck
kommen. Das lässt sich in der
Vergangenheit deutlich zeigen.
Die Entwicklung der Steuerein-
nahmen ist daher ein wichtiger
Faktor für die Investitionstätig-
keit und inwieweit die Gemein-
den das Investitionsniveau von
2007 erhalten können, oder aus
konjunkturellen Gründen sogar
ausweiten. Die Gemeinden finan-
zieren rund 45 Prozent ihrer
Ausgaben durch Steuern (Er-
tragsanteile, gemeindeeigene
Abgaben).
In den letzten Jahren sind die
Einnahmen der Gemeinden aus
Steuern aufgrund der guten Kon-
junktur spürbar gestiegen. In den
Jahren 2001/2008 nahmen die
Ertragsanteile der Gemeinden
(ohne Wien) jährlich um 3,6 Pro-
zent zu (einschließlich Wien um
3,3 Prozent) (Übersicht 2). 
Die Einnahmen aus der Kommu-
nalsteuer stiegen in den letzten
Jahren ebenfalls überdurch-
schnittlich und profitierten von

der Zunahme der Lohn- und Ge-
haltssumme. Diese Steuern stie-
gen im Durchschnitt der Jahre
2001/2007 um 3,7 Prozent, im
Jahre 2008 dürfte der Zuwachs
sogar noch höher gewesen sein.

Paradigmenwechsel

Für 2009/2010 ändert sich das
Bild jedoch grundlegend. Auf-
grund der kräftigen Konjunktur-
abschwächung und der steuer-
politischen Maßnahmen ist in
diesen beiden Jahren mit sin-
kenden Einnahmen aus Ertrags-
anteilen zu rechnen. Diese Ent-
wicklung betrifft insbesondere
die einkommensabhängigen
Steuern (Lohnsteuer, Einkom-
mensteuer, Kapitalertragsteuern
und KöSt). Die Maßnahmen um-
fassen neben der Tarifsenkung
in der Lohn- und Einkommen-
steuer, das Familienpaket, die
auf 2009/2010 beschränkte vor-
zeitige Abschreibung sowie den
Gewinnfreibetrag. Dazu kom-
men noch die Ausfälle in der
Mehrwertsteuer durch die Sen-
kung des Steuersatzes auf Medi-
kamente von 20 Prozent auf
zehn Prozent. 
Wenngleich die steuerlichen
Maßnahmen heuer noch nicht
in vollem Ausmaß die Einnah-
men dämpfen, so ist doch für
das laufende Jahr mit Einnah-
menrückgängen in den Ertrags-
anteilen der Gemeinden um et-
wa 3,2 Prozent zu rechnen (für
die Gemeinden mit Wien ist der
Rückgang mit 2,5 Prozent etwas
geringer, weil Wien von der Be-
völkerungsentwicklung und der
erstmaligen Registerzählung
2009 profitiert).
Im Jahre 2010 setzt sich der
Rückgang der Ertragsanteile
fort (Übersicht 2). Die Steuer-
einnahmen der Gemeinden wer-
den im nächsten Jahr (ohne Wi-
en) weiter um 3,1 Prozent
zurückgehen (mit Wien 3,2 Pro-
zent) und damit 2010 um etwa
6,4 Prozent unter dem Niveau
von 2008 liegen (Übersicht 2).
Diese Schätzungen könnten sich

sogar als zu vorsichtig erweisen.
Ferner ist damit zu rechnen,
dass die Lohnsumme (vor allem
aufgrund der schwachen Be-
schäftigung) 2009/2010
schwächer zunehmen wird als in
den letzten Jahren. Das dämpft
die Einnahmen aus der Kommu-
nalsteuer. Die Grundsteuer ist
von der konjunkturellen Ent-
wicklung weniger betroffen,
aber ihr Anteil an den Gesamt-
einnahmen der Gemeinden (oh-
ne Wien) beträgt etwa 3,5 Pro-
zent.
Erst ab 2011 ist wieder ein stär-
kerer Anstieg der Ertragsanteile
(der Steuereinnahmen) zu er-
warten (Übersicht 2). Die Ein-
nahmen aus den Ertragsanteilen
werden erst 2011 wieder das
Niveau von 2008 annähernd er-
reichen, wobei diese Prognose
möglicherweise eine Obergren-
ze darstellt. In den Jahren
2008/2012 steigen die Einnah-
men aus den Ertragsanteilen für
die Gemeinden im Jahresdurch-
schnitt mit 0,9 Prozent nur etwa
ein Viertel so stark wie in der
Periode 2001/2008 (Über -
sicht 2).
Daraus lässt sich das Dilemma
der Gemeindehaushalte unter
konjunkturpolitischen Aspekten
erkennen. Auf der einen Seite
erfüllen sie wichtige Stabilisie-
rungsfunktionen durch ihre In-
vestitionen, insbesondere für
die mittelständische Wirtschaft.
Auf der anderen Seite engt die
Entwicklung der Steuereinnah-
men die Finanzierungsmöglich-
keiten stark ein.
Eine zusätzliche Verschuldung
der Gemeinden eignet sich nur

mit            ohne 
Wien          Wien

Veränderung gegen das 
Vorjahr in Prozent

Ø 2001/2008 + 3,3 + 3,6

2009 – 2,5 – 3,2
2010 – 3,2 – 3,1
2011 + 4,3 + 4,9
2012 + 5,6 + 5,5
Ø 2008/2012 + 1,0 + 0,9

Quelle: Eigene Berechnungen

Übersicht 2:
Ertragsanteile der 
Gemeinden Mio. Euro

2001 9.940
2002 10.097
2003 10.347
2004 10.655
2005 10.836
2006 10.981
20071) 10.200

Quelle: Staatsschuldenausschuss, 
Bericht über die öffentlichen Finanzen 2007,
Wien 2008

Übersicht 3:
Verschuldung der 
Gemeinden (ohne Wien)

1) Vorläufige Zahl

Die Gemeinden bis 5000 Einwohner haben im Jahre 2007 rund 1,25 Milliarden Euro investiert und
damit etwa rund 12.000 Arbeitsplätze gesichert.

Kommunal: Konjunktur & Finanzen
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„Ich habe es langsam satt, dass
dauernd alle von der Krise spre-
chen, dann aber Maßnahmen
gesetzt werden, die nicht immer
sofort wirksam werden“, so Ge-
meindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer. „Ich
weiß, dass die heimischen Ge-
meinden insgesamt hunderte
fertig geplante und bewilligte
Projekte in der Schublade liegen
haben, die mit ein bisschen Un-

terstützung sofort begonnen
werden könnten und damit die
Konjunktur spürbar ankurbeln.“
Mit einem Paket von einer Milli-
arde Euro vom Bund, würden
damit Investitionen von mehre-
ren Milliarden Euro ausgelöst
werden.  

Nicht nur langfristige 
Bundesprojekte finanzieren

Nahezu täglich ist in den Medi-
en davon die Rede, wem der

Kommunales Konjunkturpaket gegen Krise

Gemeinden können
Konjunktur rasch
ankurbeln
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht neue Konjunkturpa-

kete und Maßnahmen gegen die Krise versprochen wer-

den. Bei allen bisherigen Plänen schauen allerdings die

Gemeinden durch die Finger, obwohl gerade ihre Investi-

tionen wichtiger und schneller Konjunkturmotor sein

könnten. Der Gemeindebund fordert nun vom Bund ein

eigenes Konjunkturpaket für Gemeinden.

Daniel Kosak

beschränkt für eine Ausweitung
des Finanzierungsspielraumes.
Der Schuldenstand der Gemein-
den (ohne Wien) stieg bis 2006
kontinuierlich. Er wuchs in der
Periode 2001/2006 um rund ei-
ne Milliarde Euro und erreichte
2006 etwa elf Milliarden (Über-
sicht 3). In diesem Schulden-
stand sind auch die Kreditauf-
nahmen der umgegliederten Ein-
heiten (Quasikapitalgesellschaf-
ten), die in den Voranschlagab-
schnittenen 85/89 verrechnet
werden, enthalten. Im Jahre
2007 konnten die Gemeinden
ihren Schuldenstand auf 10,2
Milliarden Euro verringern. Für
das Jahr 2008 liegen noch keine
umfassenden Zahlen vor. 
Die Aufwendungen der Gemein-
den (ohne Wien) für Zinsen be-
trugen im Jahre 2007 370 Mil-
lionen Euro, die wiederum den
Budgetspielraum stark einengen.
Von diesen Zinsaufwendungen
entfiel der Großteil auf die um-
gegliederten Einheiten 
(Quasikapitalgesellschaften).

Conclusio

Die Gemeinden sind immer
stärker durch wachsende Auf-
gaben aus der zunehmenden
Alterung der Bevölkerung (Pfle-
ge, Sozialausgaben, Gesund-
heit) aber auch im Bildungsbe-
reich, etwa Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Pflichtschulen
belastet. Es wäre daher zu dis-
kutieren, ob nicht unter den ge-
genwärtigen konjunkturellen
Gegebenheiten, die Gemeinden
für die Finanzierung ihrer Inve-
stitionen Finanzierungszu-
schüsse (Kapitaltransfers) vom
Bund (und allenfalls von den
Ländern) erhalten könnten, um
die beschriebenen positiven Be-
schäftigungseffekte, insbeson-
dere für die KMU, zu erreichen.
Das wäre eine wichtige Ergän-
zung der Konjunkturprogram-
me des Bundes (und der Län-
der), die von der Auftragsgröße
eher auf die Groß unterneh -
mungen abzielen. 
Dadurch könnten die kleineren
und mittleren Unternehmun-
gen, wie bereits beschrieben,
stärker gefördert werden. Die
Gemeindeinvestitionen weisen
einen hohen Multiplikatoreffekt
auf, den es für die Beschäfti-
gungswirkungen zu nutzen gilt.



Bund aller Unterstützung ange-
deihen lassen will. Die Bundes -
immobiliengesellschaft (BIG)
soll mehr als 800 Millionen zur
Sanierung der Bundesgebäude
bekommen, das Bildungsmini-
sterium hat 500 Millionen Euro
für die Sanierung der Bundes-
schulen versprochen. „Diese Un-
terstützungen sind richtig und
notwendig“, so Mödlhammer.
„Auf die Gemeinden hat man al-
lerdings bisher vergessen.“ Da-
bei sei die Verunsicherung in
den Gemeinden besonders groß.
„Viele Bürgermeister/innen ha-
ben Zweifel, ob sie sich auf-
grund der sinkenden Einnah-
men manche Projekte in diesem
Jahr werden leisten können, es
gibt keine Einnahmensicher-
heit“, so Gemeindebund-Gene-
ral Hink. „Hier wäre die Hilfe
des Bundes in Form eines Kon-
junkturpaketes oder durch Über-
nahme von Haftungen ein hilf-
reiches Instrument.“ 
Man dürfe, so Hink weiter, auch
nicht vergessen, dass die Ein-
nahmen der Gemeinden nicht
nur stagnieren, sondern im Jahr
2009 merklich zurückgehen
würden. „Die Einnahmen bei

den direkten Gemeindesteuern
stagnieren. Die Ertragsanteile
der Gemeinden aus den Steuer-
einnahmen des Bundes werden
sogar um bis zu drei Prozent fal-
len. Gleichzeitig erwartet man
aber, dass die Kommunen ihre
Investitionstätigkeit beibehal-
ten. Das wird sich so nicht aus-
gehen.“

Gemeinden haben fertige
Projekte in der Schublade

„Eine Blitzumfrage des Gemein-
debundes unter den Gemeinden
führte dazu, dass wir von Inves -
titionsvorschlägen der Kommu-
nen überrollt wurden“, berichtet
Gemeindebund-Generalsekretär
Dr. Robert Hink. „Die Gemein-
den haben uns ganz konkret ge-
schrieben, welche Maßnahmen
und Investitionen sie setzen
würden, wenn man ihnen nur
ein bisschen unter die Arme
greift.“ Ein Schwerpunkt bei die-
sen Maßnahmen würde in der
thermischen Sanierung von
kommunalen Gebäuden liegen.
„Hier gibt es einen gewaltigen
Investitionsbedarf, der mehrere
Vorteile bringt“, so der Vorsit-

zende des Um-
weltausschus-
ses und Präsi-
dent des steier-
märkischen Ge-
meindebundes,
Bgm. Erwin
Dirnberger.

„Jetzt wäre der richtige Zeit-
punkt eine thermische Sanie-
rungsoffensive zu starten. Öster-
reichweit gibt es mehr als
50.000 Gebäude, die den Ge-
meinden gehören. Das ist eine
unfassbare Zahl. Mit Investitio-
nen in die thermische Sanierung
kann man die Konjunktur an-
kurbeln, die Gemeinden können
Kosten sparen und man tut viel
zur Erreichung des Kyoto-Ziels“,
so Dirnberger. „Ich verstehe
nicht, warum man in der Regie-
rung offenbar lieber gewaltige
Strafzahlungen riskiert, als in
die Sanierung vieler tausend
kommunaler Gebäude zu inve-
stieren“. Erreicht Österreich
nämlich die Kyoto-Ziele bis
2013 nicht, drohen hunderte
Millionen Euro an Bußgeldern.  

Steuerreform kostet 
Gemeinden viel Geld

Auch die Präsidenten der beiden
niederösterreichischen Gemein-
devertreterverbände sprechen
sich für eine Konjunkturmilliar-
de für die Gemeinden aus. „Wir
stehen zur Steuerreform, sie ist
richtig und notwendig für die
Entlastung der Menschen“, so
die beiden NÖ-Präsidenten.
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Österreichweit gibt es mehr als 50.000 Gebäude, die den Gemeinden
gehören. Mit Investitionen in die thermische Sanierung kann man die Kon-
junktur ankurbeln, die Gemeinden können Kosten sparen und man tut viel
zur Erreichung des Kyoto-Ziels.

Mit einem Paket von einer Milliarde Euro vom
Bund, würden flächendeckend in Österreich
kommunale Investitionen von mehreren 
Milliarden Euro ausgelöst werden.

Die Einnahmen bei den direkten Gemeindesteuern
stagnieren. Die Ertragsanteile der Gemeinden aus
den Steuereinnahmen des Bundes werden sogar
um bis zu drei Prozent fallen. Gleichzeitig erwartet
man aber, dass die Kommunen ihre Investitions -
tätigkeit beibehalten. Das wird sich so nicht 
ausgehen.

Dr. Robert Hink, Generalsekretär des 
Österreichischen Gemeindebundes
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„Trotzdem muss man auch se-
hen, dass die Gemeinden durch
diese Reform auch viel Geld ver-
lieren“, so der NÖ-Chef der Ge-
meindevertreter, Bgm. Alfred
Riedl. Allein die niederöster-
reichischen Gemeinden würden
durch die Steuerreform bis zu
60 Millionen Euro pro Jahr ver-
lieren.

Der Bund schafft an, die
Gemeinden sollen zahlen

Die zusätzlichen Aufwendun-
gen, die die Gemeinden für Ver-
sprechen und Wünsche der Re-
gierung zu leisten haben, sind
da noch gar nicht eingerechnet.
„In den letzten Monaten hatte
man oft das Gefühl, dass im
Bund das Geld abgeschafft wur-
de“, so Gemeindebund-Chef
Mödlhammer. „Man hat etwa
das letzte Kindergartenjahr zum
Nulltarif versprochen oder auch
vielfach alle Regressmöglichkei-
ten bei der Pflegefinanzierung
gekippt, die Kosten der Gemein-
den für die Sozialhilfe explodie-
ren und haben jährliche Zu-
wächse im zweistelligen Pro-
zentbereich. Das sind alles Din-
ge, bei denen die Hauptlast der
Finanzierung bei den Gemein-
den hängen bleibt.“ Es könne
nicht sein, dass hier dauernd zu-
sätzliche Angebote und Leistun-
gen angeschafft würden, aber
die „Besteller“ dieser Leistungen
keine Kosten mittragen. „Ich sa-
ge ganz klar: Wer anschafft, der
muss auch zahlen“, so Mödl-
hammer. „Hier ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen.“
Die 70 Millionen Euro, die etwa
der Bund für den notwendigen
Ausbau von Kinderbetreuungs-
einrichtungen zur Verfügung
stelle, würden bei weitem nicht
ausreichen. „Allein in der Stadt
Salzburg kostet der Ausbau der
Kindergärten rund 15 Millionen
Euro. Ich frage mich, wie man
da mit 70 Millionen Euro bun-
desweit auskommen will.“

Konjunkturvorschläge des
Gemeindebundes

Der Gemeindebund fordert da-
her von der Bundesregierung
ein eigenes kommunales Kon-
junkturpaket und hat dafür auch
schon konkrete Anwendungsbe-
reiche erarbeitet. 

„Die vielen, vielen Rückmeldun-
gen aus den Gemeinden zeigen
uns, dass es hier einen Investiti-
onsstau gibt“, so Mödlhammer.
„Gleichzeitig haben die Gemein-
den aber, aufgrund des Stabi-
litätspaktes, im vergangenen
Jahr fast 500 Millionen Euro an
Überschüssen erwirtschaftet
und damit maßgeblich zur Ver-
ringerung des gesamtöster-
reichischen Defizits beigetragen.
Jetzt soll dieser Überschuss
maastrichtschonend eingesetzt
werden dürfen.“

Gemeinden-Vorschläge fürs
Konjunkturpaket

Die 875 Millionen Euro, die der
Bundesimmobiliengesellschaft
(BIG) zur Verfügung gestellt
werden, sollen zunächst in die
Bundesgebäude im struktur-
schwachen Raum (ländlichen
Raum) aufgewendet werden.
Gleiches gilt für die 500 Millio-
nen Euro, die für die Sanierung
von Bundesschulen bereitge-
stellt werden. Auch hier sollten
die Investitionen vorrangig in
Schulen des ländlichen Raums
gehen. 

Im Konjunkturpaket der Regie-
rung sind 100 Millionen Euro
für thermische Sanierung vor-
gesehen. Geplant ist die Auftei-
lung 50 Millionen für Haushalte
und 50 Millionen für Unterneh-
men in Form von Zuschüssen
von 20 Prozent zu thermischen
Sanierungsprojekten. Der
Österreichische Gemeindebund
fordert diesen Fördertopf auch
für die Unternehmen der Ge-
meinden zu öffnen. Die öster-
reichischen Gemeinden als
Dienstleister sind u.a. für Miet-
wohnhäuser, Mehrzweckhallen
(Kultur und Sport), Kindergär-
ten etc. verantwortlich und tre-
ten dabei vielfach als Unterneh-
mer (im Rahmen ihrer Betriebe
gewerblicher Art) wirtschaftlich

Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes

nach außen am Markt auftre-
ten.
Beim Ausbau der Kinder garten -
einrichtung – die Länder sind
hier sehr großzügig bei Kindern
ab zweieinhalb Jahren – müssen
die Gemeinden mit einem
großen Ansturm rechnen. Die
Bauinvestitionen müssen den
Gemeinden abgegolten werden.
Auch die flächendeckende Ein-
führung des verpflichtenden
letzten Kindergartenjahres wird
viel Geld kosten. Weitere Bauin-
vestitionen sind im Bereich neu-
er Schulen bzw. Adaption beste-
hender Schulen zu erwarten
(neue Mittelschule). Auch der
Neu- beziehungsweise Ausbau
von sozialen Gebäuden (Tages-
betreuung von Senioren ... etc.)
soll gefördert werden. Viele
Bauprojekte (vor allem Volks-
und Hauptschulen können nicht
begonnen werden, weil das Geld
fehlt. 
Eine Grundlage für das Funktio-
nieren des ländlichen Raumes
ist das ländliche Wegenetz. Die
Gemeinden dürfen ihre Investi-
tionen in diesem Bereich auf
keinen Fall zurückschrauben,
trotz sinkender Ertragsanteile.
Ein dementsprechender Aus-
gleich muss hier geschaffen wer-
den. Das Wegenetz ist nicht nur
für die Landwirtschaft, sondern
auch für den Tourismus ein
enorm wichtiger Faktor. 
Wasserver- und Abwasserentsor-
gungsbetriebe, sowie Abfallent-
sorger haben geplante Projekte
im Bereich Klimaschutz sofort
durchzuführen um Pönalen aus
dem Kyoto-Vertrag zu entgehen.
Diese Projekte können mittelfri-
stig über die Gebührenhaushalte
finanziert werden. Die Gemein-
den müssen unter diesem

Umstellung der kommunalen Straßenbe-
leuchtung: Die meisten Beleuchtungskörper
in den Gemeinden sind sehr alt und entspre-
chen nicht mehr dem Stand der Technik.
Hier könnten geförderte Contractingmodelle
entwickelt werden.
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Aspekt auch sofort ihre Wohn-
bausanierungen durchführen.
Contracting Modelle sollen hier
bei der Durchführung helfen. 
Dem Klimafonds stehen für
2009 150 Millionen Euro zur
Verfügung. Grundsätzlich ist die
Möglichkeit sicherzustellen,
dass Gemeinden Mittel aus dem
Klimafonds für konkrete Projek-
te einsetzen können (nicht nur
für Forschung oder Marktdurch-
dringung). 
Umstellung der kommunalen
Straßenbeleuchtung: Die mei-
sten Beleuchtungskörper in den
Gemeinden sind sehr alt und
entsprechen nicht mehr dem
Stand der Technik. Hier könnten
gemeinsam mit dem Bund und
privaten Anbietern geförderte
Contractingmodelle entwickelt
werden. Mittel- und langfristig
führt das einerseits zu Ein -
sparungen, andererseits trägt es
sehr positiv zur Klimabilanz bei.
Diese Maßnahmen wären sehr
schnell und einfach umsetzbar. 
Das Unterrichtsministerium
(BMUKK) stellt 500 Millionen Eu-
ro für die Sanierung der Bundes-
schulen (Mittelschulen) zur Ver-
fügung. Viele Gemeinden sind
verzweifelt, weil sie nicht wissen,
wie sie ihre Pflichtschule erhalten

sollen. Zuschüsse sind also auch
für die Pflichtschulen des ländli-
chen Raumes vorzusehen. 
Das Bundesvergabegesetz soll
die Richtlinien für Ausschreibun-
gen vereinfachen und somit die
Verfahren beschleunigen. Insbe-
sondere wäre zu prüfen, wie die
Gemeinden die von der Krise be-
troffene Lokalwirtschaft direkt
unterstützen können, ohne
durch Ausschreibungen behin-
dert zu werden. Erfahrungen
zeigen, dass ein Großteil der
Aufträge, die von Gemeinden
vergeben werden, im Umkreis
von 30 Kilometern, also direkt
in der Region bleibt. Ein Kon-
junkturpaket wäre also vor al-
lem für die lokale Wirtschaft, für
die KMUs ein wichtiger Schub
und Arbeitsplatzgarant. 
Derzeit wird erhoben, wie viele
Projekte im Bereich Klimaschutz
in den Gemeinden umsetzungs-
reif vorliegen und einzig an der
Finanzierung scheitern. Hunder-
tausende Tonnen CO2 könnten
vermieden werden, wenn man
diese Projekte umsetzt. Gemein-
sam mit den Gemeindeaufsichts-
behörden und Unterstützung
durch Bund und Länder sollen
diese Projekte so schnell wie
möglich umgesetzt werden.
Wichtig hierfür ist auch eine Ga-
rantie der Länder für die Ein-
nahmensicherheit der Gemein-
den. Es geht dabei nicht um
Bankenfinanzierungen, die wür-
den Gemeinden selbst auch be-
kommen. Es geht um Förder-
maßnahmen. 
Sanierung kommunaler Gebäu-
de: Derzeit befinden sich 52.420
Gebäude im Gemeindebesitz,
hinzu kommen 113 im Bau be-
findliche Gebäude, sowie der
Großteil der „sonstigen Gebäu-
de“ (Baulichkeiten für Kläranla-
gen, Schottergruben ... etc.)
9045. Das ergibt ein gesamtes
Ausmaß von 61.578 Gebäuden
im Gemeindebesitz (ca. drei
Prozent aller Gebäude in Öster-
reich / der Bund besitzt 0,4 Pro-
zent). Hier gibt es gewaltiges
Potential für thermische Sanie-
rung beziehungsweise Umstel-
lung auf erneuerbare Energien.
Hier sind im Rahmen des Kon-
junkturpakets die erforderlichen
Förderschienen für Gemeinden
zu errichten. 
Ein starker Partner bei den For-
derungen für die Gemeinden

soll die WKÖ werden. Vor allem
die Sparten KMU, Bau und Bau-
nebengewerbe sollen gemein-
sam mit dem Gemeindebund
konjunkturstützende Maßnah-
men für den Tourismus erarbei-
ten. Die meisten Nächtigungsbe-
triebe sind mit zu niedrigem Ei-
genkapital ausgestattet, sodass
ausbleibende Nächtigungen fa-
tale Folgen haben. Bricht der
Tourismus ein, werden dies hun-
derte Betriebe nicht überleben,
die Folgen für den Arbeitsmarkt
wären verheerend.

Aktuelle IMAS-Umfrage

„Die Krise trifft uns
weniger hart ...“
Die „Österreicher überzeugt:
Krise trifft uns weniger hart als
andere“. Mit diesem plakativen
Aufmacher startet das IMAS Ins -
titut für Markt- Sozialanalysen
den aktuellen Report (Nr. 3/Fe-
bruar 2009. Demnach glauben
nur zehn Prozent der öster-
reichischen Bevölkerung an
schmerzhaftere Folgen der welt-
weiten Rezession. Die Mehrheit
prophezeit: In zweieinhalb Jah-
ren geht es wirtschaftlich wieder
aufwärts. Die Ausgabendrosse-
lung lässt noch keine Panikreak-
tionen erkennen – Allerdings:
20 Prozent der Bevölkerung
müssen auch beim Essen sparen.
Was einen Großteil der Gemein-
de aber noch härter treffen
wird, ist die Tatsache, dass auch
die Investitionen in Urlaube
zurückgeschraubt werden. Vor
allem die Tourismusgemeinden
sind betroffen, wenn 48 Prozent
der Bevölkerung bei Urlaubsrei-
sen sparen will, 31 Prozent bei
den Ausgaben für Hobbies und
immerhin noch 25 Prozent sogar
für die Ausgaben bei Wochen-
endausflügen.
Diese Drosselungen treffen vor
allem die kleineren und mittle-
ren Gemeinden (unter 5000 Ein-
wohner), die aber rund 75 Pro-
zent der Gästebetten haben.
KOMMUNAL bringt in der kom-
menden Ausgabe eine genaue
Betrachtung dieses Themas und
wie sich weitere Drosselungen
auf die Gemeinden auswirken
können.

Eine Grundlage für das
Funktionieren des ländli-
chen Raumes ist das ländli-
che Wegenetz. Das Wege-
netz ist nicht nur für die
Landwirtschaft, sondern
auch für den Tourismus ein
enorm wichtiger Faktor.

Bricht der Tourismus ein, werden dies hunderte Betrie-
be nicht überleben. Die Folgen für den Arbeitsmarkt
wären verheerend.
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Das Jahr 2008 war in jeder Hin-
sicht sehr außergewöhnlich und
ereignisreich. Besonders die in-
ternationale Bankenkrise, die
sich zu einer ernsten Wirt-
schaftskrise auswächst, hat je-
den politisch denkenden Men-
schen im Herbst 2008 intensiv
beschäftigt. Die Folgen für die
Gemeinden sind dramatisch und
bislang noch nicht in allen Facet-
ten absehbar. Fest steht, dass das
Jahr 2009 auch die Gemeinden
vor enorme Herausforderungen
und eine echte Belastungsprobe
stellen wird. Die Einnahmen aus

den Ertragsanteilen werden
nach vielen Jahren der Steige-
rung in den kommenden Mona-
ten spürbar sinken. Diese Ent-
wicklung engt den Handlungs-
spielraum der Kommunen mas-
siv ein, die Investitionstätigkeit
vieler Gemeinden ist damit ge-
fährdet. 
Ein erstes Opfer der Bankenkrise
in Österreich war die Kommu-
nalkredit Austria AG, die bis da-
hin größte und wichtigste Bank
für die heimischen Gemeinden.
Nach dem Zusammenbrechen
der internationalen Finanzmärk-
te wurde sie fast zur Gänze von
der Republik Österreich über-

nommen, um die Finanzierung
von öffentlichen Projekten in
den Gemeinden dauerhaft und
zu leistbaren Konditionen sicher-
zustellen. Der Österreichische
Gemeindebund war und ist an
der Kommunalkredit beteiligt,
wir sehen diese geringe Beteili-
gung (0,22 Prozent) als strategi-
sche Unterstützung. Uns ist
wichtig, dass die Gemeinden
auch weiterhin eine Spezialbank
für ihre Vorhaben zur Verfügung
haben. 

2008 hatte auch viele 
positive Höhepunkte

Im Schatten der internationalen
Finanz- und Wirtschaftskrise sol-
len aber die vielen positiven
Höhepunkte des Jahres 2008
nicht in Vergessenheit geraten.
Das Inkrafttreten eines neuen Fi-
nanzausgleichs etwa, der den
Gemeinden zusätzliche Einnah-
men gebracht hat. Die erfolgrei-
che Positionierung des Gemein-
debundes am nationalen politi-
schen Parkett, das die Bedeutung
der Gemeinden immer weiter
anhebt. Der 55. Österreichische
Gemeindetag in der Mozartstadt
Salzburg, an dem mehr als 2000
Kommunalpolitiker/innen teilge-
nommen haben und dafür ge-
sorgt haben, dass an diesem
kommunalpolitischen Highlight
des Jahres niemand mehr vorbei
sehen kann.  Oder auch die
„Kommunalen Sommerge-
spräche 2008“ in Bad Aussee, die
inzwischen zum Fixpunkt in den
Terminkalendern der Wirt-
schafts- und Politikelite unseres

Landes geworden sind. Es war
der Gemeindebund, der dort
erstmals mit aller Deutlichkeit
die Probleme der demografi-
schen Entwicklung in Österreich
thematisiert hat. Auf diesen Zug
sind danach viele politisch Han-
delnde aufgesprungen, die The-
menführerschaft hat aber der
Gemeindebund übernommen. 

Schwerpunkte und High-
lights im Arbeitsjahr 2008

Der Österreichische Gemeinde-
bund hatte sich für sein Arbeits-
programm 2008 anspruchsvolle
Themen und Schwerpunkte ge-
wählt. Mit 2008 trat der neue Fi-
nanzausgleich (FAG) in Kraft.
Dabei waren die in einigen Be-
reichen substanziellen Änderun-
gen des Finanzausgleiches auf
seine Wirkungen für die Gemein-
den des ländlichen Raumes zu
beobachten. Eng mit diesem
Thema verbunden war die de-
mografische Herausforderung,
die den Gemeinden nicht nur
einnahmenseitig, sondern auch
ausgabenseitig zu schaffen
macht. Dementsprechend wurde
bei den kommunalen Sommer-
gesprächen 2008 die demografi-
sche Entwicklung zum Leit -
thema.
Auf die Tatsache, dass die von
vielen Menschen als selbstver-
ständlich wahrgenommenen
Leis tungen der Daseinsvorsorge
auch sensibel auf die demografi-
sche Entwicklung reagieren,
wurde in einer sehr stark ange-
nommenen Kampagne für die
österreichischen Gemeinden un-
ter dem Motto „Meine Gemeinde
sorgt dafür“ hingewiesen. Die
Gemeinden konnten Plakate, Su-
jets, Mustertexte und Hinter-
grundinformationen über den
Gemeindebund beziehen. Mit
diesem Thema eng verwandt ist
die Entdeckung des Genossen-
schaftswesens für eine verstärkte

2008 war ein ereignisreiches Jahr für den Gemeindebund – 2009 wird schwierig

Der kürzlich erschienene Tätigkeitsbericht des Gemeindebundes für das

Kalenderjahr 2008 dokumentiert die vielfältigen Herausforderungen,

die die Interessensvertretung der Kommunen im abgelaufenen Jahr zu

bewältigen hatte.

Folgen der Wirtschaftskrise für
Gemeinden noch nicht absehbar

vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Dr. Robert Hink

Der Österreichische Gemeindebund war und
ist an der Kommunalkredit beteiligt, wir 
sehen diese geringe Beteiligung  von 0,22
Prozent als strategische Unterstützung. 
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aktive Partizipation in den Ge-
meinden und deren Belebung.
Der Österreichische Gemeinde-
bund hat hierzu eine verstärkte
Kooperation mit dem Öster-
reichischen Genossenschaftsver-
band vereinbart.
Ein kohärentes Konzept zur Ent-
wicklung und Erhaltung der Le-
bensfähigkeit der ländlichen Ge-
meinden wurde vom Österreichi-
schen Gemeindebund nicht nur
anlässlich der nach Jahren erst-
mals wieder tagenden Politi-
schen Raumordnungskonferenz,
sondern auch auf internationaler
Ebene unter dem Schlagwort
„Masterplan für den ländlichen
Raum“ erfolgreich eingebracht.
Nicht wegzudenken im interna-
tionalen Engagement unserer In-
teressensvertretung sind die Bür-
germeisterreisen in die EU-Rats-
hauptstädte. Die Reisen nach
Laibach und Paris brachten nicht
nur neue Kooperationspartner
auf EU-Ebene, sondern auch Ein-

blicke in die Finanzsituation der
Gemeinden anderer EU-Länder.

Wettbewerbe: 
Erfolg reiche Gemeinden
vor den Vorhang holen
Mit diversen Wettbewerben wie
„Klimafreundliche Gemeinde“
oder dem „Verkehrssicherheits-
preis“ konnten die Gemeinden in
ihrer Arbeit für mehr Lebensqua-
lität in den Kommunen motiviert
und vor den Vorhang geholt wer-
den. Im Vordergrund aber stan-
den im Berichtsjahr das Amt des
Bürgermeisters und das der
kommunalen Mandatare. Öster-
reichweit konnte über Initiative
des Gemeindebundes eine Infor-
mationsplattform zum Aus-
tausch von Ausbildungs- und
Trainingsinhalten für Bürgermei-
ster, das so genannte „Netzwerk
Bildung“ geschaffen werden.
Die Neuwahlen zum Nationalrat
im September 2008 stellten die

Gemeinden in der Abwicklung,
aber auch unsere Interessenver-
tretung vor neue Herausforde-
rungen. Kurzfristig wurde in den
Gremiensitzungen ein Forde-
rungspapier an den Nationalrat
und die neu zu bildende Bundes-
regierung erarbeitet. Die finanzi-
ellen Themen ließen bis zum
Jahresende nicht los. Hatte man
zur Jahreshälfte noch einen Er-
folg im hoffentlich nun endgültig
abgeschlossenen Kapitel der Ge-
tränkesteuer zu verbuchen, ver-
schärften sich aufgrund der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Bedingungen für die österreichi-
schen Gemeinden in einem bis-
her ungeahnten Ausmaß.

Gemeindetag: Gäste,
Freunde, Gemeinden

Der kommunalpolitische Höhe-
punkt des Jahres 2008 war zwei-
fellos wieder der Österreichische
Gemeindetag, der in diesem Jahr
in Salzburg stattfand. 60 Jahre
zuvor hatte der allererste Öster-
reichische Gemeindetag ebenfalls
in Salzburg stattgefunden. Mehr
als 2.300 Bürgermeister und Ge-
meindevertreter kamen in die
Mozartstadt, um unter dem Mot-
to „Gäste. Freunde. Gemeinden“
die Bedeutung der Kommunen
für den Tourismus zu diskutie-
ren. Die Gäste- und Referentenli-
ste zeigte, wie wichtig die Ge-
meinden und der Gemeindebund
für Spitzenvertreter aus Politik
und Wirtschaft inzwischen sind.
Bundespräsident Heinz Fischer,
der damalige Vizekanzler Wil-
helm Molterer, Staatssekretärin
Christine Marek, Innenministerin
Maria Fekter, Landeshauptfrau
Gabi Burgstaller, u.v.m. machten
den Bürgermeisterinnen und

Bürgermeis tern ihre Aufwartung.
Mit einem Frühschoppen im Au-
gustinerbräu begann der Ge-
meindetag sehr zünftig, setzte
sich dann aber in hochqualitati-
ven inhaltlichen Veranstaltungen
zu touristischen Themen fort. 
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Auf die Tatsache, dass die von vielen Menschen als selbstverständlich wahrgenommenen Leis -
tungen der Daseinsvorsorge auch sensibel auf die demografische Entwicklung reagieren, wurde
in einer sehr stark angenommenen Kampagne für die österreichischen Gemeinden unter dem
Motto „Meine Gemeinde sorgt dafür“ hingewiesen.

Mit diversen Wettbewerben wie „Klima freundliche
Gemeinde“ oder dem „Verkehrssicherheitspreis“
konnten die Gemeinden in ihrer Arbeit für mehr 
Lebensqualität in den Kommunen motiviert und
vor den Vorhang geholt werden.
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Im architektonisch eindrucksvol-
len Congress ging die Fachta-
gung zum Kernthema „Gäste.
Freunde. Gemeinden“ dieses Ge-
meindetages über die Bühne.
Dabei wurde auch eine vom Ge-
meindebund und dem Wirt-
schaftsministerium beauftragte
Studie präsentiert, die die Rolle
der Gemeinden für die Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft in
Zahlen fasst. Zwei Drittel der
österreichischen Gemeinden
sind Tourismusgemeinden. In-
teressantes Ergebnis der Studie:
70 Prozent der touristischen Er-
löse in Österreich werden nicht
in Großstädten, sondern in Ge-
meinden mit weniger als 5000
Einwohnern erzielt. Der Vertre-
ter des Gemeindebundes am Po-
dium, Söldens Bürgermeister
Ernst Schöpf, machte eines klar:
„Ohne die Gemeinden geht im
Tourismus gar nichts. Die Schaf-
fung der notwendigen Infra-
struktur, wie Straßen, Wasser,
Abwasser- oder Müllentsorgung,
das alles wird viel zu oft als
selbstverständlich hingenom-
men.“
Das Galadinner am gleichen
Abend sprengte fast die Kapa-
zitäten des Salzburger Kongress -
hauses, würdiger Abschluss und
Höhepunkt war die politische
Veranstaltung im Salzburger
Festspielhaus, an der Bundesprä-
sident Heinz Fischer, Vizekanzler
und Finanzminister Wilhelm
Molterer, Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller und Gastgeber und
Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer zu den
Teilnehmern sprachen. 
Eine filmische Zusammenfas-
sung der Highlights des Gemein-
detages in Salzburg steht auf
http://www.ivs.tv/webcast/gem
eindebund/gemeindetag08/ in
Form von Videos zur Verfügung.
Der 56. Österreichische Gemein-
detag ist auch schon fixiert: Er
wird am 10. und 11. September
2009 in  Lech am Arlberg statt-
finden. 

Sommergespräche 2008: 
Demografische 
Herausforderung
Mit der „Erfindung“ und Positio-
nierung der Kommunalen Som-
mergespräche in Bad Aussee ist
dem Gemeindebund die Schaf-
fung eines hochqualitativen Fix-

punktes in den Sommermonaten
gelungen. Zum insgesamt dritten
Mal trafen sich diesmal vom 30.
Juli bis zum 1. August 2008
rund 200 Experten und Politiker
aus Bund, Land und Gemeinden
in Bad Aussee, dem geografi-
schen Mittelpunkt Österreichs,
um unter dem Titel „Überfüllte
Städte – Gemeinden ohne Bür-
ger“ über die Herausforderun-
gen zu diskutieren, die die de-
mografische Entwicklung für die
Gemeinden bereithält. Franz
Schirrmacher, Herausgeber der
FAZ und Bestsellerautor („Das
Methusalem Komplott“) hielt ein
viel beachtetes, sehr unterhaltsa-
mes, im Kern aber ernstes Refe-
rat über die dramatischen Folgen
der demografischen Entwicklung
in Europa. Ebenfalls zu Gast wa-
ren u.a. „Club of Rome“-Mitglied
Dr. Leo Nefiodow sowie der pro-
minente Demograf Dr. Rainer
Münz. Zahlreiche Spitzenpoliti-
ker aus Bund und Ländern (u.a.
Ministerin Kdolsky, Minister Bu-
chinger und LH Pühringer) tru-

gen dazu bei, dass die Kommu-
nalen Sommergespräche eine
der intellektuell höchstwertigen
Veranstaltungen des Sommers
auf politischer Ebene wurden.
Auch 2009 soll es eine Neuaufla-
ge der Sommergespräche geben,
die maßgeblich von der Kommu-
nalkredit unterstützt werden
soll. 

Bürgermeisterreisen nach
Europa

Ein weiteres Erfolgsformat des
Gemeindebundes sind die Bür-
germeisterreisen in EU-Haupt-
städte, die zwei Mal pro Jahr
stattfinden. Dieser Rhythmus er-
gibt sich aus dem Halbjahreszeit-
raum, in dem die EU-Präsident-
schaft wechselt. Besucht wird
immer die Hauptstadt jenes Lan-
des, das zu diesem Zeitpunkt die
Präsidentschaft innehat. Im
Frühling 2008 führte die erste
Reise folgerichtig in die sloweni-
sche Hauptstadt Laibach, im
Herbst in die französische
Hauptstadt Paris. In beiden Fäl-
len standen für die Teilnehmer
hochwertige kommunale Termi-
ne mit Spitzenvertretern der je-
weiligen Gemeindeverbände, so-
wie Vertretern der Staats- und
EU-Ebene im jeweiligen Land
statt. Die hohe Teilnehmerzahl
bei beiden Reisen deutet darauf
hin, dass das Interesse an EU-

Der kommunalpolitische Höhepunkt des Jahres 2008 war zweifellos wieder der Österreichische
Gemeindetag, der in diesem Jahr in Salzburg stattfand. Mehr als 2300 Bürgermeister und Ge-
meindevertreter kamen in die Mozartstadt, um unter dem Motto „Gäste. Freunde. Gemeinden“
die Bedeutung der Kommunen für den Tourismus zu diskutieren.
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Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern 
tragen seit 2006 dazu bei, dass die Kommu-
nalen Sommergespräche eine der intellektu-
ell höchstwertigen Veranstaltungen des
Sommers sind. Auch 2009 soll es eine 
Neuauflage der Sommergespräche geben,
die maßgeblich von der Kommunalkredit 
unterstützt werden soll.
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Größter Klimaschutz-Wettbewerb für Gemeinden

Wettbewerb: Klimaschutz ist
Gemeindesache
Mehr als 80 Gemeinden haben im
Vorjahr um den Titel „Österreichs
Klimaschutzgemeinde“ gekämpft
und ihre Projekte eingereicht.
Mehr als 90.000 Euro wurden an
die Siegergemeinden ausgeschüt-
tet. „Wir wollen auch heuer zei-
gen, dass Österreichs Gemeinden
Vorreiter beim Klimaschutz sind“,
so Gemeindebund-Chef Bgm.
Helmut Mödlhammer. „Die Qua-
lität und die Anzahl der einge-
reichten Projekte waren im Vor-
jahr sensationell. Sowohl sehr
kleine, als auch große Gemein-
den haben in diesem Bereich

schon viel geleistet. Diese Projek-
te wollen wir vor den Vorhang
holen und belohnen.“ 
Auch 2009 konnten als Partner
wiederum das Lebensministeri-
um, der Verbund-Konzern und
die Kronenzeitung gewonnen
werden. Im Vorjahr hatten in drei
Kategorien die oberösterreichi-
sche Gemeinde Munderfing (Ka-

tegorie Bewusstseinsbildung), die
niederösterreichische Gemeinde
Großschönau (Energieeffizienz)
und die burgenländische Vorzei-
gestadt Güssing (Erneuerbare En-
ergien) den Sieg davon getragen. 

Kategorien nach Einwoh -
nerzahl der Gemeinden

Für 2009 wurde der Modus leicht
abgeändert. Es gibt keine Katego-
rien nach Themen, sondern die
Preise werden in drei Größen-
klassen für kleine, mittlere und
große Gemeinden vergeben. „Wir
haben zwar immer darauf geach-
tet, dass kleine Gemeinden be-
sondere Beachtung finden, wol-
len dies nun aber auch in der
Ausschreibung noch stärker
berücksichtigen“, so Mödlham-
mer. Die Schwerpunkte Energie-
effizienz, Bewusstseinsbildung
und erneuerbare Energien blei-
ben natürlich bestehen. „Aus die-
sen Bereichen erwarten wir uns
die meisten Einreichungen“, er-
muntert Mödlhammer. Neu ist
auch, dass Gemeinden auch Pro-
jekte aus ihren Schulen und Kin-
dergärten einreichen können. 
Die Verleihung wird im Rahmen
einer großen Gala im Herbst
2009 in Wien stattfinden. Die
Einreichfrist startet in Kürze,
KOMMUNAL wird in der kom-
menden Ausgabe über alle De-
tails informieren. 

2009 wurde der Modus leicht
abgeändert. Es gibt keine 
Kategorien nach Themen, 
sondern die Preise werden in
drei Größenklassen für kleine,
mittlere und große Gemeinden
vergeben.

Nach der höchst erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird auch 2009 wieder
„Österreichs Klimaschutzgemeinde 2009“ gesucht. Die Einreichfrist startet im
Frühjahr, den Siegergemeinden – im Bild Großschönau, einer der Sieger 2008
– winkt viel Geld sowie öffentliche und mediale Anerkennung.

Themen und derartigen Fach-
und Bildungsreisen konstant
hoch ist. Jeweils rund 60 Teil-
nehmer, Bürgermeister und Ge-
meindevertreter aus ganz Öster-
reich, haben an diesen Reisen
teilgenommen. 
Die nächsten Reisen werden vom
14. bis 16. Mai 2009 in die
tschechische Hauptstadt Prag
und von 15. bis 17. Oktober
2009 in die schwedische Haupt-
stadt Stockholm führen. 
Dieser Tätigkeitsbericht doku-
mentiert in den wichtigsten Be-
reichen die Schwerpunkte der
Arbeit des Österreichischen Ge-
meindebundes. Er ist Zeugnis
und Arbeitsnachweis für die
Funktionäre und Mitarbeiter.
Unsere Arbeit, die ausschließlich
dem Wohl der Gemeinden dient,
kann aber nur dann erfolgreich
sein, wenn sie von vielen Men-
schen mitgetragen und gelebt
wird. Ohne die enge Zusammen-
arbeit mit den Landesverbänden
könnte der Gemeindebund auf
Bundesebene nicht so eine wich-
tige Rolle spielen. Ohne die An-
regungen und das Engagement
vieler Bürgermeister/innen
wären wir nicht so eine kleine
und schlanke, aber umso über-
zeugendere Interessensvertre-
tung. Mein Dank gilt an dieser
Stelle allen, die täglich dazu bei-
tragen, dass wir für die Gemein-
den und ihre Bewohner vieles er-
reichen können. 

Interessantes Ergebnis der
Tourismus-Studie: 70 
Prozent der touristischen
Erlöse in Österreich werden
nicht in Großstädten, 
sondern in Gemeinden mit
weniger als 5000 Ein -
wohnern erzielt.
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Umweltausschussvorsitzender
und Präsident des Steiermärki-
schen Gemeindebundes, Bgm.
Erwin Dirnberger, betonte bei
der Sitzung abermals die Wich-
tigkeit einer Novellierung der
VVO, da es wiederum zu Klage-
drohungen seitens der EVA ge-
kommen ist. In dieser Sitzung
am 3. Februar 2009 wurde ge-
meinsam mit der ARGE-Abfall-
wirtschaftsverbände bereits eine
Musterbewertung durchgeführt.
Der Umweltausschuss kam da-
bei überein, dass der Entwurf ei-
ner Bewertung zur Begutach-
tung an alle Landesverbände
ausgeschickt wird und vom Prä-
sidium abgesegnet werden soll.

Zwei Ziele festgesetzt

Über die zentralen Ziele der Ver-
packungsverordnung (VVO) in-
formierte Sektionsschef Dipl.-
Ing. Dr. Leopold Zahrer. Dabei
seien im Wesentlichen zwei Ziele
zu erreichen. Erstes Ziel sei die
Öffnung für den Wettbewerb auf
der Lizenzierungsebene zwi-
schen sogenannten Entpflich-
tungssystemen, mit einer deutli-
chen Ausrichtung auf ein ökolo-
gisches Optimum. Als zweiter
Punkt soll die Sammlung von
Verpackungsabfällen, angelehnt
an das Modell der Elektroaltgerä-
teVO, abgegolten werden, wobei
die netto Anfallsmenge die Basis
für das Ausmaß der Abgeltung
darstellen soll. Wichtig sei dabei,
so Zahrer, dass das ökologische
Optimum nicht mit einem regio-
nal individuellen, ökonomisch
günstigsten Lösungsansatz zu

Die Novelle der VerpackungsVO hat im Wesentlichen zwei Ziele zu erreichen

verwechseln ist. Eine flächen-
deckende getrennte Sammlung
sei daher weiterhin Vorausset-
zung für eine weitgehende stoff-
liche Verwertung (Recycling).
„Eine uneingeschränkte Abgel-
tung im Restmüll wäre ein Signal
in die falsche Richtung“, merkte
der Sektionsleiter an. Natürlich
seien auch Beseitigungsverfahren
wie die Deponierung (z.B. bei
Glas oder Metall, die ja nicht
energetisch genutzt werden)
nicht in eine Abgeltung einzube-
ziehen. Zahrer betonte, dass für
einen fairen Wettbewerb vor al-
lem Eingriffsrechte bestehen
müssten, die bei einem Fehlver-
halten eines Systems rasch zur
Korrektur oder zur Einstellung
der Aktivitäten führen.
Damit trotz mehrerer Lizenzie-
rungs-Systeme am Markt die In-
verkehrsetzer auch effizient kon-
trolliert werden könnten, sei es
notwendig, dass für Haushalts-
verpackungen eine Teilnahme-
pflicht bei einem der zugelasse-
nen Systeme besteht. „Damit
kann weitgehend die Eindäm-
mung von Trittbrettfahrern ge-
währleistet werden“, so Zahrer.
Um „Rosinenpicken“ zu vermei-
den, solle jegliche Sammlung nur
über den jeweiligen Sammelpro-
vider erfolgen, der diese Samm-
lung flächendeckend zu gewähr-
leisten hat. 
Zusammenfassend erläutert der
Sektionsschef, dass es in Summe
wesentlich sei, dass auch die Zie-
le der EU-Vorgaben der stoffli-
chen  Verwertungsquoten er-
reicht werden und dabei das Ge-
samtsystem der kommunalen
Siedlungsabfallentsorgung
berücksichtigt und optimiert
werde. „Unter Beachtung dieser
Aspekte und einzelner weiterer
Rahmenbedingungen wird es ge-
lingen, auch mehrere Systeme
am österreichischen Markt zu
kontrollieren und kosteneffizient
die Verpackungen einer Verwer-

Wettbewerbs-Öffnung und 
Sammel-Abgeltung angestrebt
Der Umweltausschuss des Österreichischen Gemeindebundes behandel-

te Anfang Februar die Novelle der Verpackungsverordnung (VVO). Sekti-

onschef Dipl.-Ing Leopold Zahrer vom Umweltministerium erläuterte da-

bei die Ziele der VVO Neu.

Es ist wichtig, dass die Produzentenverantwortung wei-
terhin aufrecht bleibt und auch künftig keine Chance be-
steht, das abzuwälzen. Das war eine der zentralen Aus-
sagen des Vortragenden Leopold Zahrer, Sektionschef 
im Lebensministerium.
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Werden letztlich die BürgerInnen
von konkurrierenden Entpflich-
tungs- und Sammelsystemen im
Haushaltsbereich profitieren?
UFH (Umweltforum Haushalt):
Wettbewerb findet nicht nur auf
preislicher Ebene, sondern auch
auf qualitativer Ebene statt. Be-
reits im Antrag des UFH finden
sich zwei wesentliche Innovatio-
nen: Die klimaneutrale Samm-
lung und Verwertung und die
Aussortierung aus dem Restmüll
als eine Möglichkeit für die
stoffliche Verwertung. An der
Schnittstelle zum Konsumenten
(Sammelinfrastruktur) sollte
sich nichts ändern.
ARA (Altstoff Recycling Austria):
Das Beispiel Deutschland zeigt,
dass dies nicht zu erwarten ist:
Preissenkungen sind im Wettbe-
werb zwar bestimmt möglich,
würden aber gleichzeitig mit
Qualitäts- und Serviceeinbußen
für die BürgerInnen und die
Wirtschaft einhergehen. Davon
ist jedenfalls nach den Erfahrun-
gen in anderen Ländern, z.B. in
Deutschland, auszugehen. Dort
sind die Lizenzgebühren zwar
gesunken, viel dramatischer ist
jedoch, dass durch den Wettbe-
werb das Service für die Bürger -
Innen deutlich eingeschränkt
wurde. Um Kosten zu sparen,
wurden Sammelsysteme ausge-
dünnt und Behälter entfernt.
Und die Information über die

richtige Mülltrennung fehlt heu-
te völlig – kein Sammelsystem
fühlt sich dafür zuständig oder
identifiziert sich damit. 
In Österreich hingegen erhöht
die ARA laufend die Anzahl an
Sammelbehältern und passt das
Sammelsystem gemeinsam mit
den Entsorgungsunternehmen-
und Kommunenalpartnern an
die örtlichen Gegebenheiten an.
Derzeit stehen den Österreicher -
Innen rund 1,3 Millionen Sam-
melbehälter zur Verfügung, und
zusätzlich sammeln rund 1,4
Millionen Haushalte ihre Kunst-
stoffverpackungen zu Hause im
gelben Sack. Und das Beste dar-
an für die BürgerInnen und die
Wirtschaft ist, dass die Preise in

Österreich teils deutlich unter
jenen in Deutschland liegen.
Denn die ARA hat nicht die Auf-
gabe, Gewinne zu erwirtschaf-
ten, und gibt daher sämtliche
ungeplante Überschüsse über
Tarifsenkungen an die Wirt-
schaft und damit an die Konsu-

tung zuzuführen“, so Zahrer ab-
schließend. Der Sektionsschef
geht davon aus, dass die VVO-
Neu Anfang Juli beschlossen
werden wird und im Oktober in
Kraft treten wird.
Hinsichtlich der Plattform Kom-
munaler Infrastrukturverband
betonte Bgm. Ing. Josef Moser,
Bundesobmann der ARGE Öster-
reichische Abfallwirtschaftsver-
bände, dass natürlich unter Ein-
bindung auch des Österreichi-
schen Gemeindebundes ein Gre-
mium geschaffen werden sollte,
das als starker Partner gegenüber
der Wirtschaft auftreten sollte.
Mit dem Gemeindebund habe es
diesbezüglich keine Gespräche
gegeben, da so eine Plattform ge-
rade einmal angedacht. In Zu-
kunft werde der  Gemeindebund
von erster Stunde an eingebun-
den sein.

Thermische Sanierungs-
offensive notwendig

Betreffend Kyoto-Ziele warnte
Ausschussvorsitzender Dirnber-
ger, dass Österreich die Ziele
nicht erreichen werde, wenn
nicht Sofortmaßnahmen ergrif-
fen werden. „Um eine potenzier-
te Mehrfachwirkung zu erzielen,
ist es unabdingbar, die Gemein-
den in Sachen Umweltschutz zu
unterstützen und zu fördern. Sie
sind Vorbild für andere Gemein-
den – energieautarke Gemeinden
–, haben aber auch Vorbildwir-
kung für die Bürger“, so Bgm.
Dirnberger. Der Umweltaus-
schuss kam zu dem Ergebnis,
dass eine thermische Sanierungs-
offensive für gemeindeeigene
Gebäude erforderlich sei.  Ein
diesbezügliches Konjunkturpaket
wolle man von der Bundesregie-
rung zu fordern. Das werde zum
einen die Wirtschaft beleben und
trage außerdem zur Erreichung
der Kyoto-Ziele bei (Multiplika-
torwirkung der Gemeinden).

3 fairer Wettbewerb
3 Beachtung des ökologi-

schen Optimums
3 flächendeckende getrennte

Sammlung
3 Eingriffsrechte bei Fehl -

verhalten eines Systems
3 Aufrechterhaltung der 

Produzentenverantwort-
lichkeit

„VVO Neu“ in Kürze

Nachgefragt: Die Entsorger im Interview

Sieben Fragen
bringen Klarheit 
KOMMUNAL hat den drei Entsorgungssystemen UFH,

ARA und EVA sieben Fragen zu „Wettbewerb“, „Rahmen-

bedingungen“, „Verantwortlichkeit für den Rahmen“,

„Infrastruktur“, „getrennte Sammlung“, „Verpflich-

tung“ und „Erwartungshaltung“ gestellt.  Die 

Antworten läuten die erste Runde im Kampf um 

künftige Markt anteile bei der Altstoffsammlung ein.

Eine flächendeckende 
getrennte Sammlung ist
laut Leopold Zahrer (Bild)
weiterhin Voraussetzung
für eine weitgehende
stoffliche Verwertung.
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entpflichten, obwohl diese im
Haushaltssystem gesammelt
werden und dort Kosten verursa-
chen werden. Dieser Missstand
muss unterbunden werden, da-
mit sich nicht weiterhin einige
wenige einen Vorteil zu Lasten
der Mehrheit verschaffen. Eine
faire, für alle Seiten rechtssiche-
re und gleichzeitig praxisgerech-
te Abgrenzung von Haushalts-
und Gewerbebereich ist der drin-
gendste Sanierungsbedarf des
AWG und Voraussetzung für jede
Novelle der VerpackVO.
EVA: In Abstimmung zwischen
den zuständigen Behörden, den
Haushaltssystemen und den Ge-
bietskörperschaften ist ein ho-
hes Niveau der Verpackungs-
sammlung und -verwertung zu
angemessenen Kosten sicherzu-
stellen. Diese Rahmenbedingun-
gen werden dann erreicht, wenn
die getrennte Sammlung beibe-
halten und ein hoher Service-
grad geboten wird.
Die Europäische Kommission
stellt in der EU-Richtlinie auf
„Verpackungsabfällen aus Haus-
halten“ und „Verpackungsabfäl-
len aus anderen Bereichen“ ab.
Entscheidend ist damit der Ort
des Anfalls.
Damit die von allen geforderte
Kostenwahrheit erreicht wird,
bzw. es zu keiner Quersubven-
tionierung zwischen Haushalts-
system und Gewerbesystem
kommt, ist eine ausreichende
Abgrenzung zwischen privatem
Haushalt und Gewerbe auf Ebe-
ne der Sammlung sicher zu stel-
len. EVA kann sich dabei unter-
schiedliche Modelle der Abgren-
zung vorstellen. In jedem Fall
muss jedoch verhindert werden,
dass Systeme wie EVA, die be-
reits jetzt ein Gewerbesystem
betreiben, bis zur Aufnahme des
Systembetriebs im Haushaltsbe-
reich, in diesem gewerblichen
Tätigkeitsbereich vorüberge-
hend eingeschränkt werden. 

Wer ist für die Erfüllung der Ziele
der EU-Richtlinie verantwortlich
und wie kann das operativ umge-
setzt werden?
UFH: Die Verantwortung für die
Erreichung der nationalen EU-
Ziele muss bei den einzelnen Sy-
stemen nach Marktanteil liegen.
Selbstverständlich muss es auch
klare Substitutionsregeln geben,
wenn ein System seine Vorgaben

mentInnen zurück. Die Kosten
für die Sammlung und umwelt-
gerechte Verwertung von jähr-
lich mehr als 600.000 Tonnen

Verpackungen betragen für je-
den von uns heute nur noch
rund fünf Cent pro Tag.
EVA (Erfassung und Verwerten
von Altstoffen):  Ja. Eine zweck-
mäßige Konkurrenz bei Ent-
pflichtungssystemen im Haus-
haltsbereich führt zu einer Ver-
besserung der Dienstleis tung
und zu angemessenen Markt-
preisen. Davon profitieren die
von der VerpackungsVO betrof-
fenen Unternehmen und über
die Umlage auf die Produktprei-
se letztlich alle BürgerInnen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist
es notwendig, dass alle in der
Erfassung der Verpackungen
eingebundenen Leistungserbrin-
ger konstruktiv an der Novelle
der VerpackungsVO mitwirken
und die Öffnung des bestehen-
den Haushaltssystems aktiv un-
terstützen.  

Welche umweltpolitischen, ökono-
mischen und sozialen Rahmenbe-
dingungen haben die Grenzen ei-
nes Wettbewerbes abzustecken
und welche Rolle spielt für Sie die
Abgrenzung zwischen Haushalts-
und Gewerbesammlung?
UFH: Klare Vorgaben der gefor-
derten Sammel- und Verwer-
tungsqualität, die auch eine kla-
rere Abgrenzung zwischen haus-
haltsnah und gewerblich beinhal-
ten, und ein einheitlicher Audi-
tierungsrahmen, um faire Wett-
bewerbsbedingungen zu sichern.
ARA: Die Produzentenverant-
wortung für Verpackungsabfälle
war ein richtungsweisendes um-
weltpolitisches Projekt und hat
sich seit 1993 auf allen Ebenen
bewährt. Seit 1993 haben wir
bei der Verpackungssammlung
und -verwertung hervorragende
Ergebnisse erzielt – durch große
Anstrengungen aller Beteiligten:
Wirtschaft, Entsorger, Kommu-
nen und KonsumentInnen. Wett-
bewerb ist dabei seit Beginn

selbstverständlich. Die extern
kontrollierten Ausschreibungen
und Leistungsvergaben der ARA
haben wesentlich dazu beigetra-

gen, die Kosten
in den vergan-
genen zehn
Jahren um über
50 Prozent zu
senken. Diese
erreichten Um-
welterfolge mit
hervorragenden

Recyclingquoten weit über dem
EU-Durchschnitt dürfen nicht
unkritisch einem Gewinnstreben
geopfert werden. Um das zu er-
reichen, sollte im Interesse von
Wirtschaft und KonsumentInnen
das Non Profit-Prinzip für Sam-
mel- und Verwertungssysteme
ebenso verpflichtend sein, wie
Flächendeckung und ein bun-
desweit hoher Standard der ge-
trennten Sammlung. Unterneh-
men sollen als Systeme zugelas-
sen werden. Außerdem muss die
Entsorgungssicherheit für alle
BürgerInnen sichergestellt wer-
den, egal ob im entlegenen Tal
oder in Ballungszentren. Die
ARA erfüllt seit 15 Jahren eine
wichtige Umweltaufgabe im all-
gemeinen Interesse. Wettbewerb
zwischen Sammel- und Verwer-
tungssystemen darf nicht zur
Diskriminierung dieses Univer-
saldienstleisters führen. Neben
dieser verpflichtenden Flächen-
deckung müssen auch die ande-
ren Vorgaben für alle Systeme
identisch sein und deren Einhal-
tung gründlich geprüft werden. 
Am Beispiel der Haushalts- und
Gewerbeverpackungen kann
man bereits jetzt erkennen, wie
behördliche Definitionslücken
direkt zum eigenen Vorteil aus-
gelegt werden. Entpflichtungs-
Gewerbesysteme für das Gewer-
be können derzeit offensichtlich
rechtskonform Verpackungen

Damit die von allen gefor-
derte Kostenwahrheit 
erreicht wird, ... , ist eine
ausreichende Abgrenzung
zwischen privatem Haus-
halt und Gewerbe auf 
Ebene der Sammlung sicher
zu stellen. EVA kann sich
dabei unterschiedliche 
Modelle der Abgrenzung
vorstellen.

Die ARA hat nicht die Aufgabe, Gewinne zu erwirt-
schaften, und gibt daher sämtliche ungeplante
Überschüsse über Tarifsenkungen an die Wirt-
schaft und damit an die KonsumentInnen zurück.
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nicht erfüllt (Koordinierende
Stelle).
ARA: Die EU-Verpackungsrichtli-
nie schreibt das Prinzip der Pro-
duzentenverantwortung vor und
wurde durch das BMLFUW in der
Verpackungsverordnung in natio-
nales Recht umgesetzt. Die Ver-
antwortung für einen geeigneten
Rechtsrahmen für Selbstent-
pflichter einerseits, für Sammel-
und Verwertungssysteme ande-
rerseits liegt daher beim BM-
LFUW. Regeln und Ziele allein –
in der innerstaatlichen Umset-
zung in Österreich wurden dar-
aus im übrigen die höchsten Ziel-
vorgaben in der EU – reichen al-
lerdings nicht: Zum erfolgreichen
Vollzug operativer Umsetzung
sind regelmäßige Kontrollen der
Sammel- und Verwertungssyste-
me, der Wirtschaft und geeignete
Möglichkeiten zum raschen Ein-
greifen bei möglichen Zielverfeh-
lungen erforderlich.
EVA: Die Umsetzung der EU-
Richtlinie hat mit den erforderli-
chen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in den einzelnen
EU-Mitgliedstaaten zu erfolgen.
In Österreich ist das insbesonde-
re die VerpackVO, in der auch
Mindestkriterien definiert sind.
Bezogen auf die Öffnung der
Haushaltsmonopole und die Zu-
lassung von Mitbewerb (Mitbe-
nutzung der bestehenden Sam-
mellogistik), sind nach den Aus-
sagen des BMLFUW und der EU-
Kommission bereits die Voraus-
setzungen für die Systemöffnung
gegeben. Letztendlich sind daher

alle in die operative Umsetzung
der VerpackVO eingebundenen
Leistungserbringer, Sammelsy-
steme, Kommunen und Entsor-
ger, in die Pflicht zu nehmen.  

Welche Organisationsstruktur
kann für Transparenz, Fairness
und Gleichheit des Zuganges
(Flächendeckung) sorgen?
UFH: Ein für die Infrastruktur
verantwortlicher Provider, der
aber gleichzeitig kein lizenzie-
rendes System ist. Dieser sorgt
lediglich für den gleichen Zu-
gang aller am Markt befindli-
chen Systeme und gibt die Sam-
melstruktur vor.
Leistungsver-
träge mit Kom-
munen und
Sammlern müs-
sen auch direkt
zwischen Sam-
mel- und Ver-
wertungssy-
stem und Leistungsträgern mög-
lich sein.
ARA: Seit mehr als 15 Jahren be-
weist die österreichische Wirt-
schaft, dass sie in der Lage ist,
die Verpackungsverordnung in
Eigenverantwortung effizient
umzusetzen. Das Prinzip der
Produzentenverantwortung hat
sich bewährt und muss daher
auch in einem Wettbewerbsszen-
ario erhalten bleiben, sollte
Wettbewerb auf Ebene der Sam-
mel- und Verwertungssysteme
als sinnvoll und notwendig er-
achtet werden. Unter den derzeit
diskutierten Modellen sehen wir
daher das Modell Leitsystem als
am besten geeignet, die Gleich-
behandlung und Entpflichtungs-
sicherheit aller Unternehmen
und die Entsorgungssicherheit
für alle BürgerInnen und Kom-
munen auf gewohnt hohem Ni-
veau sicherzustellen.
EVA: Mit der Öffnung der Haus-
haltsmonopole muss aus Sicht
eines Systemwerbers vor allem
der flächendeckende Zugang
von Haushaltsmitbewerbern
(Kontrahierungszwang) so wie
ein verursachergerechter Aus-
gleich zwischen den Systemen
sichergestellt werden. Die
 Systemöffnung ist schon jetzt
auf Basis der aktuellen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften
möglich. Damit der zukünftige
Wettbewerb transparent, fair
und nach den Regeln der Gleich-

behandlung erfolgen kann, hal-
ten wir eine schlanke, effizient
arbeitende und privatrechtlich
organisierte Clearingstelle für
notwendig. 
In einer zukünftigen Organisati-
onsstruktur, bei der ein Sammel-
und Verwertungssystem auch als
Provider tätig ist (integrierter
Provider, eine solche Variante
wird diskutiert), muss aufgrund
des Diskriminierungsanreizes ei-
ne strikte gesellschaftsrechtliche
und organisatorische Trennung
von Entpflichtungsleistungen
und Sammelproviderleistungen
sichergestellt sein. 

Ist die Parallelität von getrennter
Sammlung und Mitsammlung
möglich?
UFH: Das UFH hat ein Grund-
satzbekenntnis zur getrennten
Sammlung (ausnahmslos bei Pa-
pier und Glas). Bei Kunststoffen
sehen wir als subsidiäre Mög-
lichkeit Aussortierung aus dem
Restmüll.
ARA: Rechtliche Möglichkeit,
ökologische Sinnhaftigkeit und
schließlich Wirtschaftlichkeit
müssen hier den Ausschlag ge-
ben. Die getrennte Sammlung
liefert die beste Qualität für die
stoffliche Verwertung und schafft
für die KonsumentInnen eine ho-
he Identifikationsmöglichkeit.
Die Möglichkeit zum Zukauf von
Verpackungen im Restmüll zur
Erfüllung rechtlicher Auflagen an
Sammelvolumen und Erfassungs-
quoten nützt die ARA bereits
jetzt in Regionen, wo dies wirt-
schaftlicher als die getrennte
Sammlung ist. Die laut Vorgaben
zu erfassende Verpackungsmen-
ge je BürgerIn wird durch ge-
trennte Sammlung und falls not-
wendig ergänzend durch die Er-
fassung im Restmüll erreicht.
Diese mitgesammelte Menge er-
halten die Kommunen von der
ARA aus den Lizenzentgelten ab-
gegolten. So bleibt die Produzen-
tenverantwortung gewahrt.
EVA: Ja. Aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßig-

Das UFH hat ein Grundsatzbekenntnis zur getrenn-
ten Sammlung (ausnahmslos bei Papier und Glas).
Bei Kunststoffen sehen wir als subsidiäre 
Möglichkeit Aussortierung aus dem Restmüll.

Eine uneingeschränkte Abgeltung im Restmüll wäre ein
Signal in die falsche Richtung, merkte Sektionsleiter Zah-
rer bei seinem Vortrag vor dem Gemeindebund an.
Natürlich seien auch Beseitigungsverfahren wie die De-
ponierung nicht in eine Abgeltung einzubeziehen.
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20-20-20, das Schlagwort für
die nachhaltige Energie, war
auch im Rahmen des Bürgermei-
sterkonvents das allumfassende
Motto: 20 Prozent mehr Ener-
gieeffizienz, 20 Prozent erneuer-
bare Energie und 20 Prozent
CO2-Einsparung bis 2020. Offi-
ziell liegt der Schwerpunkt im
Bürgermeisterkonvent auf der
Einspa rung von CO2 auf lokaler
Ebene, doch realistisch ist dieses
Ziel nur in Kombination mit bes-
serer Energieeffizienz sowie der
Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen zu erreichen. 
Das Novum dabei ist, dass die
Gemeinden bei der Berechnung
der Einsparungen nicht an ein
bestimmtes Datum gebunden
sind, sondern auch Vorleistungen

anrechnen können, wenn diese
auf nachvollziehbaren CO2-Be-
standsaufnahmen beruhen. 
Bis Mitte Jänner 2009 unter-
zeichneten mehr als 250 Kom-
munen, die gemeinsam etwa 70
Millionen Bürger vertreten, die
Verpflichtungserklärung. Im
Rahmen der offiziellen Eröff-
nung bekräftigten Bürgermei-
ster von Metropolen und Groß-
städten wie Madrid, Hamburg
oder Budapest ihr Engagement
ebenso wie Gemeindechefs aus
dem ländlichen Raum. Öster-
reich war bei der Eröffnungsze-
remonie in Brüssel mit vier Bür-
germeistern aus kleinen und
mittleren Gemeinden vertreten,

Mag. Daniela Fraiss

Novum ist, dass die Gemeinden bei der Be-
rechnung der CO2-Einsparungen nicht an ein
bestimmtes Datum gebunden sind, sondern
auch Vorleistungen anrechnen können ...

keit und in Verbindung mit den
Vorgaben der zuständigen
Behörde bestimmte stoffliche
Verwertungsquoten zu errei-
chen, erfolgt die Erfassung der
Verpackungen (z.B. Kunststoffe,
Materialverbunde etc.) schon
bisher sowohl über die getrenn-
te Verpackungssammlung als
auch über die Mitsammlung mit
dem Restmüll. EVA sieht keine
Veranlassung, dieses erfolgrei-
che Modell, mit dem die Ver-
packungssammlung und Ver-
packungsverwertung auf hohem
Niveau sichergestellt wird, in
Frage zu stellen.

Wie stehen Sie zur 100 Prozent-
Verantwortung hinsichtlich der
Erfassung von  Verpackungen?
UFH: Ein Sammel- und Verwer-
tungssystem muss sich verpflich-
ten, 100 Prozent der ihm im
Rahmen seines Marktanteils
übergebenen Verpackungen zu
übernehmen.
ARA: Eine Abgeltung der Kosten
für 100 Prozent Abgeltung aller
Verpackungen durch die Wirt-
schaft ist zunächst mit Sicher-
heit keine ökologische Frage,
sondern eine fiskalpolitische: An
den Stoffströmen ändert sich
dadurch nichts, er wird weder
mehr getrennt gesammelt, noch
verwertet. Es werden aussch-
ließlich direkte Kosten für den
Konsumenten – nämlich die
Müllgebühr – durch indirekte im
Produktpreis ersetzt. Der ange-
strebte gesamtheitliche, wenn
vielleicht nicht immer individu-
elle Lenkungseffekt ist damit da-
hin: Mülltrennung erspart keine
Kosten mehr. Im Bereich der
Wirtschaft würde die Mehrbela-
stung zu deutlichen Marktver-
zerrungen führen. Denn jene
Unternehmen, die sich verord-
nungskonform verhalten, müs-
sen dann über ihre Zahlungen
an die Systeme auch die Kosten
für nicht entpflichtete Ver-
packungen ihrer Mitbewerber
übernehmen.  Wichtiger als eine
100 Prozent Verpflichtung sind
daher wirksame Kontrollen der
verpflichteten Unternehmen
und der Systeme.
EVA: EVA hat Verständnis dafür,
dass die Kommunen die Verant-
wortung über die Erfassung aller
Verpackungen auf die Produzen-
ten übertragen wollen. Denn,
obwohl die Verpackungsverord-

nung in Österreich seit 1993 in
Kraft ist, landet ein nicht uner-
heblicher Teil der Verpackungen
im Restmüll. Wesentliche Men-
gen davon  bleiben auch im fi-
nanziellen Verantwortungsbe-
reich der Kommunen. 
Eine 100 Prozent Verantwortung
der Systeme halten wir für tech-
nisch umsetzbar und wirtschaft-
lich leistbar. In diesem Zusam-
menhang sollten wir aber nicht
außer Acht lassen, dass in Öster-
reich schon derzeit zum Teil
deutlich höhere Erfassungsquo-
ten als in diversen Nachbarlän-
dern zu erfüllen sind und die be-
troffene Wirtschaft in Österreich
bereits derzeit für einen ver-
gleichsweise hohen Anteil der
Erfassung voll verantwortlich ist.

Was erwartet sich Ihr System von
den nächsten Monaten?
UFH: Einen fairen Erstentwurf
der VVO bis März 2009. Klares
Bekenntnis der Kommunen
durch Unterzeichnung der Vor-
verträge mit dem UFH.
ARA: Wir meinen, dass es in den
letzten Monaten gelungen ist,
die Diskussion trotz der ver-
ständlicherweise stark unter-
schiedlichen Interessenlage er-
staunlich sachlich zu halten.
Höhere Regelungskomplexität,
Kostensteigerungen, mehr Büro-
kratie und dazu ein Scheinwett-
bewerb um des lieben Friedens
willen dürfen nicht das Ergebnis
sein. Wir erwarten und erhoffen
uns als Ergebnis vielmehr eine
gesetzliche Grundlage, die einen
fairen Wettbewerb auf hohem
Qualitätslevel ermöglicht, ohne
das in 15 Jahren gemeinsam er-
reichte hohe Umweltschutz- und
Effizienzniveau zu beeinträchti-
gen. Darauf bereiten wir uns vor
und werden das auch in Zukunft
tun, um weiterhin das beste An-
gebot auf dem Markt zu bieten. 
EVA: Von den Regionalpartnern
erwartet sich EVA eine koopera-
tive und produktive Zusammen-
arbeit auf Basis der aktuellen
Rechtslage, sowie eine konstruk-
tive und zeitnahe Mitarbeit bei
der Neuorganisation der Ver-
packungsverordnung. Damit
können die notwendigen Vor-
aussetzungen für einen fair ge-
regelten Mitbewerb umgehend
geschaffen werden.



Der große Plenumsaal des EU-Parlaments in Brüssel war gerammelt voll (rechts), als EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso den
„Convent of Mayors“ eröffnete (Mitte). Links die österreichische Delegation: Bgm. Karl Grammanitsch (Lassee), Mag. Erwin Wetzel (Büro
des Gemeindebundes in Brüssel), AdR-Mitglied Bgm. Erwin Mohr (Wolfurt), die Autorin, AL Erwin Moser (Munderfing), Bgm. Robert
Dienst, (Laxenburg) und Bgm. Martin Voggenberger (Munderfing).

An erster Stelle stand die Erhe-
bung des Gebäude-Energiever-
brauchs. Danach wurden Ersatz-
möglichkeiten für fossile Brenn-
stoffe ausgelotet, mittlerweile
hängen 320 von 1100 Gebäu-
den, darunter sämtliche öffentli-
chen Gebäude, am lokalen Fern-
wärmenetz. Der Raumord-
nungsplan sieht überdies eine
sonnengerechte Ausrichtung
sämtlicher Neubauten sowie den
Anschluss an das lokale Fern-
wärmenetz vor. Visionär ist die
Idee, die Fernwärmeanlage mit
Elefantengraspellets zu betrei-
ben. Ackerfläche für den Anbau
stünde ausreichend zur Verfü-
gung, Bgm. Grammanitsch
möchte sich demnächst an die
Umsetzung machen. 

Sein Amtskollege aus Laxen-
burg, Bürgermeister Robert
Dienst, verweist auf über 30 Jah-
re Tradition seiner Gemeinde,
die bereits mit dem nieder -
österreichischen Umweltpreis im
Bereich der Abfallwirtschaft aus-
gezeichnet wurde, als das Wort
„Umweltschutz“ in den meisten
europäischen Sprachen noch gar
nicht existierte. Zur Teilnahme
am Bürgermeisterkonvent ent-
schloss man sich aufgrund der
guten Erfahrung bei der Erneue-
rung der Ortsbeleuchtung. La-
xenburg stellte seine gut 650
Kandelaber ab dem Jahr 2005
auf  Energiesparlampen um, ein
zentral gesteuertes Wartungssy-
stem trägt neben dem geringe-
ren Energieverbrauch zu einer
Kostenreduktion von 30 Prozent
im Vergleich zum alten System
bei. Da bereits mit dieser Einzel-
maßnahme 30 Prozent CO2-
Emissionen eingespart werden
konnten, nimmt Laxenburg die
Herausforderung des Bürgermeis-
terkonvents, bis 2020 20 Prozent
der Gesamtemissionen einzuspa-
ren, gerne an. 
Auch im oberösterreichischen
Munderfing sind Überzeugungs -
täter am Werk. Die erste CO2-
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die über ambitionierte Energie-
konzepte in ihren Gemeinden
berichten konnten. 

Österreichs Gemeinde-
Konzepte: Vorzeigeprojekte

Bürgermeister Karl Gramma-
nitsch aus Lassee strebt für seine
Gemeinde Energieautarkie nach
dem Güssinger Modell an. Dafür
gingen Lassee und zwei Nach-
bargemeinden eine Kooperation
mit Güssing ein, die bei der Um-
setzung der Maßnahmen sozu-
sagen als Coach hinter den Mar-
chfeldern steht. Erreicht werden
soll das Ziel in mehreren Schrit-
ten, wobei die Gemeinde hier
sehr ambitioniert und manch-
mal auch revolutionär vorging.

Feierliche Eröffnung des EU-Bürgermeisterkonvents

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Im Rahmen der von 9. bis 13. Februar dauernden Europäischen Woche

für nachhaltige Energie fand im Brüsseler Parlament die Eröffnung des

EU-Bürgermeisterkonvents statt. KOMMUNAL-Leser wissen, dass es

sich dabei um eine direkte Partnerschaft zwischen Kommission und

Kommunen handelt, die Unterzeichner verpflichten sich zur Umset-

zung der EU-Energieziele.

Auch beim Konvent war 20:20:20
das allumfassende Motto



Bestandsaufnahme, in welcher
der gesamte kommunale Ener-
gieverbrauch erhoben wurde,
liegt bereits vier Jahre zurück,
2010 werden die in der Zwi-
schenzeit gesetzten Maßnahmen
erstmals evaluiert. Überhaupt
hat sich Munderfing große Ziele
gesetzt: Im Rahmen eines 30-
Jahresprogramms werden alle
fünf Jahre Zwischenprogramme
entworfen, die ausgehend von
den vorangehenden Eva-
luierungsergebnissen angepasst
werden. Wie Bürgermeister Mar-
tin Voggenberger berichtet, zeigt
die erste Zwischenbilanz, dass
die Zielvorgabe für Solarflächen
in der Gemeinde bereits bei wei-
tem überschritten ist und auch
Photovoltaikanlagen immer
mehr zunehmen. Dies nicht zu-
letzt aufgrund eines Contrac-
tingmodells mit den E-Werken
Wels, welches es Privathaushal-
ten bei äußerst geringen Investi-
tionskosten ermöglicht, nach 12
Jahren Eigentum an „ihren“ Zel-
len zu erwerben. Die Einbindung
und Information der gesamten
Bevölkerung wird in Munderfing
besonders groß geschrieben. Ne-
ben einer Energiegruppe, die
sich aus Vertretern der lokalen
Wirtschaft, von Politik und Bil-
dungseinrichtungen zusammen-
setzt und das Energiekonzept
immer weiter vorantreibt, wird
auch einmal jährlich ein Energie-
kirtag veranstaltet. Dort findet
man neben dem üblichen Kir-
tagsrummel auch neueste Ent-
wicklungen im Bereich der er-
neuerbaren Energie und Ener-
gieeffizienz, die Bevölkerung
kann sich in Ruhe informieren.
Schließlich konnte auch der

Wolfurter Bürgermeister und
AdR-Mitglied des Gemeindebun-
des, Erwin Mohr, in seiner Ge-
meinde den nötigen Gemeinde-
ratsbeschluss für die Teilnahme
am Bürgermeisterkonvent erwir-
ken. Auch seine Gemeinde star-
tet nicht bei Null, sondern kann
auf zahlreiche Maßnahmen ver-
weisen, die in den Aktionsplan
einfließen werden. So gibt es
bereits seit drei Jahren eine 
Energiebuchhaltung für kom-
munale Gebäude, die den ge-
samten Energie- und Wasserver-
brauch erfasst und Effizienzstei-
gerungen ermöglichen soll. Die
Hälfte der insgesamt 28 Ge-
meindebauten ist bereits Teil
dieses Sys tems, sämtliche Ener-
giedaten sind mittels zentraler
Onlinekontrolle jederzeit abruf-
bar. Wolfurt möchte aber auch
seine Bevölkerung zur Teilnah-
me am Aktionsplan motivieren,
weshalb die Themen sanfte Mo-
bilität und Energieeffizienz bei
der Bürgerinformation einen 
besonderen Stellenwert einneh-
men.    
Das Fazit aller vier Bürgermei-
ster in Brüssel lautete, dass ne-
ben ambitionierten lokalen Ent-
scheidungsträgern vor allem die
aktive Beteiligung und Einbin-
dung der eigenen Bevölkerung
ein Schlüssel zum Erfolg ist.
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Hans-Gert Pöttering
(EVP/DE) ist seit Jänner
2007 Präsident des Eu-

ropäischen Parlaments. Entspre-
chend dem fünfjährigen Wahl-
turnus wird 2009, mit den Wahl-
en Ende Juni, das Europäische
Parlament neu besetzt werden.
Hans-Gert Pöttering weist im
KOMMUNAL-Interview darauf
hin, dass den Mandatsträgern
der lokalen und regionalen Ebe-
ne die Aufgabe zukommt, den
Bürgern die Bedeutung Europas
für ihren Alltag zu erläutern. 

Warum ist Europa für die Regionen
wichtig?
Pöttering: Dieser Satz sollte im-
mer in zwei Richtungen gelesen
werden, damit er stimmt, denn
die Regionen sind für Europa
sehr wichtig. Europa ist ohne
seine Regionen nicht denkbar.
Wir haben uns beim Aufbau der
Europäischen Union dem Subsi-
diaritätsprinzip verpflichtet. Wir
treten dafür ein, dass möglichst
viele Entscheidungen auf der
Ebene getroffen werden, die den
Menschen am nächsten ist. Aus
diesem Grund nimmt auch die
Bedeutung des Ausschusses der
Regionen im Institutionengefü-
ge der Europäischen Union zu,
da hier die Interessen der Regio-
nen gebündelt werden und die-
se so eine starke Stimme in Eu-
ropa erhalten.
Andererseits zeigt sich gerade in
einer Zeit finanzieller und wirt-
schaftlicher Herausforderungen,
wie wichtig die Europäische Uni-
on und der Euro sind, um die
Schwierigkeiten für alle Bürge-
rinnen und Bürger der Europäi-
schen Union abmildern zu kön-
nen. Die darin zum Ausdruck
kommende Solidarität ist ein

Erwin Mohr, Robert Dienst, Karl Grammanitsch und Martin Voggenberger re-
präsentierten vier der mehr als 250 Kommunen, die gemeinsam etwa 70 Mil-
lionen Bürger vertreten. Hier warten sie, bis sie die Verpflichtungserklärung
zu einer nachvollziehbaren CO2-Bestandsaufnahme unterzeichnen können.

Das Fazit der Bürgermeister
in Brüssel lautet, dass ne-
ben ambitionierten lokalen
Entscheidungsträgern vor
allem die aktive Beteili-
gung und Einbindung der
eigenen Bevölkerung ein
Schlüssel zum Erfolg ist. 



wie viele Projekte durch eine fi-
nanzielle Unterstützung aus
Brüssel begonnen und vollendet
werden konnten. Da kommt ei-
niges zusammen, wenn man al-
lein den Zeitraum der Legislatur-
periode 2004 bis 2009 berück-
sichtigt. Und ich bin sicher, dass
diese konkreten Beispiele dazu
beitragen, die Menschen für die
Wahlen zum Europäischen Parla-
ment zu interessieren. Denn so
wird deutlich, dass die Europäi-
sche Union ganz konkret auch
vor Ort etwas bewegt.

Welche Prioritäten hat das EP bis
zur Wahl, welche Projekte des Par-
laments müssen in der jetzigen
Mandatsperiode unbedingt noch
abgeschlossen werden?
Wir brauchen eine Lösung für
die Situation nach dem irischen
Nein zum Vertrag von Lissabon.
Der Vertrag bringt mehr Demo-
kratie, mehr Handlungsfähig-
keit, mehr Transparenz für die
Europäische Union. Unter ande-
rem wird auch das Recht auf
kommunale Selbstverwaltung
erstmals in den europäischen
Verträgen festgeschrieben. Das
Prinzip der Subsidiarität wird
durch eine neue Kontrollmög-

lichkeit gestärkt. Deshalb tritt
das Europäische Parlament
dafür ein, dass der Reformver-
trag von Lissabon möglichst
rasch in allen Mitgliedsländern
ratifiziert wird. Es ist im Interes-
se der Bürgerinnen und Bürger
Europas, dass die Europäische
Union demokratischer, entschei-
dungsfähiger und transparenter
wird.
Das Maßnahmenpaket zum
Kampf gegen den Klimawandel,
das Europäisches Parlament und
Rat beschlossen haben, muss
jetzt umgesetzt werden. Gegen-
wärtig arbeiten wir an der Re-
form der Finanzmarktgesetzge-
bung, damit sich eine Finanzkri-
se wie wir sie erlebt haben, hof-
fentlich nicht mehr wiederholen
wird. Und wir bereiten den Aus-
bau des Energiebinnenmarktes
vor, um Preisverwerfungen
künftig besser verhindern zu
können ...
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wichtiges Element europäischer
Politik. Diese Solidarität wird
auch in unseren regionalen Ent-
wicklungsprogrammen prakti-
ziert. Ohne die Europäische Uni-
on hätten manche Regionen sich
sehr viel langsamer entwickelt.

Die Wahlen zum Europäischen 
Parlament stehen vor der Tür. Was
erwarten Sie sich von den regiona-
len und lokalen Gebietskörper-
schaften?
Die Förder- und Strukturmittel
der Europäischen Union werden
überwiegend vor Ort in unseren
Kommunen ausgegeben. Das
Geld aus Brüssel bewegt, fördert
und entwickelt viele lokale Pro-
jekte. Nur erfahren die Bürgerin-
nen und Bürger das häufig nicht.
Ich wünsche mir, dass die Regio-
nen und Gemeinden gerade
auch im Jahr der Wahlen zum
Europäischen Parlament 2009
einmal öffentlich damit werben,

Diese Seite ist gestaltet und
autorisiert durch:

Rue Belliard 101, 
B-1040 Brüssel
Tel: 0032/2/282 2211
Fax: 0032/2/ 282 2325
Web: www.cor.europa.eu

Infos aus erster Hand

Hans-Gert Pöttering: „Die Regionen und Gemeinden müssen einmal 

öffentlich damit werben, wie viele Projekte durch eine finanzielle 

Unterstützung aus Brüssel begonnen und vollendet werden konnten.“

Europawahl 2009: Kommunikation mit Bürgern kann nur vor Ort passieren

Hans-Gert Pöttering
(EVP/DE, rechts), Prä-
sident des Europäi-
schen Parlaments, mit
Luc van den Brande,
Präsident des Aus-
schusses der Regio-
nen.

Werben im Sinne Europas

Ich wünsche mir, dass die Gemeinden gera-
de im Jahr der Wahlen zum Europäischen
Parlament 2009 öffentlich damit werben,
wie viele Projekte durch eine finanzielle 
Unterstützung aus Brüssel möglich wurden.
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Ideen sein Ressort führen will.
Was er im Lebensministerium
für die österreichische Landwirt-
schaft und in Umweltfragen vor
hat, erklärt er im KOMMUNAL-
Interview: 
Herr Minister Berlakovich, die 
globale Wirtschaftskrise ist in 
aller Munde. Wo werden Sie
Schwerpunkte setzen, um den
ÖsterreicherInnen Sicherheit und
Perspektive zu geben?
Berlakovich: Als ehemaliger 
Vize-Bürgermeister sowie Um-
welt- und Agrarlandesrat im
Burgenland kenne ich die Sor-
gen und Nöte der Menschen

ganz genau. Steigende Energie-
preise sowie Einkommens- und
Arbeitsplatzsorgen stehen ganz
oben auf der Liste. Genau hier
kann eine innovative, mutige
Politik Abhilfe schaffen. Wir ha-
ben mit unseren regionalen Res-
sourcen ein enormes Potenzial
bei erneuerbaren Energien, hei-
mischen Lebensmitteln und be-
eindruckenden Naturlandschaf-
ten. Deshalb haben wir Konzep-
te entwickelt, um Österreich –

auch international – gut zu posi-
tionieren, Nachhaltigkeit zu för-
dern und den Weg in Richtung
Energieautarkie zu forcieren.
Damit schaffen wir neue „Green
Jobs“ und holen über den Tou-
rismus und über innovative
neue Umwelttechnologien für
erneuerbare Energien Geld in
die Regionen und Gemeinden.

Wie sehen die Konzepte für die
heimische Landwirtschaft dabei
konkret aus?
Neben der Sicherstellung beste-
hender Förderungen setzen wir
auf neue Akzente im Marketing.
Konkret heißt das, wir werden
die Exportoffensive Lebensmit-
tel mit der Wirtschaftskammer
Österreich weiterführen sowie
den Weinexport mehr unterstüt-
zen, um uns auf interessanten
Drittmärkten zu positionieren.
Im Rahmen der GENUSS REGI-
ON ÖSTERREICH stärken wir
gemeinsam mit der AMA und
der Österreich Werbung die
ländlichen Regionen und regio-
nale Spezialitäten. Ab dem
Frühjahr starten wir darüber
hinaus auch eine Offensive für
Bioenergie, denn ich möchte für
unser Land mehr Unabhängig-
keit und damit eine höhere Ver-
sorgungssicherheit erzielen und
sicherstellen, dass Energie für
alle Menschen leistbar bleibt. 

Und wie werden Sie die Klima -
problematik lösen?
Der Ausbau und Einsatz erneu-
erbarer Energie ist nicht nur zur
Lösung der Versorgungssicher-
heit und der Frage leistbarer En-
ergie unverzichtbar, sondern
auch bei der Erreichung unserer
Klimaziele und für den Erhalt ei-
ner intakten Natur und Umwelt
auch für kommende Generatio-
nen. Österreich hat bereits jetzt
eine europäische Vorreiterrolle
im Bereich Biomasse und bei
Biokraftstoffen und damit we-

Für den neu angelobten Umwelt-
und Landwirtschaftsminister Ni-
ki Berlakovich begann die Amts-
zeit ohne Schonfrist: Gleich zu
Beginn war er gefordert, die
österreichische Position bei den
Verhandlungen zum Klima- und
Energiepaket der Europäischen
Kommission in Brüssel durchzu-
setzen. Die Gaskrise führte
gleichzeitig zu Ankündigungen
der Slowakei, zur Stromversor-
gung das grenznahe Atomkraft-
werk Bohunice wieder hochzu-
fahren. Das vehemente Eintreten
des Ministers gegen dieses Vor-
haben hat sich ge-

lohnt – das AKW bleibt stillge-
legt. Und er ließ mit seinem Kon-
zept energieautarker Regionen
aufhorchen. Für die Landwirt-
schaft forderte Berlakovich bei
der „Grünen Woche“, Mitte Jän-
ner in Berlin, auch von der EU
Beiträge zur Bewältigung der
Krise für die Bäuerinnen und
Bauern. Insgesamt also keine
leichten Aufgaben, die gezeigt
haben, dass der neue Minister
mit Konsequenz und innovativen

Wir haben mit unseren regionalen 
Ressourcen ein enormes Potenzial bei 
erneuerbaren Energien, heimischen 
Lebensmitteln und beeindruckenden 
Naturlandschaften.

Minister Niki Berlakovich über die Schwer-
punkte im Kampf gegen die Wirtschaftskrise

Chancen für Landwirtschaft und Umwelt nutzen

Immer voller Einsatz für die 
Anliegen der Menschen
Seit 2. Dezember 2008 ist der neue Umwelt- und Landwirtschaftsmini-

ster Niki Berlakovich im Amt. Die aktuellen Wirtschafts- und Energiekri-

sen sind die ersten großen Herausforderungen. Dabei gilt für den neu-

en Minister, Menschen zu helfen, Green Jobs zu schaffen und der Land-

wirtschaft gerade jetzt neue Chancen zu geben.
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sentliche Einsparungen bei den
Treibhausgasemissionen erzielt.
Diesen Bereich gilt es auszubau-
en und mit optimalen Entwick-
lungschancen für unsere Bäue-
rinnen und Bauern zu verknüp-
fen. Für den wichtigen Bereich
der thermischen Sanierung stel-
len wir 100 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Verfügung, darüber
hinaus werden wir auch bei der
Solar- und Windkraft ansetzen
und mit der Exportoffensive
Umwelttechnologien den inno-
vativen heimischen Markt mas-
siv ankurbeln. Das hilft nicht
nur der Umwelt und dem Klima,
sondern schafft Arbeitsplätze
und gibt den Betrieben Zu-
kunftssicherung. Dafür steht
auch der neue Energiemaster-
plan der Bundesregierung, und
zur Umsetzung erwarte ich von
allen Ministerien, dass sie han-
deln und ihre Aufgaben für die
Österreicherinnen und Österrei-
cher wahrnehmen, denn diese
Ziele können wir nur gemein-
sam erreichen.

Verdrängt die Energiefrage nicht
die Sicherheit unserer Lebensmit-
telversorgung?
Das darf keinesfalls sein. Für
uns ist klar, dass die Lebensmit-
telversorgung an erster Stelle
steht. Diese Problematik ergibt
sich bei den Dritte-Welt-Län-
dern, wobei es auch dort mehr
ein Verteilungsproblem ist. Hier
müssen wir global mit Nachhal-
tigkeitskonzepten, die soziale
Frage mit den wirtschaftlichen
und umweltpolitischen Heraus-
forderungen verbinden, Lösun-
gen entwickeln. In Österreich
wie in allen Industriestaaten ha-
ben wir genug Fläche, und es
gibt kein Versorgungsproblem.
Wir haben auch genug hochwer-
tige „Futterenergie“ und können
damit unseren KonsumentInnen
hervorragendes Fleisch anbie-
ten. Wichtig ist mir die Kenn-

zeichnungspflicht, dass Konsu-
mentInnen klar wissen, woher
ihre Lebensmittel kommen und
wie sie produziert wurden. Dies-
bezüglich erarbeitet die Eu-
ropäische Kommission gerade
ein Grünbuch zur Qualität der
Agrarerzeugnisse. Neben den in-
takten Naturlandschaften ist das
gesunde kulinarische Angebot in
Österreich national und interna-
tional ein wichtiges Motiv und
Anreiz, um hier Urlaub zu ma-
chen. Wir werden deshalb zahl-
reiche Aktivitäten mit den GE-
NUSS REGIONEN ÖSTERREICH
und dem „Österreichischen Um-

weltzeichen“ setzen, um unser
Land optimal – auch als Um-
weltland – im Tourismus zu po-
sitionieren.

Viele österreichische Gemeinden
fürchten schon jetzt mögliche
Hochwasserkatastrophen wie in
den vergangenen Jahren. Werden
Sie auch hier Maßnahmen setzen?
Selbstverständlich. Im Rahmen
der Wildbach- und Lawinenver-
bauung stehen uns jährlich über
100 Millionen Euro an finanziel-
len Mitteln zur Verfügung, die
wir sinnvoll einsetzen. Den Ge-
meinden und ihren Einwohne-
rInnen Sicherheit zu garantie-
ren, ist mir sehr wichtig. Darü-
ber hinaus erzielen wir mit der
WLV eine jährliche Bruttowert-
schöpfung von 190 Millionen
Euro und sichern etwa 2.100 Ar-
beitsplätze. Das brauchen die
Menschen in Krisenzeiten – um-
fassende Konzepte, die ihnen Si-
cherheit im täglichen Leben ge-
ben, Lösungen für aktuelle Pro-
bleme anbieten und ihnen stabi-
le Einkünfte ermöglichen.

Welche Maßnahmen setzen Sie,
um jede und jeden Einzelnen für
die Notwendigkeiten im Klima-
schutz, bei der Energieversorgung
und der Wirtschaftskrise zu sensi-
bilisieren?
Wichtig ist es, diese Zeit der
Herausforderungen auch als
Chance zu begreifen. Dazu
schreiben wir den Österreichi-
schen Klimaschutzpreis gemein-
sam mit dem ORF aus, führen
den Gemeindewettbewerb mit
Verbund und Gemeindebund
durch und forcieren Spritsparen,
alternative Antriebe sowie Rad-
fahren im Alltag und in der Frei-
zeit. Darüber hinaus wenden
wir uns mit Informationskampa-
gnen an den Handel und die
KonsumentInnen, nachhaltige
Produkte anzubieten und zu
kaufen sowie regionale Qualität
und Vorteile zu nutzen. Zusätz-
lich setzen wir natürlich politi-
sche Anreize – Förderungen –
ein, um das österreichische In-
novationspotenzial so breit wie
möglich zu nutzen.

Was tun Sie persönlich?
Ich heize mit Hackschnitzel, fah-
re einen mit Bioethanol betrie-
benen Dienstwagen und versu-
che im Alltag möglichst energie-

Für den wichtigen Bereich der thermischen 
Sanierung stellen wir 100 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Verfügung, darüber hinaus werden
wir auch bei der Solar- und Windkraft ansetzen
und mit der Exportoffensive Umwelt -
technologien den innovativen heimischen
Markt massiv ankurbeln.

Berlakovich über Lösungsansätze im Sinne der
Klimaschutz-Problematik

Porträt Umweltminister Niki Berlakovich

Im Rahmen der Wildbach-
und Lawinenverbauung 
stehen uns jährlich über 
hundert Millionen Euro an 
finanziellen Mitteln zur 
Verfügung, die wir sinnvoll 
einsetzen. Den Gemeinden
und ihren EinwohnerInnen
Sicherheit zu garantieren, 
ist mir sehr wichtig.

Niki Berlakovich über 
Maßnahmen auf dem Gebiet
Katastrophenschutzes
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und ressourcensparend zu han-
deln. Auch im Bund gehen wir
als Vorreiter voran, am Lebens-
ministerium befindet sich die
größte Solaranlage des Bundes
und wir führen unsere Dienstrei-
sen klimaneutral durch. Ich 
hoffe, wir finden noch viele
Nachahmer.

Wir ... führen den Klimaschutzpreis-
Gemeindewettbewerb mit Verbund
und Gemeindebund durch und for-
cieren Spritsparen, alternative An-
triebe sowie Radfahren im Alltag
und in der Freizeit.

Minister Niki Berlakovich über 
wichtige Maßnahmen im Bereich 
Klimaschutz

Name: DI Nikolaus Berlako-
vich, geb. 1961 in Eisenstadt
Familienstand:
verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Studium an der
Universität für Bodenkultur-
Fachrichtung Landwirtschaft,
Pflanzenproduktion
Sprachen: Englisch, Kroatisch 
Beruf: Landwirt 
Politische Tätigkeiten:
3 Seit 2. Dezember 2008

Landwirtschafts- und 
Umweltminister
3 Landesparteiobmann-

Stellvertreter der ÖVP-
Burgenland 
3 Landesobmann des 

Burgenländischen Bauern-
bundes 
3Mitglied des Präsidiums

des Österr. Bauernbundes –
Bundesschriftführer 
3 Volksgruppensprecher der

ÖVP-Landtagsfraktion
3Mitglied der Bgld. 

Landesregierung von 2005
bis 2008
3 Klubobmann des ÖVP-

Landtagklubs 2002 – 2005
3 Abgeordneter zum Bgld.

Landtag 1991 – 2005
3 ÖVP-Landesgeschäftsführer

1998 – 2000
Politisches Credo: Voller Ein-
satz für die Menschen.

Politik-Steckbrief

„Gleichzeitig werden deutliche
Akzente für Green Jobs und
Konjunkturbelebung gesetzt.
Die Salzburger Initiative des
„SanierungsChecks“ von LH-Stv.
Wilfried Haslauer und Landesrat
Sepp Eisl ist ein wichtiger Im-
puls und vorbildlich für andere
Länder“, lobte Umwelt- und
Landwirtschaftsminister Niki
Berlakovich anlässlich einer ge-
meinsamen Pressekonferenz mit
LH-Stv. Wilfried Haslauer und
Landesrat Sepp Eisl die Salzbur-
ger Initiative.
Alternative Energieerzeugung,
Energieeffizienz und Energie-
einsparung sind die Eckpfeiler
einer wesentlichen Verringerung
der CO2-Emissionen im Bereich
Wärmeaufbringung und Hei-
zung. Er zählt – wie der Ver-
kehrssektor – zu den Problem-
feldern im Klimaschutz. Gleich-
zeitig liegen in den Maßnahmen
zur Verringerung der Treibhaus-
gase gerade in diesen Sektoren
enorme Wachstumschancen für
die heimische Wirtschaft. 
Mit den im 2. Konjunkturpaket
vereinbarten 100 Millionen Euro
für die thermische Sanierung
von privaten Haushalten und
betrieblichen Gebäuden sind
neue Impulse für die Bauwirt-
schaft und die Entstehung neuer
Arbeitsplätze zu erwarten. 

Allein 50 Millionen Euro für die
thermische Sanierung von
10.000 Haushalten lösen ein In-
vestitionsvolumen von 650 Mil-
lionen aus und schaffen 7000
Arbeitsplätze. Zusätzlich leistet
diese Investition einen wichti-
gen Beitrag zur Energieunab-
hängigkeit und Versorgungssi-
cherheit Österreichs. Mit der
thermischen Sanierung der mit
Gas beheizten Gebäude kann ei-
ne Million Kubikmeter Gas ein-
gespart werden. Österreich im-
portiert zurzeit neun Millionen
Kubikmeter Gas aus Russland. 

Der Masterplan 
„Erneuerbare Energie“

Integrierte, nachhaltige Konzep-
te, die den Menschen bei ihren
Sorgen und Nöten helfen, auch
zukünftig Arbeitsplätze und Ein-
kommen sichern, Energie leist-
bar machen und die Umwelt
schützen sind die richtige 
Lösung in Krisenzeiten und ge-
stalten eine positive Zukunft, so
Berlakovich. „Wir haben ein
großes, noch ungenutztes Poten-
zial an erneuerbarer Energie
und ich werde alle Anstrengun-
gen unternehmen, um den Aus-
bau und den Einsatz dieses Po-
tenzials anzukurbeln“, kündigte
der Bundesminister an. Gemein-

Thermische Sanierung als KonjunkturmotorThermische Sanierung als Konjunkturmotor

Masterplan bringt
Unabhängigkeit
und weniger Kosten

Masterplan bringt
Unabhängigkeit
und weniger Kosten

Klimaschutz ist keine Wirtschaftsbremse, sondern ein

Konjunkturmotor. „Mit unserem 100-Millionen-Euro-

Paket für thermische Sanierungen im zweiten 

Konjunkturpaket wird eine maßgebliche Verbesserung

unserer CO2-Treibhausgasbilanz im Sektor Raumwärme

erreicht“, so Umweltminister Niki Berlakovich.



sam mit Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner wird Ber-
lakovich ab Februar einen „Ma-
sterplan Erneuerbare Energie“
ausarbeiten, um möglichst rasch
innovative Konzepte für eine
neue Energiezukunft Öster-
reichs vorlegen zu können. 
Gleichzeitig betonte Berlako-
vich, mit dem Lebensministeri-
um auch 2009 massiv die heimi-
schen Umwelttechnologien un-
terstützen zu wollen und die Ex-
portoffensive sowie den Mas-
terplan Umwelttechnologie in-
tensiv weiter zu führen: „Hier
liegen große Chancen, für die
Menschen in unserem Land 
Green Jobs zu schaffen und zu
sichern. Die Branche hat eine
jährliche Wachstumsrate von 12
Prozent und weist einen Be-
schäftigungszuwachs von 6,6
Prozent pro Jahr auf.“ 
Der Bundesminister appellierte
darüber hinaus, die neuen
Chancen durch erneuerbare En-
ergien in Betrieben und bei der
Ausbildung zu nutzen und zu-
kunftsfähige Ideen umzusetzen.
Engagierte und innovative Men-
schen seien ein krisensicheres
Humankapital für Österreich.
Unser Land kann schon heute
national und international mit
einem ausgezeichneten Know -
how etwa im Umwelttechnikbe-
reich punkten. 
„Zudem werden wir politisch die
notwendigen Rahmenbedingun-
gen setzen und die Zusammen-
arbeit auf Bundesebene verstär-

ken, um das österreichische Po-
tenzial bestmöglich einsetzen zu
können. Damit sind wir in der
Krise gut gerüstet und werden
mehr Wertschöpfung in die Re-
gionen bringen, Green Jobs
schaffen und sichern, Versor-
gungssicherheit erreichen und
Kosten senken“, so Berlakovich.

Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

Mit der Kampagne vielfaltleben
starten Lebensministerium, 
NATURSCHUTZBUND, WWF
und Birdlife ein noch nie da ge-
wesenes, breit angelegtes Pro-
gramm zur Bewahrung der Bio-
logischen Vielfalt in Österreich.
Bis 2010 soll der Verlust an Bio-
diversität aufgehalten werden.
Dafür werden zahlreiche
Schutzprojekte in ganz Öster-
reich, ein dichtes Gemeinde-
Netzwerk und eine hochrangige
vielfaltleben-Allianz sorgen.
www.vielfaltleben.at

Ausreichend sauberes Wasser ist
von entscheidender Bedeutung
für unsere Gesundheit, für den
Schutz der Umwelt und nicht
zuletzt auch für den wirtschaftli-
chen Erfolg Österreichs. Zum
Jahresbeginn 2009 erscheint
nun erstmals „Der österreichi-
sche Wasserguide“. Der praxis-
orientierte
Leitfaden
mit um-
fangrei-
chen In-
formatio-
nen zu
Wasser-
vorräten,
Wasser-
nutzung
und Ge-
wässer-
schutz
in Österreich  ist
kostenfrei und wird über den
Bio-Lebensmittelhandel, Arztpra-
xen, Apotheken, Drogeriemärkte,
Wellness-Ressorts, Thermen und
Bäder sowie Schulen vertrieben.
Exemplare können unter http://
publikationen.lebensministerium.
at oder bei Mag. Susanne
Brandstetter unter susanne.
brandstetter@lebensministerium.
at angefordert werden. 

Biologische Vielfalt

„vielfaltleben“

Das eben erst online gestellte
Waldlehrpfade-Portal ist eine
Datenbank mit Beschreibun-
gen von zahlreichen Lehr -
pfaden, die zum Teil von Ge-
meinden betrieben werden,
Themen- und Erlebniswegen
aus allen Bundesländern. 
http://lehrpfade.

lebensministerium.at/

Neues Internetangebot 

Waldlehrpfad-
Portal

1. Wasserguide
Österreichs

Alles rund ums Wasser

Die Salzburger Initiative des
„SanierungsChecks“ ist ein
wichtiger Impuls und vorbildlich
für andere Länder.

Umweltminister Niki Berlakovich
lobt LR Sepp Eisl (li.) und LH-Stv.
Wilfried Haslauer (Mitte). LP
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3 Projekt Eltern-Kind-Zentrum.
Die beiden Gemeinden initi-
ierten ein Projekt im Kinder-
garten mit einer „Spiegel-
Spielgruppe“, die sich bereits
jetzt schon großer Beliebtheit
erfreut
3 Jährliche Veranstaltung einer

Zukunftswerkstatt (Alle Audit-

Das Audit „familienfreundlichegemeinde“

Familienagenden in 
neuen Händen
Anfang Februar 2009 sind

die Bereiche Familie und

Jugend in die Zuständig-

keit von Bundesminister

Reinhold Mitterlehner und

Staatssekretärin Christine

Marek gewandert. 

Die beiden Oberösterreicher
werden sich für die Anliegen der
Familien und der Jugend stark
machen. Dazu zählt auch die
Forcierung des Audit „familien-
freundlichegemeinde“. Pionier-
arbeit in diesem Bereich haben
die Gemeinden Aigen und
Schlägl im Jahr 2006 geleistet
und das Audit  „familienfreund-
lichegemeinde“ im Rahmen der
interkommunalen Zusammenar-
beit gemeinsam durchgeführt.
Dafür wurden ihnen die staatli-
chen Gütesiegel für Familien-
freundlichkeit verliehen. 
Folgende Projekte wurden be-
reits umgesetzt:
3 die Gestaltung des neuen

Kleinkindbereiches im Freibad
3 ein großes Marktplatzfest mit

allen Vereinen
3 Ideen für einen neuen Kinder-

spielplatz in Aigen (Eröffnung
September 2008)
3 die Sanierung des Schlägler

Spielplatzes (2008)
3 Die Ferienbetreuung von Kin-

dergarten- und Volksschulkin-
dern war ein großes Anlie-
gen. Und so wurde bereits
zweimal in den Ferien ein
„Spiele-August“ in Zusam-
menarbeit mit dem Land
OÖ angeboten
3 Vater-Kind-Frühstück, wo

die Väter einmal allein mit
den Kindern etwas unter-
nehmen können

teilnehmer/innen diskutieren
neue Projekte und evaluieren
die bisher geleistete Arbeit.) 

Mitterlehner und Marek sind
sich einig: „Das Audit „familien-
freundlichegemeinde“ zahlt sich
aus, wir können nur alle Ge-
meinden ermutigen, dem positi-
ven Beispiel von Aigen und
Schlägl zu folgen und mitzuma-
chen. Davon profitiert die ganze
Gemeinde.“

Auditseminare

Bei diesen kostenlosen 
Informationsveranstaltungen
erfahren Sie alle Details zum
Ablauf, den Kosten und allen
weiteren Fragen rund um das
Audit.
Nächster Termin:
10.März 2009 in Linz
Anmeldung:
office@familienallianz.at

Fact-Box

Kontakt
Familie & Beruf Management
GmbH
Franz-Josefs-Kai 51/8
1010 Wien
heike.trammer@ 
familienallianz.at
Web: www.familienallianz.at

Rund 25 Vereine aus Aigen-Schlägl präsentierten beim
„Fest der Vereine“ ihre Vereinsarbeit am Marktplatz.
Schiunion Böhmerwald. 

Seit Februar mit den Familienagenden betraut: Bundesminister Reinhold Mitterlehner und
Staatssekretärin Christine Marek. 
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„Die Folgen der Arbeitslosigkeit
beschränken sich für die Betroffe-
nen keineswegs auf Einkommens-
verluste. Der Verlust des Arbeits-
platzes ist mit einer Reihe von
psychosozialen Belastungen ver-
bunden, die auf vielfältige Weise
Einfluss auf die Gesundheit der
Betroffenen und auf Personen aus
deren Umfeld haben. Besonders
betroffen sind sozial Benachteilig-
te und Einkommensschwache“,
weiß Mag. Ingrid Weichsler, Ge-
schäftsführerin vom Institut So-
zialwirtschaftliche Intervention
(ISI), einem gemeinnützigen Ver-
ein zur Zusammenführung von
Unternehmen und zukünftigen
Mitarbeiter/innen. ISI entstand
2001 aus einer Initiative des Ar-
beitsmarktservice Kärnten in Ko-
operation mit dem Land Kärnten,
der Organisation [micro]elec tro -
nic cluster sowie Partnern aus In-
dustrie und Wirtschaft. 

Projektstruktur und 
Aktivitäten
Im April 2007 startete ISI die 
Initiative „cont@act-top“, ein
Weiterbildungsprogramm mit be-
darfsgerechter individualisierter

kenkasse (KGKK). Die Idee zum
Projekt basiert auf dem Modell
„Haus der Arbeitsfähigkeit“ von
Univ.-Prof. Dr. Juhani Ilmarinen
des Finnischen Instituts für Ar-
beitsmedizin, welches die körper-
liche und geistige Gesundheit ei-
nes Menschen als Fundament
und somit als Grundlage für alle
weiteren Faktoren betrachtet.
Darauf basierend werden gesund-
heitsfördernde Maßnahmen und
Inhalte in die Trainings der Teil-
nehmer/innen an „cont@ct-top“
im Rahmen des Projektes
„cont@ct-health“ eingebaut.

Ergebnisse und Ausblick

„Die meisten der festgelegten Zie-
le des Projektes „cont@ct-health“
sind erfüllt. So zeigte sich, dass
durch die freiwillige Teilnahme
an den gesundheitsfördernden
Aktivitäten der Gesundheitszu-
stand vieler älterer Arbeitsuchen-
der wesentlich verbessert wurde“,
freut sich Arbeitspsychologin und
Projektleiterin Mag. Beate Trop-
per. Als wichtiger Schritt ist – in
Kooperation mit der KGKK – ein
Roundtable zum Thema „Arbeit,
Alter und Gesundheit als Kapital
für die Zukunft“ geplant. Ziel die-
ser Veranstaltung ist es, die aktive
Gesundheitsförderung in den Un-
ternehmen zu forcieren.  
Die auf dem Gebiet der Gesund-
heitsförderung für ältere Arbeit-
suchende neu erlangten Erkennt-
nisse sollen nach Abschluss des
Projekts im November/Dezember
2008 in einem von ISI verfassten
Buch publiziert und so einer brei-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden.

Gesundheitsfitness ist Arbeitsfitness

cont@ct-health
Speziell bei älteren Arbeitsuchenden stellt Gesundheit eine wesentli-

che Voraussetzung für  Arbeitsfähigkeit dar. Das Institut Sozialwirt-

schaftliche Intervention setzt sich mit dem Projekt „cont@ct-health“

für die aktive Gesundheitsförderung ein, um das Gesundheitspotential

größtmöglichst auszuschöpfen und die Arbeitsfähigkeit zu erhalten.

Kontakt

Institut Sozialwirtschaftliche
Intervention (ISI)
Mag. Ingrid Weichsler
Geschäftsführerin
Mag. Beate Tropper 
Projektleiterin
Tel: 0463/89 02 59
beate.tropper@contact-us.at
www.contact-us.at

Qualifikation und Erprobung für
Arbeitsuchende 45 plus. Das An-
gebot umfasst neben Schulungs-
einheiten in Englisch und gängi-
gen Computerprogrammen auch
Strategien wie Softskills-Training,
individuelles Lernen sowie Moti-
vationscoachings. Am 1. Novem-
ber 2007 fiel der Startschuss für
das Teilprojekt „cont@ct-health“
mit dem Ziel, eine Verbesserung
der Arbeits- und Rahmenbedin-
gungen sowie eine Sensibilisie-
rung der Teilnehmer/innen von
„cont@ct-top“ in Richtung „Ge-
sundheitsfitness ist Arbeitsfitness“
herzustellen. Gefördert wird
„cont@ct-health“ aus den Mitteln
des Fonds Gesundes Österreich
und der Kärntner Gebietskran-

Durch die freiwillige Teilnahme
an den gesundheitsfördernden
Aktivitäten hat sich der Ge-
sundheitszustand vieler älterer 
Arbeitsuchender wesentlich
verbessert.

Mag. Beate Tropper
Projektleiterin„cont@ct-health“ 

Die angebotenen gesundheitsfördernden Aktivitäten
umfassen u.a. Ernährungsberatung, Nordic Walking,
Raucher/innen-Beratung durch die KGKK, Fit for Work im
Fitnessstudio, Augentraining oder Burn-Out-Prophylaxe.
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Die von der Bundesregie-
rung initiierte Plattform „Di-
gitales Österreich“ präsen-
tierte auf der ITnT Ende
Jänner gemeinsam mit Part-
nern aus Verwaltung und
Wirtschaft aktuelle IKT-
Standards und -trends rund
um das Thema E-Govern-
ment. „Die ITnT dient dazu,
Akzente im E-Government
zu setzen wie auch Dialoge
zwischen Wirtschaftspart-
nern und Verwaltung zu ak-
tivieren“, so Dr. Manfred
Matzka, Sektionschef im
Bundeskanzleramt. So prä-
sentierte das Bundeskanz-

leramt neben Neuerungen
rund um die Bürgerkarten-
funktion das neue Service-
Portal MyHELP.gv.at. Basie-
rend auf einer Personalisie-
rung (Identifizierung mit-
tels Bürgerkarte und gesi-
cherte Speicherung persön-
licher Merkmale) können
die Inhalte von HELP.gv.at
auf individuelle Bedürfnisse
angepasst werden. Entspre-
chend den persönlichen
Merkmalen (Profil) werden
Themen vorselektiert, wo-
durch die Übersichtlichkeit
und Relevanz steigt. Auf-
grund der Wohnsitzangabe

(zum Beispiel Postleitzahl)
im Profil von MyHELP wer-
den sofort die zuständigen
Behörden (z.B. Finanzamt,
Polizeidienststelle, Bezirks-
hauptmannschaft) und die
verfügbaren (Online-) For-

mulare angezeigt. Durch
diese Personalisierung kön-
nen die Inhalte von HELP.
gv.at auf individuelle Be-
dürfnisse angepasst werden. 
Mehr auf www.digitales.
oesterreich.gv.at

Anpassung an individuelle Bedürfnisse
E-Government: Neues Service-Portal MyHELP präsentiert

Am Stand von „Digitales Österreich“ fand die vielbeachtete Eröff-
nung statt. Mit am Podium u.a. Christian Rupp (Digitales Öster-
reich) und Dr. Manfred Matzka (Sektionschef in Bundeskanzleramt).
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Am 29. Jänner ging die fünf-
te ITnT 2009 zu Ende. 335
Aussteller aus 17 Ländern
präsentierten dabei die neu-
esten Lösungen aus den Be-
reichen Software & Services,
Infrastructure & Solutions
sowie Telecommunications
& Solutions. Angesichts der
Wirtschaftskrise war der
Verlauf der ITnT 2009 mit Mehr als 13.800 Menschen besuchten die diesjährige ITnT 2009.

IT: „ITnT 2009“ – die Fachmesse für Informationstechnologie und Telekommunikation

„ITnT 2009“ für Marktoffensive genutzt
besonderer Spannung er-
wartet worden. „Manche
Firmen haben ihren Mes-
seauftritt stark reduziert
und sind in die Defensive
gegangen. Einige, darunter
leider auch internationale
Branchengrößen, blieben
diesmal der Fachmesse
überhaupt fern. Andere wie-
derum, wie Kapsch oder
Samsung, haben ihre Messe-
präsenz ausgebaut“, so Mat-
thias Limbeck, Geschäftsfüh-
rer bei Veranstalter Reed Ex-
hibitions Messe Wien. 

PRAXIS 

UNITRAC 102 //  Kippbare Komfortkabine, Einzelradfederung, 4-Rad-Lenkung, 5000 kg Nutzlast, 
Partikelfilter, 16/16-Gang-Splittgetriebe, Front- und Heckzapfwelle, 2-Kreis-Hydraulik

DIE ECHTEN ÖSTERREICHER

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
6250 Kundl/Tirol, Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

FRONTHYDRAULIK
KOSTENLOS*
+ 2 JAHRE GARANTIE 

*Original Lindner-Fronthydraulik für alle GEOTRAC-Modelle kostenlos. 
Aktion gültig in Verbindung mit der Preisliste 2009 von 24.01. bis 05.07.2009.
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Kommunen werden in be-
denklich zunehmendem
Maße mit (veralteten, ge-
sundheits- und umwelt-
störenden, aber auch ener-
gieineffizienten) Beleuch-
tungsmittel nachts erhellt.
Man nennt dies „Lichtver-
schmutzung“. Weltweit wird
gegen dieses Problem an-
gekämpft. Nicht im Sinne
des „Licht aus“, sondern
vielmehr im Sinne von „Su-
che nach Einspar ungs -
möglichkeiten“ und „Aufzei-
gen von Folgen für Mensch
und Natur“. Lichtver-
schmutzung zieht wesent-
lich weitere Kreise, als ange-
nommen wird. Nachtaktive
Insekten werden von Ge-

bäudebeleuchtungen an-
gelockt, fliegen im Kreis bis
zum Erschöpfungstod und
fehlen letztlich in der Land-
wirtschaft zur Bestäubung
der Felder. Orientierungslo-
se Zugvögel landen in Städ-
ten und verursachen mit
ihren Exkrementen Gebäu-
deschäden, was zu War-
tungskosten für die Allge-
meinheit führt. 
OÖ-Gemeindebund-Präsi-
dent Bgm. Franz Steininger
gab die Gedanken, die sich
die Österreichische Kommis-
sion der Astronomen zum
Themenjahr „Jahr der
Astronomie 2009“ macht
und die an ihn herangetra-
gen wurden, an die Gemein-

den weiter, wo sie bei Aus-
bau oder Erneuerung einer
Straßenbeleuchtung
berücksichtigt werden
könnten. Siehe dazu auch
www.astronomie2009.at
und den Bericht auf 
Seite 42 dieser Ausgabe.

Sinnloses Licht hat dramatische
Folgen für Mensch und Natur

Kommunale Beleuchtung: Lichtverschmutzung nimmt zu
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OÖ-Gemeindebund-Präsident
Bgm. Franz Steininger  trug das
Thema „Lichtverschmutzung“
an die Gemeinden heran.

Aus 93 Einsendungen die besten 35 Projekte ausgezeichnet
Niederösterreich: Ideenwettbewerb 2008 der Dorf- und Stadterneuerung

Im 5. Ideenwettbewerb der
NÖ Dorf- und Stadterneue-
rung wurden aus insgesamt
93 Einsendungen die besten
35 Projekte ausgezeichnet.
Die Einreichungen erfolgten
in den Kategorien „Verkehr

& Mobilität“, „Siedeln, Bau-
en & Wohnen“, „Neue Dorf-
Stadtökonomie“, „Bildung &
Kultur“, „Soziale Aufgaben“
sowie „Jugend“. Die ausge-
zeichneten Projekte reichten
von einem Jugendtreff in

Senftenberg über das Bau-
vorhaben „Leben, Wohnen
im Alter“ in der Gemeinde
Ybbsitz und das Guckkas -
tenmuseum in Hardegg und
dem Wallfahrer-Weg in
Krumbach.

Das Sportservice Vorarlberg
bietet einen neuen Ausbil-
dungslehrgang für kommu-
nales Gesundheitsmanage-
ment an. Der kommunale
Gesundheitsmanager ent-
wickelt mit Gemeinden
neue gesundheitsfördernde
Projekte. Mit dieser Ausbil-
dung soll vor allem ein lan-
desweites Netz von qualita-
tiv gut ausgebildeten Ge-
sundheitsmanagern für den
professionellen Einsatz in
Gemeinden entstehen.
Mehr Infos finden Sie unter
www.sportservice-v.at

Neuer Lehrgang
im Ländle

Gesundheitsmanagement

ÖWAV-Fachtagung

Von 1. bis 3. April 2009 ver-
anstaltet der ÖWAV in Ko-
operation mit dem Lebens-
ministerium und dem Land
Salzburg die 17. Öster-
reichische Abfallwirt-
schaftstagung. Zum Detail-
programm und zur Online-
anmeldung gelangen Sie 
unter www.oewav.at

Abfallwirtschaft
tagt in Salzburg

Pumpenfabrik

ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2

Tel. ..43/2266/604, Fax ..43/2266/65311

www.vogelpumpen.at

Vogel Pumpen

Höchstgelegene Wasserverbraucher

energieeffizient und komfortabel

versorgen

Kompakte Druckerhöhungsanlagen mit

HYDROVAR geregelten Pumpen bringen

einen konstanten Druck über den

gesamten Verbrauchbereich und

höchstmögliche Versorgungssicherheit

durch integrierte Anlagenregelung.

Wir sind auf der

vom 25.2-1.3.09
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IHR RECHTSSCHUTZ-SPEZIALIST

Unser 
Rechtsschutz 
passt.
ARAG Privat-Rechtsschutz 
mit Basis-, Komfort- oder Premium-Schutz.
www.ARAG.at

IMMORENT als Partner der Gemeinde St. Andrä beim Projekt „Schulsanierung“

Leasing – das vorteilhafte 
Finanzierungsmodell 

Aufgrund steigender Schüler-
zahlen und der Schülerhöchst-
zahl pro Klasse sind ein Zubau
und Räume für die Musikschule
sowie eine Aufstockung vorgese-
hen. Um Umwelt und Energie -
ressourcen zu schonen, wird
auch in eine thermische Sanie-
rung des Gebäudes investiert.

Bereits die ursprüngliche Volks-
schule aus den 90er-Jahren war
über Leasing finanziert worden.
Durch die gute Partnerschaft
zwischen der Gemeinde und 
IMMORENT hat man sich ent-
schlossen, auch die Erweiterung
und Sanierung mit Leasing zu fi-
nanzieren. Das Land Niederös -

terreich fördert dieses Vorzeige-
projekt mit Mitteln des Schul-
und Kindergartenfonds. Diese
Mittel werden in die Leasingfi-
nanzierung eingebracht und re-
duzieren entsprechend die Ge-
samtinvestitionskosten in Höhe
von rund 3,7 Millionen Euro.  
Die IMMORENT mit ihrer fast
40-jährigen Erfahrung im Be-
reich Kommunalfinanzierung ist
hier der Partner der Wahl. Das
komplette Servicepaket, speziell
abgestimmt auf die Bedürfnisse
der Gemeinden, und die Immo-
bilienkompetenz sind auch für
die Gemeindeverantwortlichen
von St. Andrä/Wördern gute
Gründe, dieses Projekt mit 

Große Vorhaben beginnen oft mit dem Blick aufs Budget, denn alles

Gute will auch finanziert werden. So ergeht es auch der Gemeinde 

St. Andrä / Wördern, die ihre Volksschule sowohl sanieren, als auch er-

weitern will. IMMORENT steht ihr dabei als kompetenter Partner mit

Leasingfinanzierung, Baumanagement und als Generalplaner zur Seite.
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IMMORENT umzusetzen. Die
Vorteile von Leasing können alle
in einer klassischen Leasingfi-
nanzierung auf Baurechtsbasis
genutzt werden.

7 Vorteile für die 
Gemeinde 

3 Budgetentlastung:
Leasing ermöglicht Investitio-
nen, ohne den Verschuldungs-
grad der Gemeinde im Sinne der
Maastricht-Kriterien zu erhöhen
3 Sicherheit: Die IMMORENT
prüft die Plausibilität auch kom-
plexester Vorhaben in rechtli-

cher, steuerlicher und bautech-
nischer Hinsicht und bietet pro-
fessionelles Vertragsmanage-
ment sowie wirtschaftliche Pro-
jektanalyse als Dienstleistungen.
3 Full Service:
Die IMMORENT unterstützt Ge-
meinden bei der Projektumset-
zung durch professionelle
Dienstleistungen und über-
nimmt die Kosten-, Termin- und
Qualitätssicherung. 
3 Kapazitätsentlastung:
Die Zusammenarbeit mit der
IMMORENT entlastet die Ge-
meinde von Verwaltungsaufga-
ben, ohne ihr dabei die Ent-

scheidungskompetenz aus der
Hand zu nehmen. 
3 Steuervorteil:
Die IMMORENT kann den Vor-
steuerabzug in voller Höhe gel-
tend machen und diesen Vorteil
an die Gemeinde weitergeben. 
3 Flexible Rückzahlungsmodel-
le: Die Gemeinde kann die Höhe
der Leasingraten – im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten
– den jeweiligen Budgetvorga-
ben anpassen. 
3 Im Fall der Gemeinde St. And-
rä / Wördern:  Mehr Geld für die
Gemeinde durch Energieerspar-
nis (durch energetische Altbau-
sanierung)

Information
IMMORENT AG
Mag. Brigitte Bruckmüller,
Geschäftsführung 
IMMORENT Österreich
GmbH
Windmühlgasse 22-24
1060 Wien
Tel.: +43 (0)5 0100 27261
www.immorent.at

Eine erneuerte Volksschule für St. Andrä / Wördern: Ein Erfolgsprojekt für die
Gemeinde mit Leasingfinanzierung und Baudienstleistungen der 
IMMORENT.
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BMA Bodenmarkierungs GmbH setzt auf hochwertige Materialien

Mehr Sicherheit auf Rad- und Schutzwegen
Radwege, die nicht baulich
von Straßen getrennt sind,
stellen ein besonderes Si-
cherheitsproblem dar. Eine
Trennung durch weiße Be-
grenzungs- oder Leitlinien
von der Fahrbahn bietet in
vielen Fällen zu wenig opti-
schen Schutz, da diese Mar-
kierungen einem sehr star-
ken Verschleiß unterliegen.
Bewährt hat sich hingegen
die Ausführung der Radwe-
ge in roter Beschichtung.
Die BMA Bodenmarkie-
rungs GmbH & Co KG bietet
ein speziell für diesen An-
wendungsbereich ent-
wickeltes Material an, das
allen Anforderungen ge-
recht wird. Es handelt sich
dabei um ein Drei-Kompo-
nenten-Material, das mit
durchgefärbten roten Gra-
nulaten aufgespritzt wird,
starken Beanspruchungen

standhält, eine lange Le-
bensdauer hat und trotz-
dem durch den besonders
günstigen Preis überzeugt.
Die Kostenvorteile gegenü-
ber anderen Materialien,
die händisch aufgespachtelt
werden müssen, bestehen
in der rationellen, maschi-
nellen Aufbringungsmetho-
de. Bei BMA macht man

sich laufend Gedanken über
die Erhöhung der Sicherheit
durch Markierungen. So
hat BMA in Oberösterreich
die ersten Rot-Weiß-Roten
Schutzwege aufgebracht,
die nun nach fünf Jahren
noch immer voll funktions-
fähig sind und durch die ei-
gens entwickelte Struktur
hervorragende Reflexions-
werte aufweisen und
Rutschsicherheit in hohem
Maße gewährleisten.

Information
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BMA Bodenmarkierungs
GmbH & Co KG
Tel.: 0732/370 1000
E-Mail:
office@
bodenmarkierung.at
Web: www.
bodenmarkierung.at

Nur gut sichtbare Rad- und
Schutzwege mit langer Farb-
haltbarkeit gewährleisten
nachhaltig Schutz.

Zwei Rollzaun-Boxen mit je 50 
Laufmeter Zaun, verbunden mit einem 
Durchgangstor.

50 Laufmeter Rollzaun in einer FENCEBOX® - für 
Grossveranstaltungen, Demonstrationen etc.

- 50 Laufmeter Rollzaun werden ohne körperliche  
 Anstrengung aufrecht aus der Box gezogen  
 und in nur wenigen Minuten von zwei Personen  
 aufgebaut.
- Dank seiner einfachen, flexiblen Handhabung  
 kann die FENCEBOX® vielseitig eingesetzt werden:  
 Zur Trennung von Zuschauersektoren, zur Lenkung  
 von Personenströmen, zur Einrichtung von Warte-,  
 Verpflegungs- und Parkplatzzonen etc.
- Das hochfeste Stahldrahtgeflecht ROMBO ist äusserst  
 resistent und formbeständig.
- Mehrere FENCEBOX® Rollzäune lassen sich zu einem  
 „Endlos-System“ zusammenfügen.

Fordern Sie jetzt unter info@geobrugg.com un-
seren FENCEBOX®-Film an oder kontaktieren Sie uns 
für eine Live-Präsentation.

Geobrugg AG
Hofstrasse 55
CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 71 466 81 55 • Fax +41 71 466 81 50
www.geobrugg.com • info@geobrugg.com
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YIT Austria
Wien • Linz • Salzburg • Innsbruck 
Graz • Klagenfurt • Markt Allhau
Tel.: +43 (0)50606
www.yit.at • offi ce@yit.at

Together we can do it.

Elektrischer Anlagenbau • Facility Management
Mechanische Gebäudetechnik • Service & Dienstleistungen für Gebäudetechnik

YIT Austria – der Spezialist für Beleuchtung und Verkehrstechnik.

Beleuchtungsprojekte Marktgemeinde Bad Erlach
Die Marktgemeinde Bad Er-
lach hat schon vor einigen
Jahren einen nachhaltigen
und effizienten Weg zur Ge-
samtsanierung und Neuer-
richtung der Beleuchtungs-
anlagen eingeschlagen.
Bereits im Jahr 2005 wurde
im Zuge der Wiener Neu-
städter Straße Lichtmaste
und Leuchten in einem de-
korativen Design installiert.
Im Jahr 2008 wurden mit
dem Bau und der Eröffnung
der Therme Linsberg Asia
weitere Beleuchtungspro-
jekte durch YIT mit der Ge-
meinde Bad Erlach ent-
wickelt. Alle neuen Anlagen
wurden an das digitale
Lichtmanagementsystem
mit Fernüberwachung an-
gebunden. Die ausgewähl-
ten Leuchten und Tragwer-
ke für den Thermenpark-
platz stellen in ihrer Form

und Farbgestaltung eine
einzigartige Lösung dar. Die
Lichtsteuerung selbst er-
folgt über eine astronomi-
sche Uhr mit automatischer
Sommer-/Winterzeitum-
schaltung inkl. Dämme-
rungsschalter. Beim Haupt -
eingang sind Unterflurelek-
tranten installiert, um die

benötigte Spannungsversor-
gung bei Veranstaltungen
sicher zu stellen.
In der Brombergerstraße
wurde eine neue Beleuch-
tung installiert, die die Aus-
leuchtung der Fahrbahn, als
auch des parallel verlaufen-
den Rad-/Fußweges sicher-
stellt. Im Zuge der Grund-

stücksaufschließung der
Rittergründe wurde eben-
falls eine neue Straßenbe-
leuchtung errichtet. Die
Leuchten und Tragwerke
der beiden Straßen entspre-
chen technisch und optisch
der Beleuchtung des Ther-
menparkplatzes.
Für weitere Fragen steht Ih-
nen das Kompetenzteam
der YIT Austria – Beleuch-
tung & Verkehrstechnik –
gerne zur Verfügung.Die ausgewählten Leuchten und Tragwerke von YIT Austria stellen

in ihrer Form und Farbgestaltung eine einzigartige Lösung dar.

YIT Austria GmbH
Oberlaaerstraße 331
1230 Wien
Tel.: +43 (0)50606
office@yit.at
www.yit.at

Information
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3 „Kinder auf dem Weg“ – Kate-
gorie Sicherer Schulweg (Ge-
meinde und VS Kirchschlag –
OÖ)
3 „Digitale Unfalldatenbank“ –
Kategorie Verkehrssicherheits-
programm (Wiener Neustadt –
NÖ)
3 „Kampf dem Schilderwald“ –
Kategorie Bewusstseinsbildung
(Hallein – Sbg.)

Sollten auch in Ihrer Gemeinde
Verkehrssicherheitsmaßnahmen
umgesetzt worden sein, so kön-
nen Sie diese direkt mittels ei-
nes Fragebogens auf
www.kommunalnet.at/
verkehrssicherheit beschreiben.
Dadurch leisten Sie einen wert-
vollen Beitrag zu diesem Projekt
und nehmen automatisch am
jährlich stattfindenden Ver-
kehrssicherheitspreis „Aquila“
des Kuratoriums für Verkehrssi-
cherheit teil. Zusätzlich haben
Sie die Chance, dass auch die

Das KfV präsentiert die besten Verkehrssicherheitsmaßnahmen in Gemeinden

Im Rahmen des Projektes „Best Practice – Verkehrssichere Gemeinden“

haben zahlreiche Gemeinden und Organisationen ihre Verkehrssicher-

heitsmaßnahmen vorgestellt. 30 davon wurden durch eine Jury als

„Best Practice Verkehrssicherheitsmaßnahmen“ ausgewählt.

Die besten der insgesamt 70 ein-
gereichten Best-Practice-Maß-
nahmen sind ab sofort auf
www.kommunalnet.at/
verkehrssicherheit abrufbar.
Hier können Sie mehr über be-
reits umgesetzte Maßnahmen
aus den verschiedenen Bundes-
ländern erfahren und sich Anre-
gungen und Ideen von anderen
Gemeinden holen. Die Angabe
von Kontaktpersonen bietet
außerdem die Möglichkeit, Er-
fahrungen mit verschiedenen
Gemeinden und Organisationen
auszutauschen.
Die am besten bewerteten Ver-
kehrssicherheitsmaßnahmen
sind:
3 „Verkehrssicherheitspro-
gramm Eisenstadt Umgebung“ –
Kategorie Verkehrssicherheits-
programm (BH Eisenstadt –
Bgld.)
3 „Schulwegpläne für Wiener
Volksschulen“ – Kategorie Siche-
rer Schulweg (AUVA – Wien)
3 „Schule in Bewegung“ – Kate-
gorie Sicherer Schulweg (Ge-
meinde und VS Enns – OÖ)
3 „Kinderzügle“ – Kategorie Ver-
kehrserziehung (Gemeinde und
Kindergarten Schwarzach –Vbg)
3 „Verkehrsausschuss der Stadt-
gemeinde Kapfenberg“ – Kate-
gorie Bewusstseinsbildung (Kap-
fenberg – Stmk)
3 „Der Weg zur Radfahrprüfung
– Erstellung einer Schulungs-
CD“ – Kategorie Verkehrserzie-
hung (HTL Donaustadt – Wien)
3 „Veränderung der Verkehrs-
ströme – Fußgänger und fahr-
radfreundliches Zentrum“ – Ka-
tegorie Fußgänger und Radver-
kehr (Amstetten – NÖ)

Verkehrssicherheitsprojekte Ih-
rer Gemeinde in die Best Prac-
tice Datenbank aufgenommen
werden und eine positive Bei-
spielwirkung für andere Ge-
meinden haben. Setzen auch Sie
ein Zeichen für mehr Verkehrsi-
cherheit in den Gemeinden!

Information
Kuratorium für 
Verkehrssicherheit
Mag. Jürgen Breuss 
Siebenbrunnengasse 21A
1050 Wien
Tel.: 0577077-2132 
juergen.breuss@kfv.at
www.kfv.at

Kinderzügle Schwarzach – eine Verkehrssicherheitsmaß-
nahme zur Reduktion des Verkehrs rund um den Schul-
und Kindergartenbereich.

Verkehrssichere Gemeinden im
Rampenlicht
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Das Projekt „Best Practice – 
Verkehrssichere Gemeinden“ wurde
im Dezember 2007 vom Kuratorium
für Verkehrssicherheit initiiert und
gemeinsam mit Kommunalnet und
dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technolo-
gie aus Mitteln des Österreichischen
Verkehrssicherheitsfonds 
umgesetzt.
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www.raiffeisen-leasing.at

Liebe Kommunal-
Politiker! Sollten
Sie sich Sorgen um
Ihre Wiederwahl
machen, hier was
zur Beruhigung:

Kommunal-Leasing, Finanzierungsvorteile
bei Immobilien, Fuhrparks und Maschinen.
Spezielle Modelle für Infrastruktur-
Einrichtungen, kostenlose Beratung.
Balsam für Ihre Ohren? Herrn Dr. Hauer 
anrufen. Unter (01) 716 01- 8062, oder E-Mail
schreiben: leasing@rl.co.at

Innovative Lösung vom Straßenbeleuchtungs-Spezialisten ubitronix

Intelligente Straßenbeleuchtung 
– Einsparungen garantiert 
Gerade im Bereich der
Straßenbeleuchtung sind in
puncto Energieeffizienz
und Einsparungen enorme
Potentiale vorhanden. Po-
tentiale, die durch die intel-
ligenten Straßenbeleuch-
tungsprodukte der ubitro-
nix system solutions gmbh
bestmöglich aktiviert wer-
den können. Sei es nun,
dass Straßenzüge individu-
ell programmiert ein- bzw.
ausgeschalten werden kön-
nen, dass diese mittels ho-
cheffizienter Dimmer über
frei definierbare Dimmpro-
file in ihrer Helligkeit gere-
gelt werden können, bis hin
zur Einzellampensteuerung,
bei der nicht nur die Hellig-
keit individuell regelbar ist,
sondern bei der auch auf
Lampenebene Betriebspara-

meter vorgegeben bzw. ab-
gefragt werden können, die
Einsparungspotentiale sind
enorm! So kann z.B. beim
Einsatz des Dimmers für
Straßenzüge der Verbrauch
um bis zu 67% reduziert
werden. Die vom Hersteller
garantierten Amortisations-
zeit liegt bei 2 bis 3 Jahren
mit „Geld-zurück-Garan-
tie“! Die Schalt- bzw.
Dimm-Komponenten kön-
nen autark oder aber über
eine Zentrale angebunden
betrieben werden. In die-
sem Fall werden nicht nur
die Betriebsparameter vor-
gegeben, sondern durch op-
tional integrierbare Strom-
zähler auch der tatsächliche
Verbrauch ermittelt. Damit
werden nicht nur die Be-
triebsparameter stetig opti-

miert, sondern die Messer-
gebnisse fließen auch in die
eigene Energiebuchhaltung
ein. Eine andere sinnvolle
Erweiterung ist das auto-
matisierte Ablesen von Was-
serzählern, was hier in der-
selben Infrastruktur ohne
erhebliche Mehrkosten er-
folgen kann. 
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ubitronix system 
solutions GmbH
Dr. Christoph Schaffer
Softwarepark 35
4232 Hagenberg
Tel.: +43 7236 3343 310
Fax: +43 7236 3343 312
christoph.schaffer
@ubitronix.com
www.ubitronix.com

Information

Symposium: Mehr Wertschöpfung im Tourismus

Kunst & Kultur sollen helfen

„Enormes un-
genütztes Potential
liegt noch immer
im Bereich Kultur
& Kunst, der  Kern-
kompetenz Öster-
reichs als Touris-
musland ist“, meint
Tourismus Visionär Bernhard
Wallmann von der Gassner
Creativ Agentur in Kitzbühel,
die erstmals ein groß ange-
legtes Symposium zu diesem
Thema organisiert. Von nam-
haften Referenten aus den
Bereichen Architektur
(Staatspreisträgerin DI-Moni-
ka Gogl), Erlebniswelten (Dr.
Christian Mikunda), Destina-
tions Management (Touris-
musdir. Georg Steiner, Linz),
Kulturmanagement (Inten-
dant Wolfgang Werner von
den Opernfestspielen
St.Margarethen), Kommune
(Bgm. Christian Stöckl, Hal-
lein), Choreografie (Hubert

Lepka, Lawine Tor-
ren); Psychologie
(Univ. Prof., Dr. Dr.
Hartl) und Marke-
ting (Bernhard
Wallmann – Gas-
sner Creativ Agen-
tur) wird  das The-

ma Kunst & Kultur  durch-
leuchtet werden. „Einzige Lö-
sung, sich von vielen alpinen
Bausünden zu trennen, ist
wahrscheinlich die Spren-
gung – eine Befreiung, und
damit Reinigung für einen
Neubeginn, SO Monika Gogl,
Staatspreisträgerin für Archi-
tektur im Tourismus und
sieht aber auch eine Chance
für Nachhaltigkeit und neue
Programmatiken. Anmel-
dung für das zweitägige
Symposiumam  7. und 8. Mai
in Hallein stattfindet und in-
kl. Verpflegung 550,— Euro
zuzügl.. Mwst kostet, unter.
www.gca-communication.eu
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Was es können muss, das Wunderding „Licht im öffentlichen Raum“

Besseres Licht 
Weniger Kosten 
Hohe Energieeffizienz



„Wie muss sie ausschauen, was
muss sie können, die öffentliche
Beleuchtung? Was ist der Stand
der Technik? Wo liegt das Spar-
potenzial?“
Mit diesem Fragen haben wir
Dipl.-Ing Dr. Nikolaus Thiemann
konfrontiert, einen profunden
Kenner der Materie. Thiemann
ist Vorstandsmitglied der „Licht-
technischen Gesellschaft Öster-
reichs“ (LTG), einer Vereini-
gung, die sich die Verbesserung
der Beleuchtungssituation in
Österreich zum Ziel gesetzt hat
(siehe auch Kasten Seite 46) und
leitet dort den Arbeitskreis „Öf-
fentliche Beleuchtung“ (AKÖB).
„Die Grundfrage, die geklärt
sein muss, bevor man weitertun
kann ist, wo ich wann welches
Licht brauche. Also das richtige
Licht zum richtigen Zeitpunkt

am richtigen Ort. Kann ich als
Bürgermeister diese Fragen be-
antworten, habe ich einen we-
sentlichen Schritt getan,“ so
Thiemann im KOMMUNAL-Ge-
spräch. „Daran hängt es näm-
lich, ob ich einfach etwas  „be-
leuchten“ oder ich etwa Autofa-
hrer mit Licht führen will.“
Grundsätzlich stellt sich diese
Frage in jeder Gemeinde. 
Der Stand der Technik bietet
derzeit für beide Vorgaben ge-
eignete Lösungen an. Während
eine Wohnstraße oder ein Indus -
triegebiet am Rand spät in der
Nacht nicht wirklich viel Licht
oder Beleuchtung braucht 
(Lösungen für das Sicherheits-
bedürfnis einzelner Firmen
natürlich ausgenommen), 
brauchen beispielsweise soge-
nannte Bremsinseln bei Ortsein-
fahrten durchgehend die richti-
ge Beleuchtung. „Obwohl das
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Mag. Hans Braun

80 Prozent der menschlichen Wahrnehmung erfolgt

über das Auge, der Rest teilt sich auf auf die übrigen Sin-

ne auf. Ohne Licht ist der Mensch in der Nacht unsicher

und „nicht zuhause“ – es sind einfach nicht seine Ver-

hältnisse. KOMMUNAL hat sich angesehen, was die Ge-

meinden tun können und müssen. Und wir suchten eine

Antwort auf die Frage, was der Unterschied ist zwischen

„verantwortungsbewusster öffentlicher Beleuchtung“

und „hemmungsloser Lichtverschmutzung“.

Gelungenes Beispiel moderner und
effizienter öffentlicher Beleuch-
tung: Die gesamte Anstrahlung der
Festung Hohensalzburg benötigt ei-
ne Leistung von nur rund neun kW,
das entspricht circa vier Friteusen
oder zwei Friteusen und zwei 
Plattengrillern. 
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‚Erkennen von Hindernissen‘ ei-
ne der Kernaufgaben der öffent-
lichen Beleuchtung ist, passie-
ren hier oft Fehler, da Licht hier
zusätzlich zur Aufgabe Beleuch-
tung auch führen muss. Wenn
ich im Zuge der Bremsinsel eine
Kurve einplane, mit miss -
verständlicher Platzierung der
Beleuchtung aber eine gerade
Straße suggeriere, baue ich ja
eine Unfallstelle,“ so Fachmann
Thiemann.
„Zusätzlich kommt bei diesem
Thema erschwerend hinzu, dass
es in jedem Bundesland eigene
Regelungen gibt, wie beispiel-
weise mit der Beleuchtung an
unübersichtlichen Stellen umzu-

gehen ist,“ so Thiemann. 
„Seine“ Arbeitsgruppe bei der
LTG hat sich dieses Aspektes seit
längerem angenommen. „Da
schon die Platzierung der Leuch-
ten wesentlich Mitschuld an Un-
fallstellen haben kann, hat der
AKÖB den sogenannten ‚Licht-
ordner‘ zusammengestellt. Das
ist eine Sammlung der wichtig-
sten Grundgedanken und Re-
geln, die im Zusammenhang mit
der öffentlichen Beleuchtung zu
beachten sind (Errichtung, Fi-
nanzierung, Umwelt etc.) und
anhand derer beispielsweise
auch für Laien sich die Anforde-
rungen einer Modernisierung
leicht zu identifizieren sind. So
können schon im Vorfeld einer
Planung Fehler oder auch Fehl-
entwicklungen vermieden wer-
den“, erläutert Thiemann einen
der Vorteile des Lichtordners.
Fehler in der Planung lassen sich
im Nachhinein nur schwer be-
ziehungsweise mit großem Ko-
stenaufwand lösen. Entspre-
chend der bekannten „Zehnerre-
gel“. Diese besagt, dass jeder
Fehler oder jedes Versäumnis in
der Planung sich bei den Folge-
kosten um den Faktor 10 stei-
gert. Salopp formuliert, wenn

einmal ein paar Lichtmasten an
der falschen Stelle aufgestellt
werden, fallen dem Bürgermei-
ster die Kosten ordentlich auf
den Kopf.

Kosten und Lebensdauer

Mit dem Wort Kosten hat das Ge-
spräch eine Richtung genom-
men, wo Bürgermeister und Ge-
meindemandatare immer hell-
hörig werden. Die Frage, ob es so
etwas wie eine Faustregel gibt,
was öffentliche Beleuchtung ko-
stet, verneint Thiemann bedau-
ernd: „Sie meinen, was ein Lauf-
meter öffentliche Beleuchtung in
einer Wohnstraße oder einer
Durchzugsstraße kostet? Leider
nein. Wir haben in der LTG eine
Zeitlang versucht, in dieser Frage
weiter zu kommen, aber es gibt
einfach zu viele Faktoren, die
berücksichtigt werden müssen.
Aber auch hier beginnt es mit der
Grundsatzfrage, ob ich „beleuch-
ten“ zum Erkennen von Hinder-
nissen oder auch Bauwerken
oder ob ich „führen“ will – mit
Farbwechsel Kreuzungen oder
Hindernisse anzeigen will.“
Auch meine Frage, ob in Be-
leuchtungsfragen ein Konsens
bei der Streitfrage „Best- und Bil-
ligstbieter“ besteht, verneint
Thiemann: „In der wichtigen
Frage öffentliche Beleuchtung,
wo es um die Sicherheit der
Menschen geht, sollte es eigent-
lich der Bestbieter sein. Aber die
Wirklichkeit sieht leider anders
aus. Es sollte von Anfang an eine
gute – im Sinne von nachhaltig –
Anlage konzeptioniert werden.“
Zudem deckt Thiemann eine Re-
aktion auf, der die Bürgermeis ter
wie jeder Laie gerne verfallen.
„Wir setzen die Lebensdauer von
Leuchten auf etwa 25 bis 35 Jah-
re an, die Beleuchtungsanlagen
als Ganzes (also Maste, Kabeln
etc.) sind oftmal weit älter. Wenn
sie dann mit einem Bürgermei-
ster sprechen und sagen, die An-
lage ist am Ende, wird in der Re-

gel geantwortet: „Wieso, die
leuchtet ja noch?“ Der Haken
daran ist jedoch, dass die Leuch-
ten zwar noch leuchten, aber das
Verhältnis ausgesandter Licht zu
investierter elektrischer Energie
mit zunehmenden Alter immer
schlechter wird und somit die Be-
triebskosten in die Höhe treibt.
Ganz zu schweigen von der Be-
triebssicherheit, dem wachsen-
den Gefährdungspotential etc.
Ein weiters Problem ist, dass ge-
rade in den ländlichen Berei-
chen sehr häufig sogenannte
Quecksilber-Hochdruckdampf -
lampen eingesetzt sind, von de-
nen Thiemann sagt, dass „sie nie
sterben“. Sie nehmen mit zuneh-
mendem Alter immer mehr elek-
trische Energie auf, geben deut-
lich weniger Licht ab, „leuchten
am Schluss nur noch vor sich
hin“ und verfärben sich ins
Grünliche. Aber in der Argu-
mentation der Verantwortlichen
leuchten sie ja  immer noch, was
ja auch stimmt. Aber Licht ge-
ben sie halt keines mehr...
Daher freut sich der Experte im
Gespräch darüber, dass die EU
ab 2015 diese Art der Lampen
verbietet. „Sie werden immer
dunkler und geben immer weni-
ger Licht. Das ist auf Dauer ein-
fach zu gefährlich. Obendrein
sind sie auch auf Grund des ho-
hen ausgesandten UV-Anteils die
für die Umwelt störendste Licht-
quelle im Außenbereich.“

Energie, Masten, Lampe,
Leuchte, oder was?

Vom Thema Kosten kommt der
Fachmann nicht so schnell weg.
„Dann gibt‘s da auch Contrac-
ting. Eigentlich eine super 
Sache: Eine Firma erneuert die
Beleuchtung, was der Gemeinde
nichts kostet. Die Gemeinde
zahlt die alten Energiekosten
weiter und die Ersparnisse durch
die neue Technologie bleiben bei
der Firma. Ein Geschäft, bei der
beide Partner gewinnen sollten.
Aber es ist auch gefährlich, denn
bei einer Beleuchtung redet man
meist nur von den Lampen und
den Leuchten, also den Leucht-
körpern oben am Mast. Aber
meist sind auch die Masten
schon lange rostig und die Kabel
alt und unsicher – diese sind
aber oft nicht Bestandteil des
Contracting-Vertrags, und Fehler

Keinesfalls darf sich die vor der Bremsinsel be-
gonnene einseitige Beleuchtung in der Mitte der
Insel mit gleichartigen Leuchten und Lichtfarbe
(sozusagen geradlinig) fortsetzen. Die Beleuch-
tung erfolgt idealerweise beidseitig der Straße,
bestehend aus mindestens vier Lichtpunkten.

LTG-Lichtorder, Kapitel C – Sicherheit

In der wichtigen Frage öffent-
liche Beleuchtung , wo es um
die Sicherheit der Menschen
geht, sollte es eigentlich der
Bestbieter sein.

Nikolaus Thiemann über 
die Streitfrage Billgst- oder
Bestbieter.
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in diesen Teilen bleiben der Ge-
meinde oder geben zumindest
Anlass zu Streitereien. Da ist bei
der Formulierung des Vertrags
wirklich Vorsicht geboten. 
Alles das – und nicht nur das –
haben wir vonder LTG im Licht-
ordner zusammengefasst. Da fin-
den sich auch Merkblätter zum
Thema Contracting genauso wie
Kontroll listen zum Thema Be-
leuchtungsmodernisierung.“ Der
Lichtordner ist übrigens im In-
ternet unter www.ltg.at bestell-
bar – allerdings kostenpflichtig.

Licht ist nicht gleich Licht

Als ich zu dem Gespräch mit Ni-
kolaus Thiemann ging, war ich,
wie sich schnell herausstellte, völ-
lig ahnungslos, „was Licht ist“. 
Prinzipiell unterscheidet der
Fachmann zwischen Temperatur-
strahlern und Gasentladungs-
lampen. Während Temperatur-
strahler (Glühlampen, Halogen-
lampen) Licht mit vollem konti-
nuierlichem Farbspektrum, ähn-
lich wie beim Tageslicht abge-
ben, werden bei Gasentladungs-
lampen und Halbleiterlichtquel-
len nur bestimmte Spektralantei-
le emittiert. Je diskreter das
Spektrum wird (wenige, schmale
Peaks) umso „farbenärmer“ wird
das Licht, aber umso mehr Ener-
gie kann gespart werden. Bei den
Gasentladungslampen unter-
scheidet man zwischen Hoch-
druck und Niederdrucklampen.
Die hauptsächlich zur Lichter-
zeugung verantwortlichen Mate-
rialien geben dem Lampentyp
den Namen.

So gibt es Natriumdampf-Hoch-
drucklampen und Natrium-
dampf-Niederdrucklampen. Bei-
de erzeugen orange-gelbliches
Licht wobei die Natriumdampf-
Niederdrucklampe nur mono-
chromatisches Licht, also Licht
genau einer Wellenlänge, aussen-
det und somit eine Farbwahrneh-
mung bei diesem Lampentyp
überhaupt nicht möglich ist. Man
kann bei Beleuchtung mit Natri-
umdampf-Niederdrucklampen
nur zwischen hell und dunkel un-
terscheiden; dafür sind sie ener-
getisch sehr effizient. 
Weiters gibt es die Quecksilber-
dampf- Hochdruck und Quecksil-
berdampf- Niederdrucklampen.
Letztere sind auch allgemein be-
kannt unter dem Namen Leucht-
stofflampen oder Kompakt-
leuchtstofflampen, bei denen Ty-

pen mit Schraubsockel und inte-
griertem Vorschaltgerät als Ener-
giesparlampen bezeichnet wer-
den. Bei diesem Lampentyp wird
die im Inneren erzeugte Strah-
lung durch einen Leuchtstoff am
Glaskolben in sichtbares, weißes
Licht umgewandelt.
Eine in letzter Zeit immer mehr
eingesetzter Lampentyp aus
dem Bereich der Hochdruck-
dampflampen ist die Metallhalo-
gendampflampe, die ebenfalls
weißes Licht erzeugt. Auch im
Bereich der Energieeinsparung
und Anlockwirkung für Insekten
weist sie ähnlich günstige Eigen-
schaften auf wie die Natrium-
dampf-Hochdrucklampen. 
In den Bereich der elektroni-
schen Lichterzeugung fallen die
sehr jungen Leuchtmittel, LED
(Light Emitting Diode) und
Elektroluminiszenzfolien (EL-

Statistisch ist belegt: Bei Dunkelheit
vervielfältigen sich Diebstähle, An-
griffe auf Personen, Vandalismus an
öffentlichem und privatem Eigen-
tum und Einbrüche in Geschäfte
und Wohnhäuser. Die Häufigkeit
von schweren Verkehrsunfällen und
Getöteten steigt dramatisch an.
Zwischen der Anzahl an kriminel-
len Taten und Verkehrsunfällen so-
wie der öffentlichen Beleuchtung
besteht ein eindeutiger Zusammen-
hang. Gute Straßenbeleuchtung re-
duziert die Unfälle im europawei-
ten Durchschnitt um 30 Prozent –
und mit zunehmender Beleuch-
tungsstärke nimmt die Zahl der in
den Nachtstunden verübten Strafta-
ten deutlich ab.
Licht erfüllt aber nicht nur sicher-
heitstechnische Aufgaben, sondern
spielt auch als Gestaltungselement
eine wesentliche Rolle. Lichtstärke
und Farbtönung zeichnen wesent-
lich für das Ambiente von Räumen
und Orten verantwortlich und lösen
im Menschen auf magische Weise
Stimmungen und Gefühle aus. Die
Anstrahlung von Architektur ver-
leiht Örtlichkeiten einen besonde-
ren Charakter und erzeugt ein Er-
scheinungsbild, das von dem bei
Tag erheblich differieren kann.

Licht ist Sicherheit
Licht gestaltet

Fact-Box

Kommunal: Öffentliche Beleuchtung

Während Temperaturstrahler (Glühlampen, Halogenlampen) Licht mit vollem
kontinuierlichem Farbspektrum, ähnlich wie beim Tageslicht abgeben, wer-
den bei Gasentladungslampen und Halbleiterlichtquellen nur bestimmte
Spektralanteile emittiert.

Insekten werden von allen nachtak-
tiven Tieren am stärksten von künst-
lichem Licht beeinflusst. Das kann
durchaus auch Auswirkungen auf
die Bestäubung von Pflanzen haben.
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Ziel der LTG ist die Pflege und
Förderung der gesamten Licht-
und Beleuchtungstechnik in
Theorie und Praxis, insbeson-
dere der Forschung, des Unter-
richts und der Berufsausbil-
dung sowie der Normung auf
diesem Gebiet. Die LTG ist Mit-
glied der CIE (Commision In-
ternationale de l´Eclairage /
Internationale Beleuchtungs-
kommission( www.cie.co.at).
Mitglieder der LTG sind auf
dem lichttechnischen Sektor
tätige oder interessierte Privat-
personen, Behörden, Zivilinge-
nieure, Lichtplaner, Firmen,
Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen (EVU) und Lichtkon-
sumenten. Jeder Interessierte
kann Mitglied werden. 
DI Dr. Nikolaus Thiemann ist
Vorstandsmitglied und Leiter
des Arbeitskreises öffentliche
Beleuchtung. Der Leitspruch
dieses Ausschusses ist: „Licht
ist Leben – Licht gibt Sicher-
heit!“ Dieser Arbeitskreis hat
sich in seinem Programm die
Aufgabe gestellt, die Gestal-
tung der Straßenbeleuchtung,
einschließlich der Beleuchtung
des gesamten öffentlichen

Raumes systematisch zu unter-
suchen, entsprechende Normen
zu erarbeiten und Empfehlun-
gen, Arbeitsbehelfe und Publi-
kationen herauszugeben. 
Die Einhaltung der Güte und
Qualität einer normgerechten
Beleuchtungsanlage ist primär
eine der Voraussetzungen für
die Sicherheit aller in den
Nachtstunden. Der Arbeitskreis
umfasst derzeit rund 35 Perso-
nen, die aus allen Bereichen
der Lichttechnik und aus nahe-
zu allen Bundesländern Öster-
reichs kommen.
Mehr infos auf www.ltg.at

Die Lichttechnische Gesellschaft Österreichs
(gegründet 1924)

Fact-Box

Folien). Prinzipiell wird in LED
nur einfärbiges, monochromati-
sches Licht erzeugt. Durch Inte-
gration eines Leuchtstoffes, ähn-
lich wie bei den Leuchtstofflam-
pen, lässt sich auch hier weißes
Licht erzeugen. 

Die „Helle Not“: Gutes
Licht, schlechtes Licht?

Gleich vorweg: Soetwas wie
gutes (gelb) oder schlechtes
(weiß) Licht gibt es eigentlich
nicht. Es ist mehr eine Philoso-
phie, wofür brauch’ ich das
Licht? Nikolaus Thiemann un-
terteilt das so, dass in Wohnge-
bieten und am Rand von Sied-
lungen aus Umweltgründen
eher gelbes Licht eingesetzt wer-
den sollte. „Hierzu würden sich
die Natrium-Hochdrucklampen
anbieten. Die Metallhalogen-
dampf-Hochdrucklampen die
weißes Licht geben, hingegen,
sollten beispielsweise bei Ein-

kaufstraßen eingesetzt werden.
Jedenfalls dort, wo viele Men-
schen unterwegs sind und das
Erkennen von Farben oder Ge-
sichtszügen (Sicherheitsfaktor)
eine wesentliche Rolle spielt.“
Licht hat aber auch deutliche
Auswirkungen nicht nur auf die
Umwelt – im Sinne von Licht-
verschmutzung (siehe auch Arti-
kel rechts).

Ökologische Gesichtspunkte

Öffentliche Beleuchtung kann
aber auch das Wachstum von
Pflanzen beeinflussen. Manche
Pflanzen zeigen auf eine längere
Helligkeitsperiode Wirkung, in-
dem sie gar nicht zur Blüte ge-
langen, während andere zu früh
blühen. Im Abstand von einigen
Metern einer Straßenleuchte
wird immerhin noch eine 50fach
höhere Beleuchtungsstärke im
Vergleich zur Vollmondnacht er-
reicht. Die in der öffentlichen

Dr. Nikolaus Thiemann im Gespräch
mit dem Autor.
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Beleuchtung auftretenden Be-
leuchtungsstärken liegen im All-
gemeinen jedoch weit unter der
„Reizschwelle“ der Pflanzen.
Insekten wiederum werden von
allen nachtaktiven Tieren am
stärksten von künstlichem Licht
beeinflusst. Dies betrifft nicht
nur Mücken, auch über drei
Viertel der heimischen Schmet-
terlingsarten sind nachtaktiv.
Die Empfindlichkeit der
nachtaktiven Insekten liegt
hauptsächlich im UV-Bereich,
die des Menschen im orange-
gelblichen Bereich. Da es diese
Unterschiede im Sehspektrum
gibt, können durch die Wahl der
Leuchte und der eingesetzten
Leuchtmittel sehr wohl geeigne-
te Maßnahmen getroffen wer-
den, um Insekten zu schützen.
Außer auf nachtaktive Insekten
ist auch auf andere Tiere wie
beispielsweise Rehe und Hirsche
zu achten. Diese brauchen Ruhe-
zeiten und Zeiten der ungestör-
ten Futteraufnahme. Zu starke
künstliche Beleuchtung in der
Nacht kann bei Tieren Fortpflan-
zung, Entwicklung, Feindverhal-
ten und soziale Interaktion be-
einträchtigen. Besonders Sky Be-
amer können zudem die Naviga-
tion von Zugvögeln stören.
Auch hier hilft die Devise: Licht,
dort wo es notwendig ist, mög-
lichst effizient einsetzen. Bei Er-
richtung von Beleuchtungsanla-
gen für Parkplätze, Sportanla-
gen (Schipisten, Rodelbahnen
etc.), welche an naturbelassene
Landschaften anschließen, ist
auf die Lichtimmissionen zu
achten und mit den zuständigen
Behörden (Umweltbeauftragte,
Forstverwaltungen etc.) Rück-
sprache zu halten.

Resümee

Unterm Strich bleibt festzuhal-
ten, dass „Öffentliche Beleuch-
tung“ nicht einfach nur das Auf-
stellen und elektrifizieren von
ein paar Lichtmasten und
Leuchten ist. 
Es ist vielmehr eine hochkom-
plexe Angelegenheit, die von
Anfang an sehr gut durchdacht
sein will und mit der auch viel
Schaden angerichtet werden
kann. Schaden, der sich auf un-
ser aller Sicherheit, unsere Um-
welt und natürlich auch unsere
Geldbörsen auswirken kann. 
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Italienische und amerikanische Forscher haben
erstmals einem Weltatlas kreiert, der die zu-
nehmende weltweite Lichtverschmutzung zu-
sammengefasst. Ihm zufolge kann nur noch ein
Teil der Menschen in Westeuropa und in den USA
in den Nachtstunden einen ungetrübten Ster-
nenhimmel genießen. Viele Menschen haben
durch die Lichtverschmutzung schon gar keinen
richtigen Eindruck mehr, was eigentlich ein
dunkler Nachthimmel ist, sagt Pierantonio  
Cinzano von der Universität Padua. „Unser Atlas
beschreibt die Situation in den Jahren 1996 und
1997. Heute dürfte es sicherlich noch schlimmer
sein.“
Zusammen mit seinen Kollegen vom US Natio-
nal Geophysical Data Center NOAA in Boulder,
Colorado, verzeichnete Cinzano die Lichtdaten
aus aller Welt in einem Atlas, der im Internet 
zugänglich ist. 
Der Atlas ist in seiner Art deshalb einzigartig,
weil er weit über einfache Nachtaufnahmen der
Erde hinausgeht. Denn er basiert auf Satelliten-
Daten, die im Rahmen des US Air Force Defense
Meteorological Satellite Programms (DMSP) zu-
sammen getragen wurden. Daher konnten die
Forscher die Ausbreitung des künstlichen Lichts
durch die Atmosphäre zum ersten Mal „langfris -
tiger“ berechnen. Der Kartensatz, der sich hier-
bei herauskristallisierte, zeigt schonungslos,
dass viele Regionen, die auf normalen Satelli-
ten-Nachtaufnahmen dunkel erscheinen, in
Wirklichkeit von der Lichtverschmutzung in be-
nachbarten Regionen beeinflusst werden. 
Die Karten lassen sich nach Kontinenten  
aufgeteilt im Internet laden:
www.lightpollution.it/worldatlas/pages/fig1.htm
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3 Der Energieverbrauch beträgt
31 TWh/a* in Europa
3 CO2-Einsparpotential in Euro-

pa (EU25): 3,5 Mt CO2/a*
3 Energieeinsparung realisier-

bar durch gleichbleibenden
Lichtstrom bei höherer Lam-
pen- und Leuchteneffizienz
3 Reduzierung der Lichtemissi-

on realisierbar durch die Ver-
wendung kleiner Lichtquellen
mit qualitativ hochwertigen
Leuchten

Lichtpunkte EU

Verbot von 24 Millionen einge-
setzten weniger effizienten Lam-
pen. Von 65 Millionen installier-
ter Lampen sind in der Straßen-
beleuchtung in Europa 2006
(EU25):
31  Millionen Natriumdampf-
Hochdrucklampen
2,5 Millionen Mischlicht-Lam-
pen**
2 Millionen Halogen-Metall-
dampflampen
5  Millionen Leuchtstofflampen 

Hoher Energieverbrauch Europas in der 
Straßenbeleuchtung

*   Quelle: VITO Studie Straßenbeleuchtung

** Lampe wird in der EU ab 2010/2011 durch die SLIM Verordnung verboten (kein CE-Zeichen)

Lichtverschmutzung weltweit – ein Atlas klärt erstmals auf
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abrechnung und Schlüsselüber-
gabe sowie der weiteren Betreu-
ung ist das Unternehmen Full-
Service-Spezialist. Mit langjähri-
ger Erfahrung im kommunalen
Bereich konnten bereits zahlrei-
che Projekte auf diese Art erfolg-
reich umgesetzt werden.
So geschehen beim Landes-Pen-
sionisten- und Pflegeheim im nie-
derösterreichischen Waidhofen
an der Thaya. Dieses Heim be-
sticht durch seine Freundlichkeit

in der Farb- und Lichtgebung, die
sich entsprechend auf die Be-
wohner auswirkt. Hier wurde ein
Zeichen zeitgenössischer Archi-
tektur unter der Federführung
von DI Gerhard Lindner gesetzt,
das sich perfekt in das Land-
schaftsbild einbettet und den
Flair einer gemütlichen Wohnan-
lage versprüht. In ihrer Funktion
als Leasinggeber hat die Kommu-
nalleasing die gesamte finanziel-
le Abwicklung übernommen.
Mittels Kautionsleasing – dabei
werden die gesamten Investiti-
onskosten nach Übernahme des
Objektes über die Laufzeit des
Leasingvertrages getilgt und teil-
weise als Leasingentgelt, teilwei-

se als Kautionsrate vorgeschrie-
ben – wurde dieses Projekt mit
einem Gesamtvolumen von über
zehn Millionen Euro umgesetzt.
Auch die Sonderschule in
Schwechat bei Wien ist ein Para-
debeispiel gelungener Architek-
tur (fasch&fuchs) und wurde mit
dem Bauherrenpreis 2007 ausge-
zeichnet. So wird Tageslicht in
der Sonderschule an allen Ecken
und Enden genutzt, die Lernat-
mosphäre schlägt durchaus in ei-
ne Wohnatmosphäre um. Wenig
verwunderlich, dass die Kinder
fast ungern den Heimweg antre-
ten. Auch hier hat sich die Kom-
munalleasing um die gesamte fi-
nanzielle Abwicklung des Projek-
tes gekümmert.

Chancen für Gemeinden

Es gibt viele erfolgreiche Beispie-
le, wie ein gelungener Mix aus
Ansprüchen (seitens der Gemein-
debewohner), Umsetzung (Ge-
meinde, eingebundene Unterneh-
men, Architekten) und Finanzie-
rung (z. B. mit der Kommunallea-
sing GmbH) in ein für alle Seiten
gelungenes Projekt umgesetzt
wird. Kommunalleasing bietet
Gemeinden hier ein attraktives
Leistungsangebot. Warum daher
nicht Chancen wahrnehmen?

Information

Kommunal(es) Leasing hat viele Vorteile

Leasing ist nicht von gestern
Leasing ist wie Architektur – beides kann einfach und schlicht gehalten

sein, muss es aber nicht. So wie ein Architekt seinem Gebäude eine 

persönliche Note verleiht, so ist Leasing keine fade Alternative, ein 

Projekt umzusetzen. Es bietet vielmehr die Möglichkeit, etwas 

Besonderes zu schaffen.

Ein Krankenhaus muss nicht wie
ein solches aussehen, es muss
nur über das entsprechende
Equipment verfügen. Ein Senio -
renheim soll nicht anonym und
dunkel sein, vielmehr von Far-
ben und Licht durchflutet.

Leasen statt kaufen

Gemeinden und andere öffentli-
che Entscheidungsträger stehen
permanent vor der Aufgabe, die
Lebensqualität ihrer Bürgerinnen
und Bürger zu verbessern. Die
Einrichtung des „nagelneuen“
Schulgebäudes für unsere Jüngs -
ten, der Bau des modernsten
Krankenhauses in der Umgebung,
die Renovierung der ehrwürdigen
Sportanlage ... die Gemeinden
sind bemüht, den Ansprüchen ih-
rer Bewohner gerecht zu werden.
Natürlich sind derlei Projekte mit
einem finanziellen Aufwand ver-
bunden. Aber es muss auch nicht
immer gleich alles ausfinanziert
werden. Leasing stellt eine adä-
quate Lösung dar, wie man zur
Umsetzung seines Projektes ge-
langt. Denn nahezu sämtliche
kommunalen Immobilienprojekte
sind leasingfähig. Und nicht nur
das: Auch die entsprechenden
Einrichtungen – Spitalsbetten,
Schul-PCs, Bauhofequipment –
können geleast werden. Das klas-
sische Immobilienleasing umfasst
ein breites Spektrum und ist eine
Maastricht-optimale Finanzie-
rungslösung.
Die Kommunalleasing GmbH bie-
tet die komplette Abwicklung des
Projektes aus einer Hand. Von
den Beratungsgesprächen und
der Planung über die Finanzie-
rung und Bauphase bis zur End-

Das Landes-Pensionisten- und Pflegeheim Waidhofen an
der Thaya/NÖ im Modell.

Die Kommunalleasing GmbH ist
eine gemeinsame Tochter der
BAWAG P.S.K.-Leasing-Gruppe
und der Kommunalkredit, 
spezialisiert auf kommunales
Immobilienleasing.

Mag. Ewald Freund,
Fleischmarkt 1, 1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/369 20 20-0,
Fax-DW 919
Mag. Dieter Kanduth, 
Türkenstraße 9, 1092 Wien
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-0, 
Fax-DW 103
anfrage@kommunal-leasing.at
www.kommunal-leasing.at

Leasing stellt eine adäquate Lösung dar, wie
man zur Umsetzung seines Projektes ge-
langt. Denn nahezu sämtliche kommunalen
Immobilienprojekte sind leasingfähig.

E
.E

.



Kommunal: Wirtschafts-Info 49

Österreichs wohl erfreulich-
ste Wirtschaftsmeldung der
letzten Wochen rückt den 
Wein- und Industrieort Kot-
tingbrunn, südlich von Wi-
en, ins Rampenlicht: Die
„MAWEV-Show“, der im
Jahr 2009 Europas größte
Demonstrations-Event von
Baumaschinen und Bau-
fahrzeugen, trotzt vom 25.
bis 28. März eindrucksvoll
der allgemeinen Krisenstim-
mung. Unglaubliche
200.000 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche werden be-
spielt! Und 300 Firmen aus
acht Nationen zeigen die
Highlights aus ihrem Ange-
bot. Die alle drei Jahre prä-
sentierte Show des MA-
WEV-Verbandes ist von ei-
nem einzigartigen Konzept
geprägt: Verbands-Präsi-
dent Komm. Rat Ferdinand
Beringer: „Auf rund der

Hälfte der Fläche werden
Maschinen im realistischen
Einsatz gezeigt, die auf die-
se Weise von Interessenten
gleich vor Ort getestet wer-
den können. Das macht die
MAWEV-Show für Bauun-
ternehmer ungemein span-
nend.“

Neue Akzente 

Unter Grazer Regie be-
kommt die aufregendste
Großbaustelle Europas jede
Menge neuer Akzente: Die
Show läuft nun von Mitt-
woch bis Samstag (früher
Donnerstag bis Sonntag),
das riesige Ausstellungszelt

wurde auf mehr als 6.000
m² erweitert, zusätzlich
können sich die Besucher in
rund 1.500 m² großen Ga-
stro-Hallen kulinarisch ver-
wöhnen lassen. Ein Con-
tainerdorf dient als Service-
zentrale und Pressezen-
trum, eine Videowall liefert
aktuelle Informationen.

In Kottingbrunn haben die insgesamt bereits zum siebenten Mal
präsentierten Festspiele der Bagger, Kräne und anderen mächtigen
Baumaschinen heuer Premiere.
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MAWEV Show 2009
– die 7. internationale
Baumaschinen- & 
Baufahrzeuge-Demon-
strationsschau 
25. bis 28. März 2009
Flugplatz Kottingbrunn
Flugfeldstraße
2542 Kottingbrunn
www.mawev-show.at

Information

Keine Spur von Krise auf der aufregendsten Baustelle Europas in Kottingbrunn

Mega-Show der Baugiganten ist ausverkauft
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demopark
+ demogolf

Gesellschaft zur Förderung des Maschinenbaues
(GzF) – Expo Management –, Frankfurt 

Eisenach
21. – 23. Juni 2009
Grünflächenpflege

Garten- und Landschaftsbau

Platz- und Wegebau

Kommunaltechnik

Golfplatzbau und -pflege

www.demopark.de

Die Messe
für die grüne

Branche

Die Messe
für die grüne

Branche

Europas größte Freilandausstellung
mit Maschinenvorführungen

Europas größte Freilandausstellung
mit Maschinenvorführungen

Städte und Gemeinden wer-
den sich künftig intensiver
und professioneller um ihre
Standort- und Gemeinde-
entwicklung kümmern müs-
sen. Dies gilt nicht nur für
große Kommunen, sondern
auch für kleinere Gemein-
den. Gerade sie stehen viel-
fach unter großem Druck,
ihre Zukunft gut und nach-
haltig zu gestalten. Kleine
Gemeinden dürfen ihre
künftige Entwicklung nicht
dem Zufall überlassen und
in „verwaltender Weise“ da-
von ausgehen, dass alles
von einer „übergeordneten
lenkenden Hand“ wie von
selbst erledigt wird. 

Große 
Herausforderungen

Vor allem die ländlich
strukturierten Kommunen
in Österreich stehen vor
großen Herausforderungen.
So stellt die kommunale
Wirtschafts- und Finanz-
kraft für viele Gemeinden
ein kontinuierliches Pro-

blemfeld dar. Ohne wirt-
schaftliche Aktivitäten – zu-
mindest im mittelbaren
kommunalen Umfeld – ver-
lieren Kommunen ihre At-
traktivität und Anziehungs-
kraft und mutieren, wenn
überhaupt, zu reinen
Schlafgemeinden oder sie
„rinnen einfach aus“. Sie
müssen über eine geordne-
te Einwohnerentwicklung
dafür Sorge tragen, dass ih-
re Gemeinde nicht „unter-
geht“. Dies umso mehr, als
die demografische Entwick-
lung der kommenden Jahre
und die Flucht von jungen
Menschen in urbanisierte
Räume eine Überalterung
von ländlich strukturierten
Gemeinden befürchten läs-
st. Es gilt, die Sicherung
von leistbarem Wohnraum
für junge Menschen und Fa-
milien, aber auch den Zu-
zug von Jungfamilien ge-
zielt zu forcieren und die
Gemeinde mit der dazu not-
wendigen Infrastruktur als
Wohn- und Lebensraum zu
positionieren.

Gezielte Gemeindeentwicklung 

Kommunaler 
Masterplan
Ländlich strukturierte Gemeinden stehen  zum

Teil schwierigen Rahmenbedingungen gegenü-

ber. Gerade für sie ist eine gezielte Gemeindeent-

wicklung unabdingbar. 

Fact Box
Handlungsfelder Gemein-
deentwicklung Sulzberg

3 Einwohnerentwicklung
und Betreuung
3 Flächen- und Ansied-

lungsmanagement
3 Kultur

3 Tourismus
3Marke Sulzberg 

– Ortsmarketing
3 Verkehrslogistik
3 Umwelt- und 

klimafreundliches 
Sulzberg
3 Landwirtschaft
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Gemeindeentwicklung 
unter Miteinbezug 
der Bürger

Sulzberg, eine 1800-Einwohner-
Gemeinde im Bregenzerwald, an
der Grenze zu Deutschland, hat
sich 2007 zu einem derartigen
Prozess entschieden. Einem Pro-
zess, der die künftige Entwick-
lung der Gemeinde selbst in die
Hand nimmt und die Richtung,
in die sich die Gemeinde ent-
wickeln kann und soll, klar fest-
legt. „Inzwischen ist viel pas-
siert“, berichtet Bürgermeister
Helmut Blank. „Das Wichtigste
war, dass wir die Bürger weitest-
möglich mit einbezogen haben“,
ist Blank überzeugt. Ausgehend
von einer Aufnahme der Ist-Si-
tuation wurden in einem vom
ISK Institut für Standort-, Regio-
nal- und Kommunalentwicklung
begleiteten Prozess die Stärken
und Potentiale, die künftigen
Ziele und darauf aufbauend ein
Entwicklungsleitrahmen erar-
beitet. Aus einer Vielzahl von
Themen wurden am Schluss
acht Handlungsfelder verab-
schiedet, welche die Schwer-
punkte der künftigen Gemeinde-
entwicklung darstellen. Dabei
ist wichtig, dass am Ende eines
derartigen Prozesses nicht nur
ein Konzept steht, sondern ein
ausführlicher Maßnahmen- und
Aktionsplan der klar vorgibt,

was von wem und mit welchen
Mitteln bis wann zu tun ist. In-
zwischen sind in Sulzberg schon
eine Vielzahl von Maßnahmen
gestartet worden. 
„Mich muss keiner mehr fragen,
was ich hier im Gemeindeamt
tue“, bemerkt Bürgermeister
Blank, „denn wir haben einen
breit abgestimmten kommuna-
len Masterplan mit klaren Zielen
und definierten Handlungsfel-
dern, die festlegen wohin und
wie sich unsere Gemeinde ent-
wickeln soll.“

Fortschritte
PSG Projekt- und Struktur -
entwicklungsgenossenschaft
Sulzberg

Ein Ergebnis des Gemeinde-
entwicklungsprozesses ist die
neu gegründete PSG Projekt-
und Strukturentwicklungsge-
nossenschaft Sulzberg. Dort
arbeiten Gemeinde, die heimi-
sche Raiffeisenbank und das
ISK Institut für Standort-, Re-
gional- und Kommunalent-
wicklung zusammen.  „Diese
Genossenschaft ermöglicht
uns eine nachhaltige Ortsent-
wicklung“, meint Mag. Tho-
mas Nöckl, Leiter der Steue-
rungsgruppe Gemeindeent-
wicklung. „Mit Raiffeisen als
kapitalstarkem Partner und
der ISK als Know-how-Träger

können wir die Dinge nun
selbst in die Hand nehmen.“
Derzeit wird von der Gesell-
schaft ein Betriebsgebiet und
eine Verbauung im Ortskern
entwickelt. Weiteres Thema ist
die Schaffung von Wohnraum
für Junge und junge Familien.
Ein erster Betrieb wird sich
schon fix im neuen Betriebsge-
biet niederlassen.

Bgm. Helmut Blank, Gemeinde 
Sulzberg: „Wir haben einen Master-
plan mit klaren Zielen und definier-
ten Handlungsfeldern, die festlegen
wohin und wie sich unsere Gemein-
de entwickeln soll.“

Information
Institut für Standort-, 
Regional- & Kommunal-
entwicklung ISK
J.G. Ulmer-Straße 21 
A-6850 Dornbirn 
Tel. +43 5572 /372 372
Fax: +43 5572 /372 372-24 
office@isk-institut.com
www.isk-institut.com
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Qualität in Sachen Licht:
LKD Licht Kommunal Digital – Traditionshaus unter neuer Führung

Das seit 36 Jahren am Lichtmarkt tätige Unternehmen LKD Licht-
Kommunal-Digital mit Sitz in Salzburg präsentiert sich seit Anfang
2008 unter neuer Unternehmensführung. 
Langjährige Erfahrung im Lichtgeschäft kombiniert mit perfektem
Wissen der nach ONR 152070:2008 zertifizierten Lichttechniker und
die qualitativ hochwertigen Produkte des Partners Eclatec sind die
Vor aussetzung für anspruchsvolle Lichtprojekte in öffentlichen
Bereichen.
In Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Verantwortlichen
der Kommunen erarbeitet LKD gesamtheitliche Lösungen. Neben
Erscheinungsbild und Eingliederung in die Umgebung wird auf
energieeffiziente, normgerechte Lösungen höchster Wert gelegt.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

n Projekterhebung und Planung
n normgerechte Lichtberechnung
n Straßen- und Objektleuchten 
n Standard- und Designmaste
n Stadtmobilar 
n Finanzierungslösungen

Planen Sie eine Neugestaltung oder beschäftigen Sie 
hohe Betriebskosten der örtlichen Beleuchtung?

L K D  L i c h t  K o m m u n a l  D i g i t a l  G m b H  –  S c h m i e d i n g e r s t r a ß e  3 0 ,  5 0 2 0  S a l z b u r g  
T e l . :  0 6 6 2  4 3 2 5 1 4  –  F a x :  0 6 6 2  4 3 2 5 1 4 - 1 1 1  o f f i c e @ l k d . a t  –  w w w . l k d . a t

Das Team von LKD steht Ihnen in allen Fragen gerne zur Verfügung!

Leuchte „Clip“

Leuchte „Elipt“

Hochwertige, ökono-
mische Lichttechnik in
Design und Funktion –

ECLATEC

?

Kennen Sie einen Park, der wachgeküsst werden soll? 

Schönheit erhalten
Grünflächen und Parkanla-
gen – sowohl im öffentli-
chen wie auch im privaten
Bereich – werden liebevoll,
originell und erlebnisreich
geplant. Danach werden sie
von Landschaftsbaubetrie-
ben ebenso sorgsam wie
fachgerecht mit optimaler
Verwendung von Pflanzen,
Errichtung  von Wegen,
Sitzplätzen und Skulpturen,
angelegt und diese in Stau-
den- und Rosenbeete inte-
griert,  sodass eine wunder-
bare erlebnisreiche Parkan-
lage entsteht. Und das mit
Attraktionsbereichen, die
voneinander getrennt sind.

Anti-Aging für die
Parkanlage

So weit, so gut, nur auch
der Park sowie die Grün-
fläche unterliegen einem

Alterungsprozess, der
manchmal bereits an Ver-
wesung grenzt. Auch Park-
anlagen brauchen Anti-
Aging und ständige Pflege,
damit diese in jugendlicher
Frische erstrahlen.
Bei Parkanlagen heißt es je-

doch nicht Anti-Aging, son-
dern einfach Pflegearbei-
ten. Es ist notwendig, ein
Anti-Aging Konzept (Erhal-
tungskonzept) bereits bei
der Planung bzw. bei der
Errichtung mit Kosten zu
erstellen und festzustellen,
welche Pflegearbeiten not-
wendig sind. Hier muss
man sich des Landschafts-
baubetriebes  bedienen,
denn dieser kann ein Pfle-
gekonzept für Jahre im Vor-
aus erarbeiten.

Notwendige 
„Haarpflege“

Haarpflege, also Vorsorge-
schnitt und Verkehrsiche-
rungsschnitt bei Bäumen,
sowie Schnitt bei Sträu-
chern und Stauden gehören
ebenso wie eine richtige
Ernährung, sprich Düngung

für die Pflanzen und Wiese
bzw. Rasen, dazu.
Anti-aging für den Park und
Grünflächen ermöglicht, ei-
nen jahrelangen optimalen
Zustand zu erhalten.

Ihr durch permanenten Anti-
Agingkurs junggebliebener
Landschaftsgärtner: 
Ing. Herbert Eipeldauer III.
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Bundesinnung der 
Gärtner und Floristen
Tel.: 05 90 900 – 3191
Fax: 01 504 36 13
lebensmittel.natur
@wko.co.at
www.gartentraeume.at

Information
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Öffentliche Beleuchtung

Es werde Licht!
In Zeiten der Wirtschafts-
krise und steigender Ar-
beitslosigkeit sind die Kom-
munen angehalten, kon-
junkturelle Impulse zu set-
zen, um diesem bedrohli-
chen Szenario entgegenzu-
treten. Infrastrukturinvesti-
tionen sollen demnach vor-
gezogen werden, um die
Wirtschaft anzukurbeln.
Ein richtiger und wichtiger
Schritt, der vor allem eines
bietet – Chancen für die Zu-
kunft! In einer solchen Aus-
nahmesituation können
sich die Kommunen vom
engen Maastricht-Korsett
befreien und nachhaltige
und ökologisch sinnvolle In-
vestitionen tätigen. Wie das
geht? Etwa mit Investitio-
nen in die öffentliche Be-
leuchtung. Viele Kommu-
nen kennen folgendes Pro-
blem: Ein hoher Energiever-

brauch, der
sich durch die
steigenden 
Energiepreise
immer deutli-
cher in das 
Gemeindebud-
get einbrennt,
gepaart mit längeren Aus-
fallszeiten der Beleuchtung
nach einem Regenschauer
oder Unwetter, ist keine
Seltenheit. 

Die Lösung

Raiffeisen-Leasing, gemein-
sam mit einem technischen
Partner, bietet die Lösung:
eine sinnvolle, nachhaltige
Erneuerung oder Sanierung
der Beleuchtungsanlagen.
Diese bringt nicht nur Ener-
gieeinsparungen von bis zu
50 Prozent, sondern führt
auch zu deutlich geringeren

Wartungs- und Instandhal-
tungskosten in den näch-
sten Jahren. Eine öffentli-
che Beleuchtung kostet in
Österreich im Durchschnitt
129 Euro pro Lichtpunkt
und Jahr, davon entfallen
78 Euro auf Energiekosten.
Dies veranschaulicht, wie
hoch das Einsparpotenzial
auf Seiten der Gemeinden
tatsächlich ist. Von den po-
sitiven „Nebeneffekten“ wie
etwa die Verringerung der
CO²-Emissionen einmal ab-
gesehen. Die richtige Bera-
tung sowie eine möglichst
genaue Bestandsaufnahme

und Analyse der bestehen-
den Anlagen sind weitere
wichtige Schritte, die im
Vorhinein geschehen soll-
ten. Man sollte aber nicht
vergessen, dass nur ein kon-
sequentes Erneuerungs-
und Sanierungskonzept den
gewünschten Erfolg bringt.
Eine nachhaltige und norm-
gerechte sanierte oder er-
richtete Beleuchtung ist si-
cher teurer, aber sie bringt
ein Mehr an Sicherheit im
Straßenverkehr.
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Raiffeisen-Leasing GmbH
Christoph Bauder
Tel.: 01 716 01-8068
christoph.bauder
@rl.co.at
www.raiffeisen-leasing.at
www.oekoenergie-blog.at

Information
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EU Umweltministertagung in Prag
und der  Energy Globe

Fernseh-Gala 2009 wird  Auftaktveranstaltung

Neue Sensation für den
Energy Globe Award:  auf
Einladung der tschechischen
EU Ratspräsidentschaft wird
die  diesjährige internationa-
le Energy Globe Fernsehgala
Auftaktveranstaltung für das
informelle Treffen der EU
Umweltminister am 14.
April 2009 in Prag.
Für den Energy Globe ist das
ein neuer Höhepunkt und
eine weitere große Anerken-
nung nach den Verleihungen

2007 und 2008 im Europa-
parlament in Brüssel.  Die
Einladung an den Energy
Globe nach Prag unter-
streicht einmal mehr  die Be-
deutung und Wertschätzung
dieses weltweit renommier-
ten Awards, der umwelt-
freundliche und energieeffi-
ziente Projekte aus insge-
samt 111 Einreicherländern
prämiert.
Der Energy Globe wird seit
1999 jedes Jahr im Rahmen
einer weltweit ausgestrahl-
ten Fernsehgala vergeben.
Mehr Infos auf
www.energyglobe.info

Energy Globe Gala in Tschechi-
en: Premier EU-Ratsvorsitzen-
der Mirek Topolánek, Vertrete-
rin des Energy Globe Siegerpro-
jekts „Gemeinde Menany“ und
Maneka Gandhi – internationa-
le Energy Globe Jury.  Fo

to
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Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialis-
ten für kommunale Leasingprojekte.

E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at
www.kommunal-leasing.at

M A A S T R I C H T
S E R V I C E
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intensiven Kontakte und sind so
Trägerinnen des kommunalen
Gemeinschaftslebens. 

Die Gemeinde macht 
den Plan

Die Ausgestaltung von Plätzen,
Grünflächen und die Anlage von
Spielräumen werden oft mit
Einbeziehung der Bewohnerin-
nen und Bewohner in der Ge-
meinde intensiv diskutiert. Die
Grundlage für qualitätsvolle
kommunale Freiräume wird je-
doch lange vor Auftragsvergabe
von Objekt- und Ausführungs-
planung gelegt. Auf Ebene 
räumlicher Entwicklungskon-
zepte (ÖEK, STEK etc.) und der
Flächenwidmung setzt die Ge-
meinde Strategien der Sied-
lungsentwicklung fest. Das be-
trifft die Disposition für Flächen
kommunalen Grüns, genauso
wie die Dimensionierung des

Alltägliche Tätigkeiten – zur
Schule gehen oder in die Arbeit,
Bekannte beim Fest der Gemein-
de treffen, zum Bäcker, zur Post
und dann noch Blumen kaufen,
bei den NachbarInnen etwas
borgen und vieles mehr – wer-
den im kommunalen öffentli-
chen Bereich besorgt und erle-
digt. Die öffentlichen Freiräume,
wie Wege, Straßen und Plätze
sind Orte der beiläufigen oder

Dipl. Ing. Katharina Gugerell &
Dipl. Ing. Antonia Roither

Ortsentwicklung muss gleichzeitig Freiräume betrachten

Frei-Raum in Gemeinden als
Orte kommunalen Alltags
Öffentliche und private Freiräume sind die materielle Grundlage

des gemeinschaftlichen und nachbarschaftlichen Lebens in den

Orten und Gemeinden. KOMMUNAL zeigt auf, wie lebenswerte

Orte durch nachhaltige, alltagsorientierte Planung der 

kommunalen Freiräume entstehen können.

Auf Ebene räumlicher 
Entwicklungskonzepte und
der Flächenwidmung setzt
die Gemeinde Strategien
der Siedlungsentwicklung
fest. Das betrifft die 
Disposition für Flächen
kommunalen Grüns genau-
so wie die Dimensionierung
des Straßenraumes.
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Straßenraumes. Aktuelle und
zukünftig wahrgenommene
Möglichkeiten und Handlungs-
spielräume der Gemeinde wer-
den damit fixiert. Die kommu-
nalen Freiräume sind in der
Orts entwicklung mitzudenken,
und Flächen ebenso wie 
budgetäre Mittel für Anlage und
kontinuierliche Pflege müssen
vorgesehen werden. Öffentliche
Freiräume nachträglich in ein
Gebiet zu implementieren ist oft
nur eingeschränkt möglich und
ist zudem sehr kostenintensiv.
Eine strategische, nachhaltige
Ortsentwicklung – in wirtschaft-
licher und sozialer Hinsicht -
muss gleichzeitig auch Aussagen

zu den Freiräumen als Orte des
kommunalen Alltages enthalten. 

Bedarfsgerechte, alltags -
orientierte Freiräume 

Öffentliche und private Freiräu-
me unterstützen die Bewohne-
rinnen und Bewohner in ihrem
individuellen und gemeinschaft-
lichen Alltag im Ort. Alltagsori-
entierte Freiraumplanung setzt
daher bei der Erhebung an, wie
denn die Alltage der Ortsbevöl-
kerung aussehen und welche
Freiräume sie für Ihren alltägli-
chen Bedarf und ihre Wege
benötigen. Eine Analyse der vor-
handenen und projektierten
Freiräume anhand der 3-R-Me-
thode (Repräsentation, Ressour-
cen, Realität) gibt Aufschluss
über die Aufwendungen pro
Gruppe; daraus lässt sich auch
ein Handlungsbedarf ableiten.
Eine gute Planung orientiert

Ein idealtypischer Straßenquerschnitt bietet Raum für
viele Nutzungen und Menschen. Die Dimensionen müs-
sen in der Ordnungsplanung von Beginn an mitgedacht
werden.

Die Straße ist Weg und Ort zugleich
und lässt, bei entsprechender Aus-
stattung, unterschiedliche Nutzun-
gen zu. Eine entsprechende Breite
des Gehsteiges und eine nicht auto-
zentrierte Verkehrsplanung sind
dafür Voraussetzung.



Kommunal: Grünflächen – Plätze – Straßen56

sich auch am Prinzip der ‚Abge-
stuften Raumöffentlichkeiten’.
Das Maß an öffentlicher oder
privater Verfügbarkeit, Zugäng-
lichkeit und Zuständigkeit ist
entscheidend für die Form der
im Freiraum stattfindenden
Tätigkeiten. Die Alltagsorientie-
rung gewährleistet, dass die mit
öffentlichen Mitteln finanzierten
Freiräume auch genutzt werden
und nicht als reine Repräsentati-
onsflächen ein schönes aber ver-
einsamtes Dasein fristen. Der
schönste Platz mit dem teuer-
sten Granitbelag und der auf-
wändigsten Ausstattung ist
nutzlos und hinausgeworfenes
Geld, wenn die BewohnerInnen

keinen Anlass haben den Platz
aufzusuchen, wenn es keinen
alltäglichen Grund gibt dort hin
zu gehen. Er wird unbelebt und
langweilig sein. 

Welche Freiräume braucht
die Gemeinde? 

Je nach Größe, Siedlungsstruk-
tur und Anzahl der Einwohne-
rinnen und Einwohner braucht
es eine unterschiedlich dichte
Ausstattung mit kommunalen
Freiräumen. Gesetzliche Vorga-
ben regeln so manches, im Vor-
dergrund stehen aber die grund-
legenden Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner.
Die Nutzergruppen von Freiräu-
men unterscheiden sich maß-
geblich nach Alter, Zeitbudget,
Geschlecht, Mobilität und grup-
penspezifischen Aktivitäten – al-
so nach ihren Lebensphasen und
Lebensplänen. Daher unter-
scheiden sie sich auch maßgeb-
lich in ihren Ansprüchen an die
Freiräume und ihrem Freiraum-
verhalten. Für Personen mit Be-
treuungspflichten von kleinen
Kindern sind Spielplätze im
Wohnumfeld wichtig, Personen

in anderen Lebensphasen hinge-
gen brauchen etwa Sportplätze
oder die Möglichkeit sich rasch
und sicher sich im Umland be-
wegen zu können.
Öffentliche Freiräume der Stadt
und des Quartiers sind die Räu-
me der Gemeinschaft. Sie sind
die Orte an denen sich die dörf-
liche oder städtische Gemein-
schaft und Ökonomie vollzieht.
Freiräume sind nicht nur für
Personen etwa für Freizeit und
Erholung wichtig, gerade Ge-
werbe, Einzelhandel, Dienstlei-
stungseinrichtungen brauchen
Frequenz und Produktionsöf-
fentlichkeit. Diese wird über öf-
fentliche Freiflächen wie
Straßen und Plätze bereitge-
stellt. Laufkundschaft braucht
Schaufenster ebenso wie einen
Platz zum ‚Laufen’. Ob es einen
zentralen, abgegrenzten Platz,
eine angerartige Aufweitungen
des Straßenraumes als Ortszen-
trum oder mehrere kleine Plätze
vor den wichtigen Gebäuden,
hängt von der historischen Sied-
lungsform und der Ortsentwick-

lung ab. Die kommunale, soziale
und ökonomische Qualität
bleibt trotz unterschiedlicher
Formen bestehen. Sind die Orte
größer sind neben dem zentra-
len Platz im Ort auch öffentliche
Flächen in den Ortsteilen oder
im Quartier notwendig. Funkti-
onsgebundene Freiflächen, wie
etwa Sport- und Spielplätze,
vervollständigen das Angebot.
Auch die land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen im Umland
sind wertvolle Erholungsflächen
für die Bevölkerung und auch
für Gäste. Diese auf guten, si-
cheren Wegen rasch zu errei-
chen, stellt eine wesentliche
Qualität in der Gemeinde dar. 
Den öffentlichen und funktions-
gebundenen öffentlichen
Freiräumen stehen die privaten
Freiräume (Garten, Hof, Terras-
se etc.) gegenüber. Sie sind die
direkten Erweiterungen des „In-
nenhauses“ von Wohnung oder
Haus. Dieser Wohnort unter frei-
em Himmel kann frei für unter-
schiedliche Tätigkeiten genutzt
werden, bieten Entlastungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten für
den häuslichen Alltag und er-
gänzen das Innenhaus qualita-
tiv, quantitativ, ökonomisch und
sozial. Sind aufgrund der Be-
bauungsart keine privaten
Freiräume vorhanden, kann der
siedlungsöffentliche Freiraum,
Teile des Bedarfes decken.
Gerade in Wohnhausanlagen
und neueren Siedlungen gibt es

Ein Kinderspielplatz? Studienergebnisse in dieser Gemeinde sagen: Ja! Die sicheren, verkehrsar-
men Straßen und Wege sind wichtige Plätze für Kinder am Schulweg. 

Eine gute Planung orientiert sich
auch am Prinzip der „Abgestuf-
ten Raumöffentlichkeiten.“ Das
Maß an öffentlicher oder priva-
ter Verfügbarkeit, Zugänglichkeit
und Zuständigkeit ist entschei-
dend für die Form der im Frei-
raum stattfindenden Tätigkeiten.

Die Nutzergruppen von Freiräumen unter-
scheiden sich maßgeblich nach Alter, Zeit-
budget, Geschlecht, Mobilität und grup-
penspezifischen Aktivitäten – also nach
ihren Lebensphasen und Lebensplänen. 
Daher unterscheiden sie sich auch maß-
geblich in ihren Ansprüchen an die Frei -
räume und ihrem Freiraumverhalten.



oft Freiflächen mit hohem Grün-
Anteil. Es sind oft Abstands- und
Restflächen mit nur geringer
Freiraumqualität und oft die
Folge von in Planwerken festge-
legten Bauformen. Die Rückga-
be dieser Flächen durch Struktu-
rierung, Herstellung von Gar-
tenräumen und die eindeutige
Zuordnung ermöglicht die Über-
nahme von Verantwortung der
AnwohnerInnen für „ihren“ Gar-
ten oder Hof. Durch eine klare
Zuordnung entsteht Verantwort-
lichkeit und Klarheit für die Be-
nutzung; durch die Aufteilung
auf kleinere Gruppen werden

Absprachen für den Gebrauch
und für die Pflege ermöglicht.
Gleichzeitig steigen auch der
Wohnwert der Wohnbauanlagen
und die Zufriedenheit der Be-
wohnerInnen. 

Die Straße ist Freiraum

Der erste öffentliche Freiraum
den man beim Verlassen der
Wohnung oder des Hauses be-
tritt, ist die Straße, und so klein
die Gemeinde auch sein mag –
Straßen hat sie immer. Die
Straßen sind oftmals stiefmüt-
terlich behandelte Freiräume,

dabei sollte gerade ihnen große
Aufmerksamkeit zukommen. Sie
sind die Wege, als Verbindungs-
systeme und zum sicheren Errei-
chen der kommunalen Freiräu-
me, aber sie sind auch Orte des
sozialen Miteinanders und
Flächen der Ökonomie. Die
Straßen selber brauchen ent-
sprechende Aufenthaltsqualitä-
ten, und in Summe müssen sie
sich zu einem engmaschigen Er-
schließungssystem zusammen-
fügen. Die Voraussetzungen
dafür werden in der räumlichen
Planung bereits festgelegt. Kur-
ze, sichere Wege unterstützen
die BewohnerInnen in ihrem
Alltag: nicht für alle Wege auf
ein Auto angewiesen zu sein,
Kinder auf sicheren Wegen allei-
ne gehen lassen können, barrie-
refreie, übersichtliche Kreuzun-
gen um trotz eingeschränkter
Mobilität weiter selbstständig in
der Gemeinde unterwegs sein zu
können sind nur einige Beispie-
le. Wichtig dabei sind Gehsteige
die eine angenehme und prakti-
sche Benutzung ermöglichen –
sie müssen breit genug sein,
dass zumindest zwei Personen
nebeneinander her gehen kön-
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Großbeete mit repräsentativem Wechselflor bedeutet wiederkehrende finanzielle Aufwendun-
gen, Geld das oft in anderen, dauerhafteren Bereichen, wie Baumpflege fehlt.

Durch die klare Zonierung des Eingangbereiches durch Zäune werden aus Abstandsflächen in
Wohnhausanlagen gebrauchsfähige Vorgärten.

Die unmittelbare Nähe und Verfügbarkeit des öffentli-
chen Freiraumes macht ihn erst nutzbar. Ein kleiner
Plausch zwischen der Hausarbeit. 

Der erste öffentliche Freiraum den
man beim Verlassen der Wohnung
oder des Hauses betritt, ist die
Straße, und so klein die Gemeinde
auch sein mag – Straßen hat sie im-
mer. Die  Straßen sind oftmals stief-
mütterlich behandelte Freiräume,
dabei sollte gerade ihnen große
Aufmerksamkeit zukommen.
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nen, und das Passieren von Ent-
gegenkommenden problemlos
möglich ist. Ein Baumstreifen
bietet einen Pufferraum zwi-
schen dem Raum für Fußgänger-
Innen und jenem des motorisier-
ten Verkehrs, ist Sonnenschutz,
durchlässig und lässt den
Straßensichtraum offen, da die
Bäume hoch aufgeastet werden.
Gute Straßenfreiräume erhöhen
die Attraktivität Wege im Ort zu
Fuß zu erledigen, bieten Platz,
um sich sicher durch den Ort zu
bewegen und verbinden die
Freiräume miteinander. Sie sind
die Basisausstattung an öffentli-
chem Raum in Gemeinden.

Kommunale Räume an
verschiedenen Plätzen 

Der zentrale Platz im Ort, als
Platz oder Straßenaufweitung,
ist Geschäfts- und Versamm-
lungsort: für Feiern, Märkte, als
zentraler Parkplatz, erweiterte
Geschäftsfläche, als Schanigar-
ten für das Wirtshaus oder als
Treffpunkt der Hochzeitsgesell-
schaft vor dem Rathaus. Die
vielfältigen Möglichkeiten der
Nutzung hängen vom Ausmaß
der Nutzungsoffenheit ab: eine
freie Platzmitte lässt viele Mög-
lichkeiten der Bespielung und
Nutzung offen. Oft steht die
Ausstattung des Platzes einer
Nutzung richtiggehend entge-
gen. Brunnen, Kunstwerke,
überbordende, kostenintensive
Bepflanzung lässt keinen Platz
mehr. Gute Planung hat im Fo-
kus den Platz zu strukturieren
und lesbare Grenzen auszubil-
den. Die Verbannung des
Fließverkehrs ist dabei kein
Muss – eher im Gegenteil: eine
gut durchdachte, verlangsamte
Verkehrsführung mit Parkmög-
lichkeiten wirkt sich positiv auf

die Frequenz der Nutzung aus.
Der Platz wird vom Rand aus
bespielt: Geschäfte nutzen den
Platz als erweiterte Bewer-
bungs- oder Verkaufsflächen
oder Schanigärten und erhöhen
so die Attraktivität. In Summe
gilt auch hier: ein Brunnen

macht noch keinen Dorfplatz –
sondern die BewohnerInnen die
aus verschiedenen  Gelegenhei-
ten und Anlässen den Platz auf-
suchen und gebrauchen. 

Planen, nicht erfinden 

Alltagsorientierte Planung und
ein frühzeitiges Mitdenken der
kommunalen Freiräume ist ein
wichtiger Beitrag für eine nach-
haltige Gemeindeentwicklung.
Die ‚Guten-Praxis-Beispiele’
kommen dabei meist aus der ei-
genen Gemeinde, denn gute

baulich-räumliche Strukturen
bewähren sich über Jahrhunder-
te. Insbesondere die Objektpla-
nung kann eine unangenehme
Überraschung für die Gemeinde-
kasse werden. Die jahrzehnte-
langen Folgekosten für Erhal-
tung und Pflege sind bereits im
Entwurf für die Ausstattung der
Freiräume enthalten. Gute Pla-
nung im Freiraum ist Organisa-
tion und nicht Dekoration. Ein
soziales Miteinander in den Ge-
meinden, hohe Zufriedenheit
und Autonomie der Bewohne-
rInnen und Errichtungs- und
Pflegekosten die Gemeindebud-
gets nicht unnötig belasten, sind
Ziele und Kriterien für die Pla-
nung von qualitativ hochwerti-
gen Lebens- und Arbeitsorten.

Arbeitsschwerpunkte des Instituts
für Landschaftsplanung der Univer-
sität für Bodenkultur Wien sind ne-
ben Beiträgen zur Freiraum- und
Landschaftsplanung auch Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men für Stakeholder und Fachleute
im Bereich räumlicher Planung und
Gemeindeentwicklung.
www.rali.boku.ac.at/ilap.html

Web-Tipp

Plätze werden immer vom Rand aus benutzt und angeeignet. Eine Begrenzung mit hochaufge -
ast eten Bäumen bildet eine durchlässige und durchsichtige Grenze und bildet zugleich stark
räum lich wirkendes Dach ohne die Nutzung darunter einzuschränken. Verbuschende Bepflan-
zung machen den Platz uneinsichtig, schwer zugänglich und die Nutzung, etwa Schanigärten,
fast unmöglich.

Dipl.-Ing. Antonia

Roither ist wissen-

schaftliche Mitar-

beiterin am Institut

für Landschafts -

planung der 

Universität für 

Bodenkultur Wien

Dipl.-Ing. Katharina

Gugerell ist wissen-

schaftliche Mitar-

beiterin am Institut

für Landschafts -

planung der  

Universität für 

Bodenkultur Wien

Die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung
hängen vom Ausmaß der Nutzungs -
offenheit ab: eine freie Platzmitte lässt 
viele Möglichkeiten der Bespielung und
Nutzung offen. Oft steht die Ausstattung
des Platzes einer Nutzung richtiggehend
entgegen. Brunnen, Kunstwerke, über -
bordende, kostenintensive Bepflanzung
lässt keinen Platz mehr.
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Geobruggs FENCEBOX® Rollzaun-System

Die Innovation für Ihre Veranstaltung
Geobruggs FENCEBOX®
Rollzaun ist ein komplettes
Zaun-System für den mobi-
len und stationären Einsatz
in Sportstadien, bei Messen
und anderen Grossveran-
staltungen. 50 Meter Zaun
können im Handumdrehen
von nur zwei Personen oh-
ne großen Kraftaufwand
aufgebaut und bei Nichtge-
brauch eingerollt und in die
dazugehörige Box verstaut
werden. Dank seiner einfa-
chen, flexiblen Handha-
bung sind die Einsatzmög-
lichkeiten vielseitig: Sie rei-
chen von der Trennung von
Zuschauersektoren über die
Lenkung von Personenströ-
men bis hin zur Einrichtung
von Warte-, Verpflegungs-
und Parkplatzzonen. 
Die stationäre Variante wird
vor allem gewählt, wenn
der Zaun regelmäßig, aber

nicht permanent an glei-
cher Stelle benötigt wird.
Wenn sich das Bedürfnis
kurzfristig ändert, z.B. bei
vergrössertem Raumbedarf,
werden die Stützen aus den
einbetonierten, abschließ-
baren Bodenhülsen gezo-
gen und mit dem Zaun in
der Metallbox verstaut. So

steht der Zaun nicht im
Weg, kann aber bei Bedarf
schnell wieder aufgebaut
werden. Die FENCEBOX®
hat sich schon in zahlrei-
chen Stadien (u.a. Allianz
Arena München, HSH
Nordbank Arena Hamburg,
Stade de Suisse Bern, Letzi-
grund Zürich und St. Jakob-

Park Basel) sowie beim G8-
Gipfel in Heiligendamm
und bei diversen anderen
Grossveranstaltungen be-
währt. Für weitere Unterla-
gen, den FENCEBOX®-Film
und eine Live-Präsentation
kontaktieren Sie uns.

Ein 50 m langer Zaun kann innerhalb kurzer Zeit von zwei Personen
ohne körperliche Anstrengung aufgebaut werden. 
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Geobrugg AG 
Thomas Schnyder 
Verkaufs- und Projekt-
manager FENCEBOX®
Hofstrasse 55
8590 Romanshorn/
Schweiz
Tel.: +41 71 466 81 55
Fax: + 41 71 466 81 50
info@geobrugg.com
www.geobrugg.com

Information

Gehen Sie keine 
Kompromisse ein.

Informationen bei Ihrem  
John Deere Vertriebspartner oder bei 

 
 

 

BIOVIN ist ein rein biologisch-organischer VOLLWERTDÜNGER,
der aus humifizierten TRAUBENTRESTERN nach einem internatio-
nal patentierten Verfahren (DR. Gernot GRAEFE) hergestellt wird.

Dieser wohl idealste Dünger der Welt ist im biologischen Land-
bau seit 20 Jahren zugelassen, wirkt rasch UND nachhaltig, ist
hygienisch (riecht wie Walderde) und angenehm zu verarbeiten,
und für ALLE Pflanzen (Golf- Sportplatz und Parkrasen, Sträu-
cher, Blumen, Bäume, Topfplanzen etc) ) optimal einsetzbar.

BIOVIN ist auch mit chemischen Düngern kombinierbar, und
kann dessen Einsatzmengen um mehr als 60% reduzieren. 
Dadurch können auch im öffentlichen Grünbereich Nitrataus -
waschungen in das Grundwasser und Ausgasung von klima-
relevantem Lachgas in die Atmosphäre verhindert werden. 
Weitere Infos unter:

www.biovin.intertrest.com
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Reinhard Schweifer und Wolfgang Malik an der Spitze der Vereinigung

ÖVGW mit neuem Präsidenten und Vizepräsidenten
Mit Jahresbeginn 2009 hat
– für die Dauer von zwei
Jahren – ein neues Team
die Führung der ÖVGW
(Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und
Wasserfach), der freiwilli-
gen und unabhängigen In-
teressensvertretung der
österreichischen Gasnetzbe-
treiber und Wasserversor-
gungsunternehmen, ange-
treten. Als Präsident der
Vereinigung fungiert Dipl.-
Ing. Reinhard SCHWEIFER,
Vorstandsdirektor der BE-
GAS AG. Schweifer,
langjähriges, engagiertes
Vorstandsmitglied der Ver-
einigung, meinte bei seiner
Amtsübernahme: „Die
ÖVGW ist eine traditionsrei-
che Fachorganisation, die
mit ihrem breit gefächerten
Dienstleistungsangebot –
von der Erstellung der not-

wendigen Richtlinien für
die Fachbereiche über die
Zertifizierungen bis hin zu
Aus- und Weiterbildungs-
programmen – die öster-
reichischen Gasnetzbetrei-
ber und Wasserversor-
gungsunternehmen kompe-
tent unterstützt. Den Weg

meiner Vorgänger möchte
ich fortsetzen und die Posi-
tion der Vereinigung natio-
nal und international wei-
ter stärken“. Vizepräsident
Dipl.-Ing. Wolfgang MALIK,
Vorstandsdirektor der Graz
AG, fungiert als Sprecher
des Wasserfachs und wird

die guten Kontakte nach
Brüssel nützen, um Öster-
reichs Wasserversorger und
deren Ziele entsprechend
zu positionieren.
Mag. Michael MOCK wurde
für weitere zwei Jahre zum
Geschäftsführer bestellt
und wird mit seinem Team
die Qualität der Dienstlei-
stungspalette weiter stei-
gern.

Mit Reinhard Schweifer, ÖVGW-Präsident (Bild links) und Wolfgang
Malik, Vizepräsident (Bild rechts) holte sich die ÖVGW zwei kom-
petente Führungskräfte ins Boot.

E
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ÖVGW
Mag. Dr. Ute Boccioli
Marketing, 
Öffentlichkeitsarbeit
Tel: +43 1 5131588 – 26
boccioli@ovgw.at
www.ovgw.at

Information

Fahrradboxen

Sitzbank SERIEL

nsysteme · Überdachungen · Fahrradabstellanlagen · Stadtmöbelsysteme · Wartehallensysteme · Über
nzubehör · Modulare Fahrgastinformationssysteme · Kompaktschilder · Haltestellenzubehör · Modular
ns- und Werbevitrinen · Poller · Sitzmöbel · Abfallbehälter · Informations- und Werbevitrinen · Poller · S

MABEG GmbH

Messerschmittweg 26 
A-6175 Kematen in Tirol

Tel +43(0)52 32-2 06 65
Fax +43(0)52 32-2 06 65

info@mabeg.at
www.mabeg.at

ARCUS Stele

FIS 3B3

Wartehalle O

®

Fahrradabstellanlage BASIC
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Systempflaster Einstein®: Ein Pflastersystem, das niemals aus den Fugen gerät

Die Anforderungen an mo-
derne Pflasterflächen stei-
gen. Selbst die Belastung
durch dauerndes Befahren
und Schwerverkehr muss
ein Pflasterbelag heute aus-
halten. Das einzige System,
das dies ohne Verschiebung
oder Verformung in der
Pflasterfläche schafft, ist
das Systempflaster Ein-
stein®. Sein Geheimnis ist
seine Elastizität. Eine spezi-
elle Fugentechnik sorgt
dafür, dass sich die Steine
nur an ganz wenigen Punk-
ten berühren – und zwar an
maximal einem Prozent al-
ler möglichen Kontaktpunk-
te. Dieses patentierte Voll-
verbundsystem und die
ebenfalls patentierte Ver-
schubsicherung sorgen
dafür, dass es bei einer Be-
lastung nicht zu einer Ver-
schiebung oder Verformung
kommt. So ist die Wirksam-
keit über die ganze Fläche
gewährleistet. Vollverbund-
nocken, die D-Punkt-Fugen-
sicherung sowie eine zu-
sätzliche Kippsicherung ma-
chen das Systempflaster
Einstein® unschlagbar.
Zwei weitere Kriterien, die
für den Straßenbau wichtig
sind, erfüllt das Systempfla-

ster Einstein® ebenfalls:
gestalterischer Spielraum
und einfache Verlegearbeit.

Einstein-Pflaster passen sich
vielfältigen Umgebungen
an: klassisch, natürlich und
sogar phantasiereich als
Kreispflaster mit Vollver-
bund – aber immer hochlei-
stungsfähig. Einstein-Pfla-
ster kann maschinell verlegt
werden, was die Wirtschaft-
lichkeit erhöht. Selbst bei
einer Verlegearbeit von
Hand ist es so aufgebaut,
dass sich die einzelnen Stei-
ne schnell und fehlerlos in-

einander fügen.

Das Systempflaster Einstein® sorgt für gestalterischen Spielraum.

E
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Semmelrock 
Baustoffindustrie GmbH
Stadlweg 30
9020 Klagenfurt
Tel: 050-3838-2 
Fax: 050-3838-2139
office@semmelrock.com
www.semmelrock.com

Information

Für ein harmonisches Ortsbild

Kreisverkehr mit System -
pflaster Einstein®.

Genial einfach - einfach genial
Straßen & Wege
Plätze & Flächen
Fußgängerzonen
Einkaufszentren

Parkanlagen, Objekte

für Gehwege / Wohnstraßen / Fußgängerzonen für Kreisverkehre / Öffentliche Plätze / Parkplätze für Zufahrtsstraßen / Firmengelände / Bauhöfe

Mehr unter: www.semmelrock.com

Systempflaster Einstein® - verschubsicheres Betonpflaster für stark belastete Flächen
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Alles neu beim 
ASTRAD-Symposium
„Straßenerhaltung, Aus-
rüstung und Winter-
dienst“, das bereits zum
siebenten Mal am
22./23. April 2009 auf
dem Gelände der Wels-
er Messe stattfinden
wird. Mit dem neuen Mes-
sezentrum steht ein attrak-
tives Platzangebot zur Ver-
fügung, sodass bereits zwei
Monate vor der Veranstal-
tung ein neuer Ausstellerre-
kord zu verzeichnen ist.
Über 110 Firmen und ein
internationales Vortragspro-
gramm werden den Besu-
chern aus Gemeinden und
Straßenverwaltungen wie-
der einen umfassenden
Überblick über alle aktuel-
len Entwicklungen auf dem
Ausrüstungs-, Kommunal-
und Winterdienstsektor bie-
ten. Getreu dem Motto,

Aussteller und Nutzer
(Straßenmeister, Fahrzeug-
führer, Bauhofbedienstete)
in direkten Kontakt zu brin-
gen, wird auch diesmal der
Eintritt für alle Symposiums -
teilnehmer frei sein.

E
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.
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Österreichisches 
Komitee für 
Straßenerhaltung und
Winterdienst
Dipl.-Ing. Friedrich Zotter
peter.mader@astrad.org 
www.astrad.org 

Information

7. ASTRAD-Symposium und Fachmesse im April 2009

Neuer Ausstellerrekord

Stadtmobiliar und Fahrgastinformation von Mabeg

MABEG hat sich in
Deutschland eine
marktführende Stellung
auf dem Gebiet der Ent-
wicklung, Produktion
und dem Vertrieb von
Stadtmobiliar und Fahr-
gastinfosystemen erar-
beitet. Zahlreiche Ver-
kehrsbetriebe zählen
auch hierzulande zu
den langjährigen, zufriede-
nen Kunden. Durch zuneh-
mende Anfragen aus Öster-
reich sah sich die MABEG
veranlasst, die Vertriebs-
struktur weiter auszubauen
und gründete die MABEG
GmbH mit Sitz in Kematen
in Tirol. Hier kümmert sich
Rudolf Herold als Ge-
schäftsführer vor Ort um al-
le Belange. Erste Projekte
sind bereits realisiert wor-
den. So wurde an der
Katschbergbahn eine mo-
derne, transparente und

freitragende Wartehalle in-
stalliert, hier musste  den
besonderen Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich Wind-
und Schneelast Rechnung
getragen werden. Ferner
begann die Umstellung der
Haltestellenbeschilderung
im VVT mit einer Produktli-
nie im neuen Design. Mehr
Infos auf www.mabeg.at

Rudolf Herold und Stefan Lich-
te freuen sich über die gelun-
gene Schibuswartehalle am
tief verschneiten Katschberg.

Der Schliff für Ihre Gemeinde
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Geoconvent in Baden – erneut ein Riesenerfolg

Besucheransturm in Baden
GEOinfo, die Abteilung Ver-
messung und Geoinformati-
on des Amtes der NÖ Lan-
desregierung, hat auch heu-
er wieder zum Geoconvent
für räumliche Informations-
nutzung geladen. Neben
Fachvorträgen zu Umwelt-
themen, Geonetzwerken
und der Wirtschaftlichkeit
von Geodaten, hatten die
Besucher die Möglichkeit,
sich mit Experten vor Ort
auszutauschen. Eröffnet

wurde die Veranstaltung
vom NÖ Umweltlandesrat
DI Josef Plank, LAbg. Bgm.
Erika Adensamer, Landes-
baudirektor DI Peter Mor-
witzer und Hofrat DI Frie-
drich Birkner, Leiter der Ab-
teilung Vermessung und Ge-
oinformation. Details zu
den Vorträgen sind auf
www.geoconvent.at
nachzulesen. Nähere Infos
auch auf www.geoinfo-
niederoesterreich.at.

Komplettpumpstationen KPS 

Die Komplettpumpstatio-
nen Baureihe KPS werden
zur Wasserversorgung oder
auch zur Beregnung einge-
setzt. Eine Komplettpump-
station besteht aus einem
Fertigbetonschacht, wahl-
weise rund oder eckig. In
dem Schacht sind die Pum-
pen, Schaltkästen, Verroh-
rung, Verkabelung samt
Schaltgeräte vorinstalliert.
Die Ausrüstung und Förder-
leistung können an den je-
weiligen Bedarf angepasst
werden. Standardmäßig
sind in diesen drehzahlge-
regelten Anlagen alle Funk-
tionen, wie Wasserman-
gelüberwachung, optimaler
Motor- und Pumpenschutz,
automatische zyklische Ver-
reihung samt Störumschal-
tung, automatische men-
genabhängige Druckanhe-

bung zur Kompensation von
Rohrreibungsverlusten, ver-
schieden wählbare Sollwer-
te, und eine Kommunikati-
onsklemmleiste zur Leit-
technik vorhanden. Der
Einbau erfolgt unterirdisch
mit minimalem Platzbedarf.
Die Installation vor Ort er-
folgt sehr rasch.

Information
Pumpenfabrik 
Ernst Vogel GmbH
Ernst Vogel Straße 2
A-2000 Stockerau
www.vogelpumpen.at

Unterirdisch eingebaut –
rasch installiert

E
.E

.
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.
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TURF ist seit über 15 Jahren ein verlässlicher Ansprechpartner im Bereich Rasenpflege

Die Kompetenz auf Rasenflächen
Die Firma TURF 
Handels GmbH wurde
im Jahr 1994 von DI
Stephan Breisach ge-
gründet und ist seit Be-
ginn im Bereich Golf-
und Sportplatzpflege
tätig.
Mit Hauptsitz in Grat-
korn (bei Graz/Stmk.)
und Standorten in
Deutschland agiert
TURF heute mit rund
15 MitarbeiterInnen als er-
folgreicher und kompeten-
ter Partner für viele Golf-
und Sportplätze mit der
Kernkompetenz für Spezi-
aldüngemittel. 
Zu unseren Kunden zählen
die namhaftesten Golfplät-
ze in Österreich und
Deutschland sowie zahlrei-
che Fußballplätze wie etwa
die EURO 08 Quartiergeber
Bad Tatzmannsdorf, 

Stegersbach, Bad Walters-
dorf und Oberwart.

Unsere Leistungen für
Sportplätze im Überblick:

3 Eine umfangreiche Bo-
denanalyse mit 40 Parame-
tern ermöglichen uns, ge-
nau abgestimmte Dünger-
pläne zu erarbeiten.
3 Langzeitdünger in Top-
Qualität und Markenpro-

dukte von THE ANDER-
SONS, FLORATINE, GRO
POWER und PLANT 
MARVEL
3 Saatgut; individuelle und
standortbezogene Rasenmi-
schungen möglich
3 Sportplatzsanierungen
mit modernsten Maschinen
und optimalen Hilfsstoffen
wie Quarzsand und Boden-
kalk
3Mit unserer eigenen Turf
Rasenmarkierfarbe und ei-
nem Liniergerät bieten wir
eine komplette Lösung für
eine perfekte Sportplatzra-
senmarkierung an.

Wir haben die 
Antwort!

Besuchen Sie uns auch auf
unserer Homepage unter
www.turf.at. Hier finden
Sie auch Muster und Vor-

schläge für verschiedene
Bodentypen. Unsere
langjährigen, bestens 
geschulten und erfahrenen
Mitarbeiter beraten Sie 
gerne!

E
.E

.

TURF Handels GmbH
Dipl.-Ing. Stephan
Breisach
Am Hartboden 48
A-8101 Gratkorn
Tel.:  +43(0)3124 29064
Fax:   +43(0)3124 29062
Mobil: 0664 2666455
office@turf.at
www.turf.at
Hausgärten und 
Dienstleisterbedarf:
www.rasendoktor.at

Information
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Ihre zuverlässigen 
Partner im Kampf 
gegen Feuer!

E. Hawle Armaturenwerke GmbH       
4840 Vöcklabruck / Austria  l  Wagrainer Str. 13  l  Tel.: +43 (0) 7672 / 725 76-0  l  Fax: +43 (0) 7672 / 784 64  l  E-Mail: marketing@hawle.at

www.hawle.at

MADE FORWLE.HA

       

TR GENERAAT

              

DRANTENHY
WLE-HAAW

              
öcklabruck / Austria  l  W4840 V

enwerke GmbE. Hawle Armatur        
el.: +43 (0) 7672. 13  l  Tagrainer Str

bH       
2 / 725 76-0  l  Fax: +43 (0) 7672 / 

       

gegen Feuer!
Partner im Kamp
Ihre zuverlässigen

.hawle.www
784 64  l  E-Mail: marketing@hawle.

       

pf 
n 

.at

.at

Die knapp 5000 Einwohner
zählende Gemeinde im
Salzburger Flachgau setzt
das Mehrzweck-Fahrzeug in
den Wintermonaten zum
Schneeräumen und Streuen
ein, in den restlichen Jah-
reszeiten werden die Wege,
Straßen und Plätze der Ge-
meinde mit  einer Aufbau-
Kehrmaschine gereinigt.
Die Kehrmaschine lässt sich
im Schnellwechselsystem,
wie die Winterdienstausrü-
stung, mühelos und in kur-

zer Zeit auf das Fahrzeug
aufbauen, ist darüberhinaus
nach der Europäischen
Feinstaubrichtlinie ‚PM10‘
zertifiziert und erhöht so-
mit noch weiter die Lebens-
qualität in Bergheim.

Umweltfreundlich und
365 Tage einsatzbereit 

Der 100 PS starke Multicar
Tremo fährt mit einem
Kraftstoff sparendem und
umweltfreundlichen Euro

4-Motor nach der neuesten
Abgasverordnung. Der spe-
zielle Partikelfilter ver-
brennt im aktiven Verfahren
Rußpartikel fast rück-
standsfrei. 

Information
Stangl Reinigungs-
technik GmbH
www.
kommunalmaschinen.at

Neuer Multicar für die Gemeinde Bergheim 
Stangl Kommunaltechnik übergibt Multicar Tremo an Salzburger Gemeinde

E
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fallen. Fordern Sie unver-
bindlich unsere Spezialun-
terlagen an!

Die neue Generation des Kunstrasens mit hervorragenden Produkteigenschaften

Kunstrasen – Widerstandsfähig, langlebig und funktional

Danners Kunstrasen ist pfle-
gefrei, intensiv beanspruch-
bar, widerstandsfähig,
langlebig, witterungsunab-
hängig, einfach und rasch
zu verlegen. Die Anwen-

dung im öffentlichen Be-
reich ist vielfältig: Mittel-
streifen- und Kreisverkehr-
begrünung, Kinderspielplät-
ze, Freizeiteinrichtungen,
Dachterrassen u.v.m.
Die Verlegung dieser neuen
Kunstrasentechnologie wird
von geschulten Mitarbei-
tern durchgeführt. Sie er-
halten ein optimales Pro-
dukt, das sich durch hohe
Qualität und Sicherheit aus-
zeichnet und für das keine
Pflegekosten wie Mähen,
Düngen, Bewässern etc. an-

Information
DANNER Landschafts-
bau GmbH
Berntalerstraße 10
A-4655 Vorchdorf
Tel: 07614/62 82
danner-landschaftsbau
@aon.at
www.danner-
landschaftsbau.at

E
.E

.
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Walzen waren gestern …

… moderne Plätze glänzen durch Design! 
Mit ihrer Vielseitigkeit integrieren sich Betonsteine optisch und 
technisch perfekt in jede Gestaltung öffentlicher Flächen, ob hoch-
modernes Design oder nach historischem Vorbild. Gleichzeitig wer-
den sie auch den ökologischen und ökonomischen Anforderungen 
der Kommunen gerecht.
Wie die optimale Anlagengestaltung mit Pflastersystemen aus 
Beton gelingt, erfahren Sie unter: www.betonmarketing.at

Bild © Semmelrock

Vom Passivhaus bis zum Großobjekt bietet OCHSNER die passende Lösung

Vollständiges Wärmepumpenprogramm
Nicht nur die privaten Ein-
und Mehrfamilienhausbe-
sitzer machen sich Gedan-
ken über eine Heizungssa-
nierung. Auch immer mehr
Kommunen überlegen, wie
sie ihre Energiekosten sen-
ken können. Das Konjunk-
turpaket des Bundes ist ein
guter Anreiz, endlich auch
öffentliche Gebäude ener-
getisch zu sanieren und
auch die Heiztechnik auf
den neuesten Stand zu brin-
gen. Wärmepumpen sind
hier eine ideale Alternative.
Seit mittlerweile 30 Jahren
gilt die OCHSNER Wärme-
pumpen GmbH als ein Pio-
nier und Technologieführer
bei Wärmepumpen. Ange-
boten werden Wärmepum-
pen von 2 bis 1.000 kW für
Heizung, Kühlung und
Warmwasserbereitung in
den verschiedensten Varian-

ten. Dabei stehen Wärme-
pumpentypen für alle Wär-
mequellen (Wasser, Erdwär-
me und Luft) zur Verfü-
gung. Während Wärme-
pumpen bei Neubauten
schon zum Standard
gehören, werden sie auch
für bestehende Gebäude

immer interessanter. Des-
halb bietet OCHSNER Wär-
mepumpen mit einer Vor-
lauftemperatur bis 65°C an.
Dadurch ist auch der Be-
trieb mit Radiatoren mög-
lich, wie sie in älteren Ge-
bäuden zu finden sind. Be-
sonders Luft/Wasser-Wär-

mepumpen eignen sich ide-
al zur Heizungssanierung,
da im Gegensatz zu Erd-
wärme weder gegraben
noch gebohrt werden muss. 
Besonders bei Großobjek-
ten steigt die Nachfrage
nach Wärmepumpen steil
an. Für diese Kundengrup-
pe wie z.B. Bürogebäude,
Sporthallen, Hotels etc. hat
OCHSNER ein eigenes
Großwärmepumpenpro-
gramm.

Wärmepumpen von OCHSNER stehen auch für größere Gebäude im
kommunalen Bereich zur Verfügung. 
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OCHSNER 
Wärmepumpen GmbH
Ochsner-Straße 1
3350 Haag
Tel.: 05 04245-8
Fax: 05 04245-25
kontakt@ochsner.at  
www.ochsner.at   

Information



next.land: Mehr Wert durch die Außenanlagen 

Lebensqualität beginnt vor
der Tür 
Manche der 2357 österreichi-
schen Gemeinden haben ihren
Nachbarn etwas voraus. Sie in-
vestieren in qualitätvolle Außen-
raumgestaltung. So punktet das
Unfallkrankenhaus Linz mit sei-
nen linsenförmig roten Pflanz-
und Sitzmöbeln, die zum Luft-
schnappen einladen. Das Moor-
bad Schrems lockt mit intelli-
gentem Stegsystem, das die
Flachwasserzone abgrenzt und
zum Sonnen dient. Und die
Stadt Dornbirn entrümpelt ihren
Stadtpark von allzu viel Inven-
tar. Das sind nur drei Beispiele
wie gelungene Landschaftsar-
chitektur wirken kann. Die
Österreichische Gesellschaft für
Landschaftsplanung und Land-
schaftsarchitektur (ÖGLA)  hat
gemeinsam mit dem Institut für
Landschaftsarchitektur (ILA)
der  Universität für Bodenkultur
die Web-Plattform next.land ins
Leben gerufen. Seit 2005 prä-
sentiert sie zeitgenössische Pro-
jekte, die in Österreich verwirk-
licht worden sind. Ein Journa-

list, eine Kunsthistorikerin und
die Leiterin der Bundesgärten
wählen Beiträge dazu aus. Die
ständig wachsende Datenbank
konzentriert sich auf architek-
turnahe Freiräume, denn sie ist
Teil des Online-Architekturar-
chivs next.room. Die Palette der
Gestaltungen ist bunt, ein
Anklick bei next.land, am besten
über www.oegla.at, schafft 
aktuelle Einblicke.

Wie es draußen blühen und sprießen kann, demonstriert der hier abgebil-
dete Dill des Festgartens Waldhausen. Mehr Infos in der Sammlung
next.land.

E
.E

.

next.land – ausgewählte 
Beispiele gegenwärtiger 
Landschaftsarchitektur in
Österreich
ÖGLA
Schiffamtsgasse 18/16
1020 Wien
Tel.: + 43 (1) 216 60 91 13
www.oegla.at  
(zum LINK next.land)

Information

Sportplatzdüngung

® = registrierte Marke

Rasen-®Floranid
20+5+8+2+Spurennährstoffe

Floranid® Permanent
16+7+15+2+Spurennährstoffe

Langzeitdünger mit hohem Isodur-Anteil:

Rasen-Floranid 20+5+8(+2)+Spurennähr-

stoffe für hochwertige Sport- und Zier-

rasenflächen und Floranid Permanent

16+7+15+2+Spurennährstoffe für den 

strapazierten Sportrasen, Kulturen des 

Öffentlichen Grüns und zur Anwendung 

im Garten- und Landschaftsbau.

Ob Kreisklasse 
oder Bundesliga –
Hauptsache
Profi-Rasen

Ob Kreisklasse 
oder Bundesliga –
Hauptsache
Profi-Rasen
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Das Leben findet im öffentlichen
Raum statt. Es ist der Stadtplatz,
der Dorfplatz, die informellen
Freiräume einer Siedlung an de-
nen vieles gleichzeitig, abwech-
selnd oder hintereinander pas-
siert. Wo sich Menschen treffen,
Feste feiern, Märkte abhalten
und Alltäglichkeiten nachgehen. 
Der öffentliche Raum ist der
„Freiraum“, den jeder nutzen
darf, den jeder beanspruchen

darf, den sich jeder aneignen
darf, wo sich Gesellschafts-
schichten treffen, Kulturen aus-
tauschen, erste Rendezvous
stattfinden, Freiheiten erlebt
werden dürfen, sich Aktivitäten
entwickeln wie sie sonst nir-
gendwo im Stadtraum gesche-
hen können und Menschen
Raum finden, sich zu entfalten
und die Möglichkeit unvermit-
telt wahrnehmen dürfen aus
ihrem Gewohnten auszutreten -
das ist was Leben ausmacht! 
„So wie das Straßenleben mus-
ste das Leben überhaupt sein.
Dieses Anschwellen und Vereb-
ben dies Kommen und Gehen,
dessen Grund niemand einsah;
dieses plötzliche Auftauchen,
Vorübergleiten und Verschwin-
den unbekannter Menschen –

ihm glich vielleicht das Leben in
seinem innersten Kern. Wenn
man auf der Strasse geboren ist,
so bedeutet das, dass man sein
ganzes Leben herumwandert,
daß man frei ist. Es bedeutet
Unfall und Zufall, Drama, Bewe-
gung. Es bedeutet vor allem
Phantasie.“
Wie Henry Miller sich als Stadt-
flaneur empfand und es für ihn
lebenswichtiges Elixier war, sich
durch Straßen und Plätze glei-
ten zu lassen, genauso lebens-
wichtig ist es heute noch den öf-
fentlichen Raum als Lebens- und
Erlebensraum wertzuschätzen.
Der öffentliche Raum ist die
Bühne des Lebens, er ist der
„Freiraum“, den es zu bewahren
gilt, der voller Überraschungen
steckt und unsere Phantasien für
Handlungen und Begegnungen
stimuliert. 

Mehrfunktionale 
und nachhaltige 
öffentliche Räume
Nachdem unsere Gesellschaft
immer stärker zu einer Gesell-
schaft von Individualisten ge-
worden ist und Wohnen zumeist
anonym stattfindet, liegt es
nicht nur in der Verantwortung
der Planer, prägende und mehr-
funktionale öffentliche Räume
einzurichten. Besonders sind die
politischen Stadt- und Gemein-
deverantwortlichen gefordert
sich für nachhaltige Siedlungs-
soziologie zu entscheiden und
durchzusetzen. In neu geplan-
ten Stadtteilen ist es wichtig,
Freiräume nicht als Zwi-

schenräume zu verstehen, son-
dern als wertvolle, das Stadtge-
biet prägende und für dessen
Identitätsentwicklung notwendi-
ge Lebensräume.
Die Investitionen der Gemein-
den – den größten öffentlichen
Investoren – gewinnen ange-
sichts der aktuellen Krisenstim-
mung als Wachstumsmotor der
Wirtschaft immer mehr an Be-
deutung. Gemeinden haben Vor-
bildfunktion für die Bürgerinnen
und Bürger, die den Gemeinden
die Verantwortung für den un-
mittelbaren Lebensraum über-
tragen und die darauf achten,
wie sich ihre Gemeinde verhält.
Da die Gestaltung öffentlicher
Räume Ausdruck der Wertigkeit
der gestalteten Umwelt ist und
langfristige Auswirkungen auf
die Entwicklung von Kommunen
hat, sind Gemeindeverantwortli-
che sind bei der Vergabe öffent-
licher Mittel gefordert, Investiti-
onsentscheidungen verantwor-
tungsvoll zu treffen und für
nachhaltige Qualität bei der Ge-
staltung, Planung, Vergabe und
Ausführung einzutreten.

Qualitätsvolle 
Planungspolitik 

Es gibt keine allgemeingültigen
Gestaltungsrezepte für öffentli-
che Freiräume. Der öffentliche
Raum ist Identitätsraum der
Stadt, der Siedlungen, der Ge-
meinde. Diese  Identität ent-
steht, wenn für BewohnerInnen
und NutzerInnen Plätze,
Straßenräume und Parks zu
Handlungsräumen werden. Es
geht darum, Erlebnisse, Aneig-
nung, unterschiedliche Nutzun-
gen und Begegnungen am glei-
chen Ort auszutragen. 
Gestaltung muss auf das jeweili-
ge Umfeld Rücksicht nehmen,
den Kontext zur Geschichte und
Entstehung des Ortes aufneh-
men, auf die potentiellen

Prof. Dipl.-Ing. And-

rea Cejka unterrich-

tet „Entwurf“ an

der Abteilung Land-

schaftsarchitektur

der Hochschule

Rapperswil in der

Schweiz

Prof. Dipl. Ing. Andrea Cejka

Der öffentliche Raum ist die
Bühne des Lebens

Gestaltung öffentlicher Räume ist Ausdruck der Wertigkeit der Umwelt

Der öffentliche Raum ist der „Freiraum“, den es als Lebens- und 

Erlebensraum wertzuschätzen und zu bewahren gilt. Es gibt keine 

allgemeingültigen Gestaltungsrezepte, doch am Anfang jeder Planung

stehen die Anforderungen der Nutzer.

Besonders die politischen Stadt- und 
Gemeindeverantwortlichen sind gefordert,
sich für nachhaltige Siedlungssoziologie zu
entscheiden und durchzusetzen.



Nutzer Innen reagieren und die
geforderten Funktionen erfül-
len. Mit Betonpflastersystemen
ergeben sich bei vielen öffentli-
chen Flächen große Gestal-
tungsspielräume gepaart mit ei-
ner beeindruckenden Funktio-
nalität und Wirtschaftlichkeit,
da eine lange Gebrauchstaug-
lichkeit mit minimalen Erhal-
tungskosten gewährleistet wird.
Wichtig ist auch die langfristige
Absicherung der Gestaltung öf-
fentlicher Flächen im Zusam-
menhang mit hoher Flexibilität
gegenüber Reparaturen oder
späteren Baumaßnahmen. 

Hauptplatz Steinbrunn

Im Rahmen eines umfassenden
Dorferneuerungskonzeptes wur-
den für Steinbrunn, eine wohl-
habende Pendlergemeinde im
Nordburgenland, die Entwick-
lung des öffentliches Lebens im
Zentrum analysiert und Poten-
tiale für neue Identifikationsräu-
me geschaffen. Auf Basis eines

Bürgerbeteiligungsverfahren, in
dem allen Beteiligten bald klar
wurde, wie wichtig die Ausge-
staltung der Straßenräume, klei-
ner und großer Plätze für den
Zusammenhalt der Gemeinde
ist, wurden mit Konzentration
und Sorgfalt die Freiraumres-

sourcen analysiert, ihrer histori-
schen Wertigkeit nachgegangen,
der heutige und zukünftige Nut-
zungsbedarf formuliert und aus
den Ergebnissen Entwürfe für
ein neues Freiraumkonzept ge-
neriert 
Als erstes wurde der Hauptplatz
realisiert, der zum neuen sozia-
len Kristallisationspunkt der Ge-
meinde wurde und als Alltags-
platz und Festplatz dient. Ein
rotbraunes Betonsteinband mit
rotlaubigen Zierkirschen, deren
Baumkronen nachts beleuchtet
werden, umschließt den ganzen
Platz. Der innere Platzbereich ist
mit hellgrauen rythmisch gebän-
dert Betonpflastersteinen, die
vollflächig und durchgehend zu

den Außen-
grenzen ver-
legt wurden.
Im hinteren
Bereich löst
sich die in
Sandbett ver-
legte Fläche in
eine mit brei-
ter Rasenfuge
gepflasterten
Grünfläche
auf. Eine
große Rund-
bank und ein
flacher kreis-
runder Beton-

ring als Brunnen schließen den
Platz. Der Hauptplatz Stein-
brunn ist mit einer Rundbank
Alltagsplatz und Festplatz.

Am Anfang jeder Planung
stehen die Anforderungen

Öffentliche Freiräume sollen
multifunktional sein, strapaz-
fähig, leicht pflegbar und oft re-
präsentativ. Dennoch sollen sie
sich wie selbstverständlich in
das Gemeindebild einfügen. So-
bald ein neues Freiraumkonzept
vorliegt, sollten sich  Bauherren
und Planer konkrete Gedanken
über die Nutzung der öffentli-
chen Flächen machen: Wie sol-
len die Plätze und Straßenräu-
me genutzt werden? Sollen Ver-
anstaltungen und Märkte statt-
finden? Wie sollen die Flächen
gereinigt werden? Sind spätere
Aufgrabungen oder Umbauar-
beiten zu erwarten? 
Da viele Flächen steigenden An-
forderungen und Beanspruchun-
gen ausgesetzt sind, sind vor der

Oben: Der öffentliche Raum ist 
Lebens- und Erlebensraum, den 
jeder nutzen darf – der Hauptplatz in
Neunkirchen.

Rechts: Eine grosse Rundbank und
ein flacher kreisrunder Betonring als
Brunnen schliessen den Platz. Der
Hauptplatz Steinbrunn ist mit einer
Rundbank Alltagsplatz und Fest-
platz.
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Betonpflastersysteme bieten 
beständige Funktionalität und 
dauerhaften Nutzen.



Auswahl der Betonpflastersyste-
me die zu erwartenden Bela-
stungen zu ermitteln: nicht nur
die zukünftige Verkehrsbela-
stung ist zu berücksichtigen,
sondern auch Auf- und Abbaut-
tätigkeiten bei Märkten und
Events, das Rangieren mit Fahr-
zeugen und viele andere. Neben
den zu erwartenden mechani-
schen Beanspruchungen sind
thermische und chemische Bela-
stungen, wie zum Beispiel in
Gastgärten mit Biersäure zu
berücksichtigen. Auch sollen vor
Ausführungsbeginn die zu er-
wartenden Verschmutzungsar-
ten hinterfragt werden, um die
richtige Reinigung und Pflege
sowie die Art und Intensität der
Instandhaltung festlegen zu
können. Die sachkundige Kon-
zeption, Bemessung und Aus-
führung sind ein wesentliches
Kriterium um die langfristige
Gebrauchstauglichkeit und
Funktionalität der Konstruktion
sicherzustellen.

Der Liesinger Platz

Der Liesinger Platz ist ein Ort,
wo sich alles trifft. Die vorgefun-
dene Situation ist geprägt von
diversen Verkehrsbändern
(Straße, Schienenanschluss,
Parkplatz) die den ehemaligen
Liesinger Anger durchziehen.
Ein Platzcharakter mit urbanem
Leben kann nicht entstehen, da
die Nutzer des Stadtraumes an
die Ränder gedrängt werden
und keinen städtischen Aufent-
haltsraum vorfinden.

Die größte Herausforderung
war, die verschiedenen Nutzun-
gen zu entflechten und ein le-
bendiges Herz für Liesing zu
schaffen. Das Projekt erzielt mit
geringem Aufwand große Wir-
kung. Der Platz wird neu geord-
net wobei das Konzept der
Straßenführung weitestgehend
unverändert bleibt und drei in-
einander vernetzte Stadträume
geschaffen werden:

Ein urbaner Platz zum Flanieren
an der Nordkante bis zum ge-
planten Einkaufszentrum, ein
grüner Anger mit Spiel- und Er-
holungsflächen und Platz für
den Liesinger Markt im Zentrum
und ein klassischer Straßen-
raum an der Südkante.  Bei der
Ausgestaltung der Verkehrs-
flächen wurde auf ein Gleichge-
wicht zwischen Fußgängern,
Radfahrern und motorisiertem
Verkehr geachtet. Der Platz wird
durch einen einheitlichen iden-
titätsstiftenden Platzbelag ge-
gliedert, der die verschiedenen
Bereiche des Platzes aneinander
bindet und den derzeit zersplit-
terten Liesinger Platz zu einer
Einheit werden lassen soll. 
Differenzierte Merkmale erleich-

Unten: Der Eingangsplatz der Lan-
desgartenschau Tulln (li.) als Ver-
mittler zwischen dem Eingangsbe-
reich und dem Bootsanleger (re.).

Am Liesinger Platz soll ein urbaner Platz mit vernetzten Stadträumen geschaffen werden.
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Die Investitionen der Gemeinden – den 
größten öffentlichen Investoren – gewinnen
angesichts der aktuellen Krisenstimmung
als Wachstumsmotor der Wirtschaft immer
mehr an Bedeutung. 
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tern den Menschen die Wieder-
erkennung sowie die Identifizie-
rung mit dem öffentlichen Raum
und schaffen unterschiedliche
Aufenthaltsbereiche für ver-
schiedene Nutzergruppen.

Landesgartenschau Tulln

Die Landesgartenschau Tulln
wurde im April 2008 als Dauer-
ausstellung mit wechselnden
Gartenattraktionen eröffnet.
Das Konzept ist die Präsentation
von „Natur im Garten“ wofür ei-
ne ehemalige Reitwiese inmitten
der Tullner Au in ein Ausstel-
lungsgelände mit Teich, Rund-
wegen und thematisch angeleg-
ten Schaugärten und Garten-
plätzen umgestaltet wurde. Zum
Gesamtkonzept und besonderen
Erlebniswert der Landesgarten-
schau zählt auch die neu er-
schlossene Aulandschaft mit be-
fahrbaren Wasserwegen und
Kunstinterventionen.
Der Eingangsplatz ist als weites
Entree angelegt, auf dem tem-
poräre Präsentationen, Ver-
kaufsschauen oder Empfänge
stattfinden können. Die Fläche
vermittelt zwischen dem abge-
senkten Bootsanleger, von wo
aus auf romantischen Wasserwe-
gen bis nach Tulln geruderte
werden kann, und dem transpa-
renten Eingangsgebäude und ei-
gentlichen Eingang in die Lan-
desgartenschau.

Bauen im öffentlichen
Raum ist Verantwortung

Der öffentliche Raum ist ein we-
sentliches Merkmal für Lebens-
und Wohnqualität dessen vielsei-
tige Nutzbarkeit und charakter-
volle Gestaltung verstärkt von
der Planungspolitik erkannt, ge-
fordert und gefördert werden
muss. Moderne Lösungen, sorg-
fältige Planung und fachgerechte
Ausführung, sowie Wirtschaft-
lichkeit und dauerhafte Funktio-
nalität der Bauweise unter tägli-
cher Beanspruchung sollten im
Mittelpunkt stehen. Stadt- und
Gemeindeverantwortliche, Inve-
storen, Architekten, Landschafts-
architekten und innovative Bau-
unternehmen sind es dann, die
professionell verantwortungsvoll
diese Freiräume zur Umsetzung
bringen.

Forum Qualitätspflaster:  
Neue Richtlinien und Seminare

Qualitätssicherung durch
Weiterbildung 
Die Veranstaltung von Semina-
ren und die Erarbeitung techni-
scher Grundlagen zählen zu den
wichtigsten Aktivitäten des Fo-
rum Qualitätspflaster (FQP) um
die Qualität von Pflasterarbeiten
zu fördern. Dabei versteht sich
das Netzwerk des FQP als Platt-
form für Information und Wis-
sensvermittlung im Dialog mit
Bauherrn, Planern und Aus-
führenden. „Unser nächstes
Pflasterseminar veranstalten wir
in Kooperation mit der Lan-
desinnung Wien der Pflasterer,
wobei wir erstmalig die Planung
und Ausführung von Pflasterar-
beiten in Beton- und Naturstein
gemeinsam behandeln werden“,
erläutert Mag. Gabriela Prett-
Preza vom Forum Qualitätspfla-
ster die Seminarinhalte.

Neue Richtlinien als 
Qualitätsstandard

Die Erwartungen an Pflaster-
flächen werden hinsichtlich der
Qualität, Haltbarkeit und Nach-
haltigkeit immer höher. Um die
Anforderungen an die Ge-
brauchstauglichkeit zu erfüllen,
wurde in den neuen Pflasterbau-
richtlinien der anerkannte Stand
der Technik festgehalten. 
Die VÖB Richtlinien, FQP02 und

FQP03, „Anleitung für die Verle-
gung von Betonsteinpflaster“
und „Anleitung für die Verle-
gung von Betonplatten“ wurden
von den Mitgliedsbetrieben des
Forums Qualitätspflaster unter
Mitwirkung der Bundesinnung
der Dachdecker und Pflasterer
erarbeitet und sind gratis auf
www.fqp.at zu beziehen.

E
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FORUM 
QUALITÄTSPFLASTER
c/o Verband 
Österreichischer Beton- und
Fertigteilwerke,
Kinderspitalgasse 1/3
1090 Wien
Tel. 01/403 48 00 20
info@fqp.at
www.fqp.at

Information

Das nächste Seminar 
„Qualitative Pflasterungen:
Planung und Ausführung
in Beton- und Naturstein“
findet von 10.- 11. März
2009 in Steyr/OÖ statt.

Fact Box
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ST.PÖLTEN
Die vier niederösterreichi-
schen Statutarstädte –
Krems, St.Pölten, Waid -
hofen an der Ybbs und Wie-
ner Neustadt – haben ein
Netzwerk gebildet. Gefor-
dert wird unter anderem
von Land und Bund, dass
sie günstige Finanzierungen
für kommunale Vorhaben

bereitstellen. Gemeinsam
wollen die vier Statutar-
städte nach Lösungsansät-
zen suchen und aktuelle
Zukunftsprobleme bewälti-
gen sowie Benachteiligun-
gen aufzeigen. Ebenso spra-
chen sich die Vier für ein
„Ende der ungleichen Be-
handlung“ bei den Bedarfs-
zuweisungen aus. 

„Investitionen im Schulbau helfen doppelt, sie schaffen schnell Ar-
beitsplätze im Baugewerbe und sichern die Zukunft durch bessere
Rahmenbedingungen für Bildung“, so Ministerin Schmied. 

LINZ
Die Landesgalerie Linz prä-
sentiert von 28. Februar bis
7. Juni 2009 in der Ausstel-
lung „Toulouse-Lautrec –
Der intime Blick“ eine Zu-
sammenstellung von Gemäl-
den des Künstlers Henri de
Toulouse-Lautrec.
www.landesgalerie.at

Ausstellung: Kunst

„Der intime
Blick“ in Linz

Renaturierung: Spatenstich zum zweiten Abschnitt

KOBLACH
„Knapp 4.000 Flüsse, Bäche
und Kanäle prägen das Ant-
litz unserer Heimat. Viele
Kanäle dienen aber nur noch
der Entwässerung und sind
ökologisch so gut wie tot. In
Koblach entsteht nun durch
die Renaturierung des Auka-
nals ein neues Naturjuwel,
das unsere Heimat ein Stück
lebenswerter macht“, erklärt
Wasserlandesrat Dieter Eg-
ger anlässlich des Spaten-

stichs. Dieser zweite Bauab-
schnitt mit seinen 270 Me-
tern Länge bildet den

Lückenschluss in einer ins-
gesamt 1,2 Kilometer langen
Renaturierungsstrecke an
Aukanal, Güllbach und
Mühlbach. „Für solche Pro-
jekte braucht es engagierte
Gemeinden“, lobt Landesrat
Egger den vorbildlichen Ein-
satz der Gemeinde Koblach
und ermuntert auch andere
Gemeinden, dem Beispiel zu
folgen. Vorarlberg unter-
stützt Gemeinden bei sol-
chen Projekten.

WIEN
Schulen in ganz Österreich
sollen von dem 599 Millio-
nen Euro schweren Investi-
tionsprogramm der Bundes-
regierung profitieren. Für
den Neubau und die Sanie-
rung von 71 Bundesschulen
steht das Geld, das aus dem
zweiten Konjunkturpaket
kommt, zur Verfügung. Die
Bildungsqualität werde da-
mit entscheidend verbes-
sert, ist Unterrichtsministe-
riun Claudia Schmied über-
zeugt. Mit den Investitionen
sollen die Lernbedingungen

etwa durch bessere Klassen-
zimmer sowie die Ausstat-
tung mit Tagesbetreuungs-
plätzen verbessert, mehr
Sporteinrichtungen und
bessere Arbeitsplätze für
Lehrer zur Verfügung ge-
stellt werden, erklärt
Schmied. Das größte Stück
vom Kuchen bekommt Nie-
derösterreich ab: Mit 197
Millionen Euro steht das
Bundesland an der Spitze
der Investitionen. Wien
folgt mit 87 Millionen Euro
nach, in die Schulen in OÖ
werden 74 Millionen Euro

fließen. Das Burgenland er-
hält 63 Millionen für den
Neubau und die Sanierung
ihrer Schulen, Tirol 50 Mil-
lionen Euro. In Salzburgs
Schulen investiert der Bund

43 Millionen Euro, in Kärn-
tens 34 Millionen Euro. In
die Steiermark fließen 26
Millionen Euro, das Schluss-
licht bildet Vorarlberg mit
25 Millionen Euro.

Aukanal – trostloses Gerinne wird Naturjuwel

599 Millionen Euro für
Schulbauten

Ein Netzwerk für vier Städte
Netzwerk: Gemeinsam Zukunftsprobleme bewältigen Wettbewerb: Ehrenamt

BREGENZ
Bereits zum fünften Mal
schreibt die Vorarlberger
Landesregierung den Eh-
renamt-Wettbewerb aus.
2009 steht er ganz im Zei-
chen des „Miteinander der
Generationen“. Vereine, Ge-
meinden, Kindergärten,
Schulen, Betriebe, Einrich-
tungen und Institutionen
sowie Privatpersonen sind
aufgerufen, sich über das
Zusammenleben der Gene-
rationen Gedanken zu ma-
chen. Teilnehmen können
alle von 9 bis 99, die Pro-
jekte bzw. Ideen haben, wie
ein Miteinander der Gene-
rationen gelingen kann. Ge-
fragt sind sowohl umgesetz-
te Projekte als auch Ideen
und Konzepte für die Zu-
kunft. Für die besten Pro-
jekte winken Geldpreise
von insgesamt 15.000 Euro. 
Die Einreichsfrist endet am
29. Mai 2009. Nähere Infos
auf der Website des Landes
bei dem „Büro für Zukunfts-
fragen“. www.vorarlberg.at

Ideen und 
Projekte gesucht

Landesrat Dieter Egger und der
Koblacher Bürgermeister Fritz
Maierhofer beim Spatenstich
für den zweiten Renaturie-
rungsabschnitt.

Schulbau: Bund investiert in Sanierung und Neubau
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LINZ
Am 1. Jänner 2009 hat ein
in der Geschichte Oberö-
sterreichs einzigartiges Kul-
turjahr begonnen, dessen
herausragende Pole einer-
seits das europäische Kul-
turhauptstadtjahr Linz09
und andererseits die Lan-
desausstellung „Mahlzeit“
im Stift Schlierbach und die
Landesgartenschau „Botani-
ca“ in Bad Schallerbach
sind. Für die Dynamik des
Kulturlandes Oberöster-
reich bedeutet dies eine ge-
waltige Energiezufuhr, die
eindeutig in die Zukunft
weist, erklärt LH Dr. Josef
Pühringer. Das oö. Kultur-
budget 2009 trägt dieser
besonderen Situation Rech-
nung: es beläuft sich auf
rund 182,4 Millionen Euro.

Die Kultureinrichtungen
des Landes tragen mit ihrer
Arbeit zur Vielfalt und Qua-

lität des Kulturlebens in
Oberösterreich entschei-
dend bei. 

Termin: Aktionstag 2009

ST.PÖLTEN
Bereits zum dritten Mal fin-
det am 25. April 2009 der
Aktionstag der Dorferneue-
rung in Niederösterreich
statt. Alle Gemeinden und
Dorferneuerungsvereine,
die dabei sein wollen, kön-
nen sich ab sofort anmel-
den. Jede Gemeinde, die ih-
re Dorferneuerungsaktivitä-
ten gerne präsentieren, ein
Projekt vorstellen oder ei-
nen „Tag der Offenen Tür“
veranstalten möchte, ist
herzlich eingeladen, den
Tag der Dorferneuerung mit
vielen anderen nö. Gemein-
den zu feiern. Bereits 2005
und 2007 erfreute sich der
Aktionstag großer Beliebt-
heit, an dem rund 80 Ge-
meinden daran teilnahmen. 

Gemeinden 
präsentieren sich

Energie: Bewerbung

GRAZ
Gleich drei steirische Lan-
desräte sind nach Brüssel
gereist, um Werbung für ein
Europazentrum zum Thema
„Energiewende“ zu ma-
chen. Die Konkurrenz ist al-
lerdings groß: Neben der
TU Graz bewerben sich
auch die Unis Cambridge,
Turin, München und Karls-
ruhe um dieses Zentrum –
und weitere Konkurrenten
könnten noch dazu kom-
men. Eine Entscheidung
wird Ende des Jahres fallen.

Steirer wollen EU-
Kompetenzzentrum

Rund 182 Millionen Euro werden investiert, um das Land OÖ im
Laufe des Jahres 2009 nachhaltig als Kulturland zu präsentieren.

Gemeinde-Winterolympiade

Erste Eisstock-
Meistergemeinde
ST. MARGARETHEN IM
ROSENTAL
Von 147 Mannschaften am
Beginn haben es 22 ins Fi-
nale der Finale der Eis-
stockmeisterschaft im Rah-
men der „Ersten Kärntner
Gemeinde Winterolympia-
de“ geschafft. Das Finale
zwischen St. Margarethen
im Rosental und Kött-
mannsdorf endete in einem
17:17 Fotofinish für St.
Margarethen. Bronze 
ging an die Gemeinde 
Stockenboi.  www.ktn.gv.at BREGENZ

In Vorarlberg leistet die Mo-
bile Kinderkrankenpflege
mit der Betreuung chro-
nisch- und schwerkranker
Kinder und Jugendlicher ei-
nen besonders wertvollen
Hilfsdienst. Die finanzielle
Beteiligung sicherten nun
das Land Vorarlberg und
die Gemeinden für die kom-

menden drei Jahre zu. Kon-
kret werden im Jahr 2009
dafür rund 140.000 Euro
bereit gestellt. Für die Fami-
lien entstehen dadurch kei-
ne zusätzlichen Kosten. Im
Zeitraum Oktober 2007 bis
August 2008 wurden insge-
samt 53 Kinder von der Mo-
bilen Kinderkrankpflege be-
treut.

Bei der Mobilen Kinderkrankenpflege betreuen ausgebildete 
Kinder krankenschwestern schwerkranke Kinder  zu Hause.

Betreuung: Modell in Vorarlberg hat sich bewährt

Mobile Kinderkrankenpflege

„Kultur09“ – ein Land setzt Akzente
Oberösterreich: Startschuss für ein vielfältiges und erfolgreiches Kulturjahr 2009
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Die NÖ Spielplatzförderung be-
schreitet seit 2002 auf Initiative
der Landesräte Mag. Johanna
Mikl-Leitner und Mag. Wolfgang
Sobotka den erfolgreichen Weg
der Mitbeteiligung bei der Ge-
staltung von bedürfnisgerechten
und naturnahen Spielplätzen.
Über 175 Spielplätze sind da-
durch fachlich begleitet und fi-
nanziell unterstützt in niederö-
sterreichischen Gemeinden ent-
standen. Neu ist nun, dass im
Jahr 2009 die NÖ Spielplatzför-
derung erstmalig „… in die
Schule“ geht, um Spiel- und Be-
wegungsfreude in zahlreiche öf-
fentlich zugängliche Schul-
freiräume zu bringen. 
„Das gemeinsame Spielen ist für
die Entwicklung unserer Kinder
wichtig, denn dadurch werden
sowohl die soziale Kompetenz,
als auch die motorischen Fertig-
keiten der Kinder trainiert“, ist
Landesrätin Mag. Johanna Mikl-
Leitner überzeugt. Den Nerven-
kitzel beim Klettern auf dem
Seiledschungel spüren, sich an
geheimen Orten verstecken und
finden lassen, schwungvoll über
die Rutsche vom Hügel gleiten,
geschickt über Baumstämme ba-
lancieren, sich lustvoll im Karus-
sell drehen, den weiten Ausblick
vom hohen Baumhaus ge-
nießen, sich gemeinsam in lusti-
ge Rollenspiele vertiefen oder
sich einfach zum gemütlichen

Beisammensein treffen. 
All diese spielerischen Ereignis-
se vermitteln Kindern wesentli-
che Erfahrungen und wecken in
den Kindern die Freude an der
Bewegung. Soziale Kontakte zu
knüpfen, seine Rolle in großen
Gruppen zu finden, sich durch-
zusetzen, genauso wie Regeln
einzuhalten, werden hier auf
spielerische Art erlebt und er-
lernt. 

Der Spielplatz als 
barrierefreier Treffpunkt 

Ein Spielplatz ist in besonders
hohem Maße Begegnungsraum.

Kleinere Kinder begegnen
größeren, Buben treffen auf
Mädchen, Kinder begegnen Er-
wachsenen und älteren Perso-
nen, Menschen mit verschiede-
nen Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen kommen zusammen. 
Kinder haben unterschiedliche
Bedürfnisse und auf diese gilt es
bei der Planung eines Spielplat-
zes Rücksicht zu nehmen. Oft
geht es nur um das Mit-Beden-
ken von Elementen, die einen
barrierefreien Zugang zum
Spielplatz und zu den einzelnen
Spielelementen ermöglichen. Es
sind nicht die teuren Spezial-
geräte, die das gemeinsame
Spielen von Kindern mit und oh-
ne besondere Bedürfnisse er-
möglichen. Bereits mit einfa-
chen gestalterischen Mitteln
werden Spielplätze zu barriere-
freien Erlebnisstätten. Ausrei-
chende Fläche für den Radius
von Rollstühlen oder Kinderwä-
gen, breite Durchgänge, Ram-
pen statt Stiegen oder das Ach-
ten auf die Geländesteigung
spielen hier, genauso wie über-
sichtliche Strukturierung, klare
Wegeführung, Vermeidung von
Stolperkanten und Einsatz sin-
nesanregender Gestaltungs- und
Spielelemente eine wesentliche
Rolle. Loser Fallschutz wie Rin-
denmulch und Hackschnitzel
sind mit Rollstühlen befahrbar
und entsprechen nicht nur den
Kriterien naturnaher Gestaltung
sondern eignen sich auch als
Spielmaterial. 
Grundsätzlich gelten auch bei
der Berücksichtigung von bar-
rierefreier Gestaltung jene Qua-
litätskriterien, die einen gelun-
genen Spielplatz auszeichnen.
Spielelemente, die gemeinsames
und multifunktionales Spiel for-
dern und fördern und bei denen
die Selbsttätigkeit im Vorder-
grund steht. Naturnahe Gestal-
tungsprinzipien wie Geländemo-
dellierung, Einsatz von Bepflan-

Mag. Heidemarie

Marhold ist Leite-

rin des Spielplatz-

büro des NÖ Famili-

en referates

Mag. Heidemarie Marhold

Spiel(t)räume in Gemeinden –
Niederösterreichs Weg
Das Land Niederösterreich beschreitet einen einzigartigen Weg in der

Qualitätssteigerung der Spielplätze in ihren Gemeinden. Mitbeteili-

gung und naturnahe Gestaltung lassen bedürfnisgerechte

Spiel(t)räume entstehen. Die Öffnung der NÖ Spielplatzförderung für

öffentlich zugängliche Schulfreiräume ist ein weiterer Meilenstein in

deren Erfolgsgeschichte.

NÖ Spielplatzförderung auch für öffentlich zugängliche Schulfreiräume 

Das gemeinsame 
Spielen ist für die
Entwicklung unserer
Kinder wichtig, denn
dadurch werden 
sowohl die soziale
Kompetenz, als
auch die motori-
schen Fertigkeiten
der Kinder trainiert.

Die NÖ-Landesräte
Wolfgang Sobotka
(li.) und Johanna 
Mikl-Leitner (re.)
fördern künftig 
öffentliche 
Schulfreiräume



zung als Strukturierungs- und
Spielelemente und loses Fall-
schutzmaterial haben sich be-
stens bewährt. Durch das Schaf-
fen von aktiven und ruhigen Be-
reichen, in denen die Kinder
nach Herzenslust schaukeln,
rutschen, schwingen, drehen,
klettern, balancieren, toben
oder sich zurückziehen,  kreativ
im Sand matschen und von der
Naschhecke naschen können
werden vielfältige und unver-
gessliche Spielräume geschaf-
fen. Hilfestellung für die Umset-
zung barrierefreier Spielplätze
gibt die Broschüre „Spielen ohne
Barrieren. Öffentliche Spielplät-

ze barrierefrei und integrativ“,
hrsg. vom NÖ Familienreferat,
St. Pölten, 2008.

Schulfreiräume als 
Spielparadiese öffnen –
Vorteile auf allen Seiten
Spielräume in Gemeinden zu
schaffen bedeutet, bereits bei
der Auswahl der Fläche große
Sorgfalt walten zu lassen. Zen-
tral soll sie liegen, von Kindern
gut, sicher und ab einem gewis-
sen Alter eigenständig erreich-
bar sein, sich außerhalb mögli-
cher Gefahren befinden und
wichtig ist eine gewisse Größe.
1500m2 klingt vielleicht viel, ist
jedoch ein guter Richtwert. 
Vielfach sind geeignete Flächen
für Spielplätze rar. Eine gute
Möglichkeit bietet hier die Öff-
nung von Schulfreiräumen. Die-
se liegen meist sehr zentral, ihre
sichere Erreichbarkeit ist not-
wendig und von den Kindern
durch den täglichen Schulbe-
such geübt und vertraut. Durch
die öffentliche Zugänglichkeit
dieser Flächen können Gemein-
den Ressourcen ökonomischer
nutzen. Investitionen und der
laufenden Pflege- und War-
tungsbetrieb werden auf eine at-
traktive, bedürfnisgerechte
Spielfläche gebündelt. Die Öff-
nung des Schulfreiraums bringt
auch besondere Vorteile für die
Schule mit sich. Die Kinder iden-
tifizieren sich positiv mit der
Schule und dem Schulgelände,
wenn sie auch in ihrer Freizeit
dort spielen und Spaß haben.
Ein attraktiv gestalteter, öffentli-

Das Naturelement Baumstamm, zum Balancieren, zum  Springen oder einfach als Treffpunkt beliebt.

Informationen zur NÖ Spielplatzförderung, der

Broschüre „Spielen ohne Barrieren“ und wei-

teren fachspezifischen Publikationen erhalten

Sie unter dem Spielplatztelefon 02742/9005-

19001 oder auf www.noe-spielplatz.at

Weiterführende 
Informationen:

cher Schulfreiraum ist wie eine
Visitenkarte der Schule und der
Gemeinde als Schulstandort. Die
Schule präsentiert sich so als of-
fener, zugänglicher Raum für
zukünftige SchülerInnen. Öf-
fentlich zugängliche Schul-
freiräume sind hier Begegnungs-
räume für Kinder in und außer-
halb der Nachmittagsbetreuung.
Auch die Positionierung der
Schule innerhalb der Gemeinde,
als Lebens- und Erfahrungsraum
für junge Menschen und als
Treffpunkt für außerschulische
Aktivitäten wird gestärkt.  
Nicht zuletzt ist durch die regel-
mäßige Frequenz eine gewisse
soziale Kontrolle gegeben, die
möglichen Vandalismus ein-
dämmt. Eine weitere wirkungs-
volle Maßnahme der Zerstörung
von Spielplätzen vorzubeugen,
ist die Mitbeteiligung. Denn
dort, wo ich mitgeplant und mit
umgesetzt habe, bringe ich dem
Raum und den Elementen ganz
besondere Wertschätzung und
Achtsamkeit entgegen. Mitbetei-
ligung bedeutet auch, die Be-
dürfnisse der betroffenen Perso-
nen, der Kinder, der Schule und
der Eltern zu berücksichtigen.
Dann werden Spielplätze ange-
nommen, bespielt, erobert und
belebt. Denn dazu sind sie da. 

Mit einfachen gestalterischen Mit-
teln werden Spielplätze zu barriere-
freien Erlebnisstätten. 

Auch loses Fallschutzmaterial wie
Rindenmulch und Hackschnitzel
sind befahrbar.
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Im Jahr 2008 verunglückten
nach vorläufigen Ergebnissen
678 Personen im Straßenverkehr
tödlich. Das Ziel des Österreichi-
schen Verkehrssicherheitspro-
gramms lautet, die Zahl der im
Straßenverkehr Getöteten bis
2010 unter 500 zu senken. In
diesem Zusammenhang sind es
meist nur die großen Verkehrssi-
cherheits-Kampagnen von Insti-
tutionen und Ministerien, die in
den Medien Beachtung finden
und von der Öffentlichkeit ent-
sprechend wahrgenommen wer-
den. Tatsächlich gibt es in Öster-
reich aber eine Vielzahl engagier-
ter Gemeinden, die mit unter-
schiedlichsten Aktionen das ge-
meinsame Ziel verfolgen: Mehr
Sicherheit und damit weniger To-
te und Verletzte auf Österreichs
Straßen. Einmal im Jahr stellt
das KfV daher die Eigeninitiative
jener Gemeinden aufs Podest, die
sich mit außerordentlichem En-
gagement und viel Kreativität für
das Thema Verkehrssicherheit
einsetzen. Als Belohnung winkt
auch 2009 der „Österreichische
Verkehrssicherheitspreis“, der in
Form der Trophäe „Aquila“ ver-
liehen wird. 

Engagement der 
Gemeinden zahlt sich aus

Gewinner der Kategorie Städte/
Gemeinden im vergangenen

Jahr war die Gemeinde Kirch-
schlag in Oberösterreich, der die
Sicherheit und die Bewusstma-
chung des täglichen Schulweges
besonders am Herzen liegt. Mög-
liche Gefahrenquellen werden
beseitigt und zahlreiche Maß-
nahmen zur sicheren Gestaltung
des Schulwegs durchgeführt: Ein
Lotsendienst, Warnwesten und
Verkehrssicherheitsaktionen wie
zum Beispiel „Apfel-Zitrone“,
helfen den Schulkindern dabei,
sich sicher durch den Straßen-
verkehr zu bewegen. Gleichzei-
tig wird der positive Wert des
Schulwegs betont. Die Aktion
findet in Kooperation mit der
örtlichen Volksschule, der Polizei
und unter Einbindung der Eltern
das ganze Schuljahr über statt.
Auch in der Kategorie Kindergär-
ten wurde einer Gemeinde der
„Aquila“ verliehen: Die Kinder-
gärten der Gemeinde Schwarz-
ach in Vorarlberg motivieren mit
ihrem „Kinderzügle“ Kindergar-
tenkinder und Eltern zum tägli-
chen Gehen von Alltagswegen.
Ganz nebenbei lernen die Kin-
der, zum Beispiel durch selbst
gebastelte Haltesstellen, sich si-

cher im
öffentli-
chen Raum
zu bewegen.
Des Weiteren
hat das Projekt
dafür gesorgt, dass
die Verkehrssituation
vor den Kindergärten we-
sentlich verbessert wurde.
Die Aktion wurde gerade durch
die Einbindung der Eltern zu ei-
nem großen Erfolg. Täglich kom-
men 29 Kindergartenkinder mit
ihrem „Elterntaxi“ in den Kinder-
garten. Neben verkehrserzieheri-
schen Lerneffekten werden so
soziale Kontakte ausgebaut und
die Bewegung gefördert. 
Haben Sie in Ihrer Gemeinde ein
ähnliches Projekt, bei dem die
Verkehrssicherheit im Mittel-
punkt steht? 
Bewerben Sie sich jetzt!

Wer kann teilnehmen?

Zur Einreichung eingeladen sind
neben Städten und Gemeinden
auch Unternehmen, Vereine und
sonstige Institutionen, Kinder-
gärten und Schulen. Aus den
eingelangten Projekten werden
die innovativsten, erfolgreich-
sten und interessantesten Ideen
ausgewählt. Die Verleihung 
erfolgt im Rahmen einer
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Der „Österreichi-
sche Verkehrssicher-
heitspreis“ wird in 
Form der Trophäe
„Aquila“ verliehen. 

Ausschreibung des Österreichischen Verkehrssicherheitspreises 2009

Der „Aquila“ fliegt wieder
durch die Gemeinden
Der „Aquila“ fliegt wieder
durch die Gemeinden
Auch heuer holen der Österreichische Gemeindebund und das Kuratori-

um für Verkehrssicherheit (KfV) wieder Verkehrssicherheitsprojekte en-

gagierter Gemeinden vor den Vorhang.

Die Gewinner in der Kategorie Kindergarten aus der Vor-
arlberger Gemeinde Schwarzach des Jahres 2008.

Zur Einreichung eingeladen sind neben
Städten und Gemeinden auch Unterneh-
men, Vereine und sonstige Institutionen,
Kindergärten und Schulen.



feierli-
chen

Abend -
gala. 

Zur Teilnah-
me berechtigt

sind Projekte aus
den genannten Kate-

gorien, die im Zeitraum
vom 1. Jänner 2008 bis 1. Mai

2009 durchgeführt wurden/wer -
den. Die Einreichunterlagen sol-
len möglichst kurz, prägnant
und schriftlich gestaltet werden
und bis zum 8. Mai 2009 im Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit
eingelangt sein.

Kommunal: Salzburg 77

Dateien bis zu einer Größe
von fünf MB können an 
ursula.pfann-winter@kfv.at
gemailt werden. Größere
Dateien sollten auf CD-
ROM gebrannt und an fol-
gende Adresse geschickt
werden:
Kuratorium für 
Verkehrssicherheit 
z.H. Mag. 
Ursula Pfann-Winter
Schleiergasse 18
1100 Wien

Details zur Einreichung
gibt es auch
auf der Web -
site des KfV:
www.kfv.at

Fact-Box

Die Neuwahl von Landtag, Ge-
meindevertretungen und Bür-
germeisterInnen im Bundes-
land Salzburg am 1. März steht
für den Neubeginn einer politi-
schen Ära ebenso wie für das
Auslaufen einer „alten“ Funkti-
onsperiode. In diesem Zusam-
menhang trat Helmut Mödl-
hammer, Präsident des Salz-
burger und des Österreichi-
schen Gemeindebundes, am 4.
Februar in einer Pressekonfe-
renz vor die Medien. Seine
Themen waren die landespoli-
tische Bilanz der letzten fünf
Jahre, die Schwerpunkte und
Herausforderungen im Jahr
2009 und Ausbildungsoffensi-
ve des Salzburger Gemeinde-
verbandes.
Kommunalpolitisch wurden im
Bundesland Salzburg in den
vergangenen fünf Jahren Mei-
lensteine gesetzt. 2005 wurde
erreicht, dass in Etappen alle
Kosten der Sozialen Wohlfahrt
(damals 65 Prozent Gemeinde-
anteil) ab 2010 auf das Verhält-
nis 50:50 abgesenkt werden.
2007 feierte der Salzburger Ge-
meindeverband sein 60-jähri-
ges Bestandsjubiläum. 2008
war Salzburg Gastgeber des 55.
Österreichischen Gemeindeta-
ges mit über 2.000 Teilneh-

mern. Zu einem weiteren
großen Pluspunkt gehört die
Neuregelung der Richtlinien
über den Gemeindeausgleichs-
fonds.
Das Scheitern der Verhandlun-
gen über die Neuregelung der
sozialen Absicherung der Bür-
germeisterInnen, die fehlende
bzw. zu wenig weitreichende
Unterstützung bei der schuli-
schen Nachmittagsbetreuung
und der Kinderbetreuung und
der Umstand, dass bei man-
chen Gesetzesvorhaben über
das Ziel hinausgeschossen wur-
de gehören zu den unerfreuli-
chen Tatsachen. Mödlhammer:
„Die Enttäuschung unter den
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern, dass in wesentli-
chen Fragen der sozialen Absi-
cherung keine Einigung erzielt
werden konnte, sitzt tief“.
Dementsprechend nennt Präsi-
dent Mödlhammer die Umset-
zung einer fairen und gerech-
ten sozialen Absicherung der
BürgermeisterInnen als eine
der vorrangigsten Forderung
an die neue Landesregierung.
Zudem ist angesichts der jüng-
sten Prognosen aus dem Fi-
nanzministerium sehr rasch
nach der Wahl ein Spitzenge-
spräch zwischen Vertretern des
Landes, der Stadt und der Ge-
meinden nötig. „Die Landespo-
litik muss mit uns gemeinsam
rasch die Weichen für die näch-
sten fünf Jahre stellen“, betont
Präsident Mödlhammer.
Auf Initiative des Salzburger
Gemeindeverbandes wurde mit
der Salzburger Verwaltungs -
akademie, der Abteilung für
Gemeindeangelegenheiten und
der Fachhochschule Kärnten
der Basislehrgang „Kommunale
Politik und Verwaltungs-
führung“ entwickelt. Die Ein-
bindung dieser Bildungsinstitu-
tionen hilft bei dieser Ausbil-
dung einen hohen Standard zu
garantieren. Mehr auf www.
gemeindeverband.salzburg.at

Was Salzburgs Gemeinden 2009 bewegt

Klare Erwartungen und eine 
neue Ausbildungsschiene

Helmut Mödlhammer: „Es waren
gute Jahre für die Gemeinden.“
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Kärnten

Ministerin Schmied: Neue Mittelschule kommt gut an

Kärnten in Vorreiterrolle
KLAGENFURT
Das Modell der Neuen Mit-
telschule finden in Kärnten
großen Anklang, wie Bil-
dungsministerin Claudia
Schmied bei einem Besuch
in Kärnten verlautbarte.
Kärnten habe mit drei Schu-
len eine Vorreiterrolle bei
der Neuen Mittelschule. Ab
dem kommenden Schuljahr
wird das Modell auf ganz
Österreich ausgeweitet. Das
Interesse für die Neue Mit-
telschule sei riesig, vor al-
lem bei Hauptschulen, er-
läutert BM Schmied. Im
nächsten Schuljahr sollen in
Kärnten 18 Hauptschulstan-
dorte und ein BORG in
Neue Mittelschulen umge-
wandelt werden. Die Gym-
nasien zieren sich noch,

was das neue Schulmodell
betrifft: „Der AHS-Bereich
ist Innovationen nicht un-
bedingt am meisten zuge-
wandt, zumindest was die
Lehrergewerkschaft betrifft,
hier gibt es immer wieder
sehr große Sogen und Be-
denken. Zentral ist, dass die
Eltern Vertrauen gewinnen
und ihre Kinder in der Neu-
en Mittelschule anmelden“,
so die Bildungsministerin.
Jetzt sei es wichtig, dass in
der Neuen Mittelschule ho-
he Qualität gelinge, „damit
Nachhilfen der Vergangen-
heit angehören und damit
die Kinder eine bestmögli-
che Ausbildung be-
kommen“, so 
Ministerin
Schmied.

EISENSTADT
Im Burgenland soll ab Sep-
tember der Gratis-Kinder-
garten für Zweieinhalb- bis
Sechsjährige Realität wer-
den. Dabei soll der Kinder-
gartenbesuch bis zu acht
Stunden täglich kostenlos
sein, nicht jedoch erweiterte
Öffnungszeiten bringen. Für
die Gemeinden soll der Gra-
tis-Kindergarten keine zu-
sätzliche Belastung darstel-
len. Bei der Umsetzung
rechnet LH Hans Niessl mit
Mehrkosten von rund drei
Millionen Euro, die von
Bund, Land und Gemeinden
getragen werden sollen. Das
Burgenland wäre nach der
Steiermark das zweite Bun-
desland, in dem der Gratis-
Kindergartenbesuch einge-

führt wird, so Niessl. Dazu
werden noch Gespräche mit
den Gemeindevertreterver-
bänden über den Beitrag
der Kommunen zum Gratis-
kindergarten stattfinden.
Die Summe, die der Bund
den Ländern zur Verfügung

stelle, stehe mit 70 Millio-
nen Euro bereits fest. Dabei
gehe es um die Bezahlung
des Gratiskindergartens
halbtags im letzten Jahr. 
Ziel ist es, mit den 171 Ge-
meinden eine Vereinbarung
zu treffen, so LH Niessl.

Gemeindeübergreifend

Gesundheitsregion
in Planung
GESCHRIEBENSTEIN
Die Gegend südlich des Ge-
schriebenstein soll eine Ge-
sundheitsregion werden.
Seit rund eineinhalb Jahren
beschäftigt sich eine acht-
köpfige Gruppe „Integrale
Gesundheitsregion Ge-
schriebenstein-Irottkö“ mit
der Realisierung dieses
grenzüberschreitenden Pro-
jekts. In das Modell einge-
bunden sind sieben burgen-
ländische und sieben unga-
rische Dörfer zwischen
Dürnbach und Narda. In je-
dem Dorf soll ein spezielles
Gesundheitszentrum entste-
hen. Damit sollen die
Ortskerne belebt und
die Abwanderung ge-
stoppt werden. 

Feldkirchens Bürgermeister will „Haus der Begegnung“

„Jung und Alt ins Zentrum rücken“
FELDKIRCHEN
Seit zwei Jahren steht das
ehemalige Gasthaus am
Feldkirchener Rauterplatz
schon leer. Jetzt zeigt die
Stadtgemeinde selbst Inter-
esse an dem Gebäude –
wenn es nach Bgm. Robert

Strießnig geht, soll dort ein
„Haus der Begegnung“ ent-
stehen, mit einem Angebot
für Jung und Alt, von der
Freizeit bis hin zur Bera-
tung. Konkretere Verhand-
lungen mit der Eigentüme-
rin stehen noch aus.

Gratis-Kindergarten: Burgenland will kostenlose Betreuung für 2,5 bis 6-Jährige

Gemeinden sollen Beitrag leisten

Das Burgenland will der Steiermark nachziehen und den Kinder-
gartenbesuch kostenlos gestalten.

Burgenland

Feldkichen plant in leerstehendem Gasthaus ein „Haus der 
Begegnung“ für Jung und Alt einzurichten.



Oberösterreich

Niederösterreich

Größte Zahl an Lehrlingen seit 18 Jahren

Lehrlingshochburg Oberösterreich
LINZ
OÖ ist mit einem Anteil von
21,36 Prozent aller Lehrlin-
ge in Österreich die Lehr-
lingshochburg – und das bei
einem bundesweiten Bevöl-
kerungsanteil von nur
16,92 Prozent. Mit 28.166
jungen Mädchen und Bur-
schen wird die höchste Zahl

an Lehrlingen seit 18 Jah-
ren ausgebildet. Die Hitliste
der Lehrberufe führt auch
2008 der/die Bürokauf-
mann/frau an. 1859 junge
Menschen haben diesen Be-
ruf gewählt, gefolgt
von Kfz-Techniker
und Maschinenbau-
techniker.

Land erreicht 2008 erneut Vollbeschäftigung

OÖ hat niedrigste Arbeitslosenquote
LINZ
Die wirtschaftlich schwieri-
ge Situation weltweit ist
auch für den oö. Arbeits-
markt 2009 eine immense
Herausforderung. Ober -
österreich hat 2008 erneut
Vollbeschäftigung und ein-

mal mehr mit 3,4 Prozent
die niedrigste Arbeitslosen-
quote aller Bundesländer
geschafft. Arbeit für die
Menschen im Land ist und
bleibt oberstes politisches
Ziel, so LH Josef Pühringer
und LR Viktor Sigl.

Geburtenentwicklung in OÖ von 2002 bis 2007

Bevölkerungszahl steigt an
LINZ
Oberösterreichs Bevölke-
rungszahl steigt weiterhin
an. Betrug die Bevölkerung
in OÖ zum 1. Jänner 2008
noch 1.408.165 Menschen,
so ist die Einwohnerzahl im
östlichen Bundesland zum
1. Jänner 2009 1.411.330
Köpfe, berichtet
LH Josef
Pühringer.
Ober österreich
belegt im Bun-
desländerver-
gleich damit
hinter Wien
(1,691 Mio.)
und Niederö-
sterreich (1,604
Mio.) weiterhin
den dritten
Platz. Mit

13.271 Geborenen ent-
spricht die Zahl der Gebur-
ten in Oberösterreich ziem-
lich genau dem Vorjahres-
wert. Das durchschnittliche
Alter der Frauen bei der Ge-
burt belief sich 2007 auf
29,5 Jahre. Damit ist es
zwischen 2002 und 2007

um 0,4 Jahre
gestiegen. Mit
einem Anteil
von 10,4 Pro-
zent hatte 2007
jedes zehnte
Neugeborene in
Oberösterreich
eine nicht-
österreichische
Staatsbürger-
schaft. Diese
Zahl blieb kon-
stant. 

Klimaprogramm für 2009 bis 2012 beschlossen

Land setzt auf Gemeinden
ST.PÖLTEN
Das Land NÖ hat das Klima-
programm für den Zeit-
raum 2009 bis 2012 be-
schlossen.  Es setzt sich um-
fassend mit regionalen Lö-
sungsansätzen auseinander
und weist 200 Maßnahmen
sowie eine Reihe vorbildli-
cher Initiativen und Pro-
gramme aus. Es soll etwa
der Kohlendioxidausstoß
bis 2012 um rund 3,6 Mil-
lionen Tonnen reduziert
werden. Das Land setze da-
bei vor allem auf die Ge-
meinden, so LR Dipl. Ing.
Josef Plank: „Wir brauchen

bei dieser Aktion sowohl
Qualität als auch Breite; für
beides soll ein Bündel von
Maßnahmen sorgen, die
von der Wohnbauförderung
über Sparmaßnahmen im
Verkehr bis zu einem neuen
Ökostromgesetz auf Bun-
desebene reichen.“ Ziel sei
es auch, die Mobilität von
Personen und Gütern mög-
lichst umweltfreundlich zu
gestalten, so Plank. Daher
müsse auch neben der For-
cierung des öffentli-
chen Verkehrs in al-
ternative Kraftstoffe
investiert werden.

Anschläge in Gemeinde

Hainfeld wurde
Opfer von Bande
HAINFELD
Die Gemeinde Hainfeld
musste zuletzt 20 Sachbe-
schädigungen und ein Scha-
den von 3.000 Euro hinneh-
men. Von Sommer bis
Herbst 2008 trieb eine
Schülerbande dort ihr Un-
wesen und zerstörte öffent-
liche Einrichtungen: Die
Toilettenanlage wurde ge-
flutet, Hauswände be-
schmiert, Parkbänke und
Verkehrszeichen demoliert
sowie Brückengeländer ein-
getreten. Sogar Spray-
Attacken an Denkmälern
wurden von den 12 bis 16-
jährigen nicht ausgelassen. 
Die Polizei konnte nun die
elfköpfige Bande ausfindig
machen.

Ausbau der Radwege

„Doppelt 
gerädert“ in NÖ
ST.PÖLTEN
Der Radanteil am Verkehrs-
aufkommen in NÖ soll ver-
doppelt werden. Dazu wer-
den innerhalb der nächsten
fünf Jahre mindestens 200
Kilometer neue Radwege für
den Alltagsradverkehr er-
richtet. Mit einer Optimie-
rung der bestehenden Rad -
routen und die Schließung
von Lücken im Radwege-
netz, will das Land die Infra-
struktur für RadlerInnen
verbessern. Zurzeit liegt der
Anteil der Radfahrten am
Verkehrsaufkommen bei
rund sieben Prozent. Das er-
klärte Ziel der Initiative
„RADLand Niederösterreich“
ist es, bis zum Jahr 2013
diesen Anteil zu verdoppeln.
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Ziel des Klimaprogramms ist laut LR Plank, die Mobilität von 
Personen und Gütern möglichst umweltfreundlich zu gestalten.

Mit 13.271 Geborenen
gab es in Oberöster-
reich gleich viel Gebur-
ten wie 2007.
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Salzburg

Steiermark

Gemeinderatswahlen 2009: In 23 Salzburger Gemeinden zu wenige Kandidaten

Der 1. März bringt „Wahl der Qual“
SALZBURG
In 23 Salzburger Gemeinden
steht laut ORF-Online bei
der Bürgermeister-Direkt-
wahl am 1. März nur ein
Kandidat zur Verfügung. Die
Bürger können also nicht
„wählen“ im Sinne von Aus-
wahl, sondern nur mit Ja
oder Nein abstimmen. In 20
Gemeinden steht der ÖVP-
Kandidat allein auf weiter
Flur. Und in drei Gemeinden
hat sich niemand gefunden,
der den Kandidaten der SPÖ
die Stirn bietet.
Die betroffenen Gemeinden
sind unter anderem Dorf-
beuern, Ebenau, Fuschl, Gö-
ming und Nußdorf im Flach-
gau; in Annaberg-Lungötz
und Rußbach im Tennen-

gau; in Altenmarkt, Eben,
Filzmoos, Großarl, Hütt-
schlag, Untertauern, Wa-
grain, Werfen und Werfen-
weng im Pongau; in Fusch,
Lend, Lofer und Weißbach
bei Lofer im Pinzgau und in
Lessach, Unternberg und
Weißpriach im Lungau.  
Es sind also keineswegs nur
kleine Gemeinden, wo bloß
ein Kandidat zur Bürger -
meis      terwahl antritt. Denn
etwa Altenmarkt, Großarl,
Wagrain oder Werfen haben
mehr als 3000 Einwohner. 
Und auch vom Profil her
sind die konkurrenzlosen
Bürgermeister sehr unter-
schiedlich: So sind etwa
Sepp Schwarzenbacher in
Annaberg-Lungötz, Peter

Eder in Lend, Johann Sulz-
berger in Filzmoos, Peter
Brandauer in Werfenweng,
Franz Meißl in Werfen oder
Leonhard Madreiter in
Fusch schon mindestens drei
Perioden im Amt. Hans Tofe-
rer in Hüttschlag, Peter Per-
ner in Lessach und Franz Vo-
gl in Fuschl dagegen sind
Neulinge oder Quereinstei-
ger in die Politik.
Sollte einer der allein antre-
tenden Bürgermeister-Kan-
didaten unter 50 Prozent
Zustimmung bleiben, ist die
Wahl übrigens ungültig. 
Der Ball liegt dann bei der
neu gewählten Gemeinde-
vertretung, die einen Bür-
germeister aus ihrer Mitte
wählen muss.

500.000 Euro Investition

Mehr Sicherheit
an Flüssen
SALZBURG
Das Land investiert 2009 in
die Sicherheit der Gemein-
den vor Hochwässern. 
Insgesamt werden rund
500.000 Euro für Sicher-
heitsmaßnahmen an zahl-
reichen Flüssen und Bächen
in Salzburg ausgegeben. 
So unter anderem 27.000
Euro für die Fischach in
Bergheim und 51.000 Euro
für die Fischach in
Seekirchen und
21.000 Euro für die
Oichten in Göming.

EU-Projekt: Zugang zu EU-Förderungen für Gemeinden erleichtern

Kompass durch EU-Förderdschungel
GRAZ
Der steirische Ge-
meindebund will sei-
nen Mitgliedsge-
meinden den Zugang
zu EU-Förderungen
erleichtern. Das Pro-
gramm „Europa für
Bürgerinnen und
Bürger“ soll Gemein-
den dazu  motivie-
ren, EU-Förderungen
in Anspruch zu neh-
men. 
Zu Gast bei der Auf -
taktveranstaltung
war neben dem stei-
rischen LH Franz Vo-
ves auch der Leiter
der Vertetung der Europäi-
schen Kommission in Öster-
reich, Richard Kühnel. Das

Projekt  umfasst zahlreiche
Workshops für Bürgermei-
ster, Gemeindebedienstete

und Vertreter von kom-
munalen Einrichtungen.
Es läuft noch bis
31.12.2009, das Volu-
men beträgt insgesamt
55.604 Euro. Ziel ist es,
die EU in den Gemein-
den sichtbarer zu ma-
chen. Das Projekt wird
mit 44.000 Euro geför-
dert. Damit werden acht
Workshops, zwei Fach-
seminare sowie der Auf-
bau eines speziellen Ser-
vice-Angebots für Ge-
meinden, welches auch
die Einzelberatung bei
der Planung von Projek-
ten beinhaltet,

finanziert.
www.europa.
steiermark.at

Millionen investiert

Schladming wird
WM-reif gemacht

SCHLADMING
Es ist zwar erst in vier Jah-
ren so weit, aber Schlad-
ming bereitet sich jetzt
schon eifrig auf die alpine
Ski-WM 2013 vor. Vor allem
im Bereich Tourismus wird
kräftig investiert: Derzeit
gibt es in der Region rund
8.000 Gästebetten, bis zur
WM soll das Angebot aber
auf 10.000 Betten erhöht
werden, wie der Direktor
des Tourismusverbandes
Schladming-Rohrmoos, Pe-
ter Donabauer orf.at verrät.
In beinahe allen Tourismus-
betrieben wird in den Aus-
und Umbau investiert. Auch
vier neue Nachtlokale wird
es geben. 

Für mehr Hochwasserschutz in-
vestiert Salzburg 500.000 Euro.

Bgm. Erwin Dirnberger (Steiermärkischer
Gemeindebund), LH Franz Voves und EU-
Vertreter Richard Kühnel im Medienzen-
trum Steiermark.
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BREGENZ
Die Landesregierung stellt
im Rahmen ihres Konjunk-
turpakets weitere 1,05 Mil-
lionen Euro zur Finanzie-
rung weiterer Sanierungen
zur Verfügung, teilen LH
Herbert Sausgruber und LR
Dieter Egger mit. „Dadurch
können Sanierungsprojekte
vorgezogen werden. Das ist
ein wichtiger Impuls für die
Bauwirtschaft in der derzeit
schwierigen Situation“, so
Sausgruber. 

Die entsprechenden Bau-
aufträge können durch die
Finanzierungszusage früher
als ursprünglich geplant an
die Bauunternehmen verge-
ben werden. 
Die Landesregierung hat
auf die weltweite Finanz-
und Wirtschaftskrise
prompt reagiert und in Ab-
sprache mit den Sozialpart-
nern bereits im Dezember
2008 ein 60-Millionen-Euro
Konjunkturpaket auf die
Beine gestellt. „Neben ver-

schiedenen Maßnahmen
zur Förderung von Beschäf-
tigung und Erhaltung von
Arbeitsplätzen geht es uns
auch darum, die Auftragsla-
ge der Unternehmen zu un-
terstützen. Ziel ist es daher,
Bauprojekte beschleunigt
zu verwirklichen, die Alt-
haussanierung anzukurbeln
und Infrastruk-
tur-Investitionen
zu ermöglichen“,
erläutert Saus-
gruber.
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Vorarlberg

Tirol

Studie: Gemeinden auf ihre Grundversorgung geprüft

Bessere Versorgung in Tirol
INNSBRUCK
In Tirol wurde eine neue
Studie über die Einrichtun-
gen zur Grundversorgung
in den Tiroler Gemeinden
durchgeführt. Trotz einiger
„Verlierer-Gemeinden“ wei-
sen die Ergebnisse im Allge-
meinen eine Verbesserung
der Versorgungslage ge-
genüber 2005 auf. Die Stu-
die wurde erstmals im Jahr
2005 durchgeführt und im
Laufe des Jahres 2008 ak-
tualisiert, tirolweit hat die
Landesstatistik über 10.300
Einrichtungen zur Grund-
versorgung der Bevölke-
rung erfasst. Sie gibt Aus-
kunft über das Vorhanden-
sein von bzw. den Versor-
gungsgrad mit Lebensmit-
telgeschäften, Tankstellen,

Banken, Altenheimen, Apo-
theken, Ärzten, Postämtern,
Polizeiinspektionen, Metz-
gern, Bäckern, Kinderbe-
treuungseinrichtungen,
usw. Die Erhebungen zei-
gen, dass sich die Versor-
gungslage in den meisten
Bereichen gegenüber 2005
großteils verbessert haben.
Es gibt mehr Altenheime,
Apotheken, Lebensmittelge-
schäfte, auch die ärztliche
Versorgung hat sich verbes-
sert und das Tankstellen-
netz ist dichter geworden.
Insgesamt konnten 109 Ti-
roler Gemeinden ihre Ver-
sorgungslage verbessern,
132 blieben gleich und in
38 Gemeinden gibt es weni-
ger Einrichtungen als im
Jahr 2005.

Konjunkturhilfe: Land zieht weitere Sanierungen vor

Zusätzliche Investition von 1,05 Millionen Euro

Bevölkerungsstatistik

Mehr Geburten
als Sterbefälle

BREGENZ
Auch im Ländle wurde eine
Bevölkerungsstatistik veröf-
fentlicht: Zum Jahresende
2008 hatten 367.959 Perso-
nen in Vorarlberg ihren
Hauptwohnsitz angemel-
det. Damit liegt die Zahl um
1.403 Personen über dem
Wert von 2007. Zurückzu-
führen sei der Anstieg vor
allem auf die positive Ge-
burtenbilanz.  Insgesamt
gab es nämlich 1.228 Ge-
burten. Der Ausländeranteil
in Vorarlberg blieb in den
vergangenen zwölf Mona-
ten mit 12,8 Prozent kon-
stant. Insgesamt stieg die
Zahl der Ausländer um 781
auf 47.025 Personen an.

Fast sieben Millionen Euro in Sicherheit investiert 

Wildbach- und Lawinenverbauung 2008

INNSBRUCK
„Mehr als 6,8 Millionen Eu-
ro, das sind 20,2 Prozent an
den Gesamtmitteln von
mehr als 33,8 Millionen Eu-
ro, hat das Land Tirol für
den forsttechnischen Dienst

der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung im Jahr
2008 investiert“, bilanziert
LR Christian Swi-
tak die genehmig-
te Jahresabre-
chung.

Bildung: Seltenes Musikinstrument angekauft 

Kontrabassklarinette für Musikschulen
INNSBRUCK
„Ausschlaggebend für
die Anschaffung die-
ses seltenen und
außergewöhnlichen
Musikinstruments
waren landesweite
Musikprojekte sowie
zahlreiche Initiativen
an den einzelnen Mu-

sikschulen. Lediglich
30 Stück davon wer-
den weltweit herge-
stellt“, erklärt Bil-
dungs- und Kultur-
landesrätin Beate
Palfrader. 

LR Beate Palfrader mit
der seltenen Klarinette.
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BOZEN/STUTTGART
Auf Einladung des Gemein-
detags Baden-Württemberg
reiste kürzlich eine Delegati-
on des Südtiroler Gemein-
denverbandes, angeführt
vom Präsidenten Arnold
Schuler, nach Stuttgart.
Der Südtiroler Delegation
wurde das neue, ausgefeilte
Verkehrskonzept, Stuttgart

21, vorgestellt. Mit diesem
Bahnprojekt wird Stuttgart
Teil der Bahnstrecke von Pa-
ris und Strassburg über
München und Wien nach
Budapest. Aus dem heutigen
Kopfbahnhof soll ein Durch-
gangsbahnhof entstehen.
Dadurch wird eine schnelle-
re und flexiblere Abwick-
lung der Personen- und Wa-
rentransporte gewährleistet.
Der Bahnhof wird unter die
Erde verlegt, so dass eine
Oberfläche von ca. 100 ha

frei wird, welche Wohnun-
gen, Wirtschaftsgebäuden
und Grünflächen Platz bie-
tet.
Ministerpräsident Günther
H. Oettinger empfing die
Vertreter des Gemeindenver-
bandes in der Villa Reitzen-
stein, Sitz des Staatsministe-
riums. Im Gespräch erläuter-
te er seine Anschauungen

zur EU und ihren Auf-
gabenbereichen. Die
EU solle sich in erster
Linie um die großen
Bereiche, wie Außen-
und Verteidigungspo-
litik kümmern, anstatt
für jede Kleinigkeit
Vorschriften zu erlas-
sen, die lediglich die
Bürokratisierung ver-
mehren, so der Mini-
sterpräsident. Oettin-

ger unterstrich die Bedeu-
tung des Verkehrsschienen-
netzes. Europa auf Schienen
ist besonders für Baden-
Württemberg, wegen des
immensen Wirtschaftsrau-
mes rund um Stuttgart, von
großer Bedeutung. Das The-
ma Europa wurde dann in
Gesprächen mit den Vertre-
tern des Gemeindetags Ba-
den-Württemberg weiter
vertieft. Man solle an einem
gemeinsamen Strang ziehen
und sich unbedingt dafür

einsetzen für die Gemeinden
ein Sprachrohr in der EU zu
erhalten, um mehr Mitspra-
cherecht im wirtschaftsori-
entierten Europa einfordern
zu können.
Somit könnten Schwierig-
keiten bei der Erbringung
der Basisdienste, wie zum
Beispiel Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und
Müllabfuhr, überwunden
und die Abwicklung der
Ausschreibungen der öffent-
lichen Arbeiten vereinfacht
werden, so die Meinung der
Gesprächsteilnehmer.
Da es in Baden-Württemberg
Reformbestrebungen im
Schulbereich gibt, erkundig-
ten sich die Gemeindevertre-
ter von Baden-Württemberg
bei der Delegation des Ge-
meindenverbandes auch
zum Thema Südtiroler
Schulsystem.

Kontaktpflege und Infos über neues
Verkehrskonzept 

Gemeindenverband auf Studienreise nach Stuttgart

Südtiroler
Gemeindenverband
Gen.m.b.H., Kanonikus-
Michael-Gamper-Straße
10, I-39100 Bozen
Tel 0039-0471-304655,
Fax 0039-0471-304625
Email: sgv@gvcc

Kontakt

3 GREIN: Manfred Michl-
mayr wurde am 1. Dezem-
ber 2008 zum neuen Bür-
germeister von Grein
(Oberösterreich) gewählt.
Er wurde 1957 in Linz ge-
boren und ist seit 2003 im
Gemeinderat tätig. Davor
war Michlmayer bereits
Kommunalpolitiker in Bad
Kreuzen. Privat ist der 
51-Jährige verheiratet und
hat drei Kinder. Hauptbe-
ruflich ist er Lehrer an der
Hauptschule in Grein. Sein
Motto für die Zukunft der
3300 Einwohner-Gemein-
de: „Wir können es uns
nicht leisten, Kraft, Energie
und Zeit für sinnlose Strei-
tereien zu verschwenden,
wir sind gewählt, um zu ar-
beiten.“ Die Neuwahl wur-
de notwendig, weil Vorgän-
ger Rupert Lehner Ende 
Oktober 2008 seinem Amt
zurückgelegt hatte.

Die Delegation des Südtiroler Gemeindenverbandes mit den 
Vertretern des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Arnold Schuler, Präsident des
Südtiroler Gemeindenverban-
des, und der Ministerpräsident
von Baden-Württemberg,
Günt her H. Oettinger.

Neu im Amt

Termin

Man solle ... sich unbedingt dafür ein-
setzen, für die Gemeinden ein Sprach-
rohr in der EU zu erhalten, um mehr
Mitspracherecht im wirtschaftsorien-
tierten Europa einfordern zu können.

Arnold Schuler, Präsident des Südtiroler 
Gemeindenverbandes

3. Schwaigen-Reigen

Eine Landschaft
blüht auf

Wer geht, wer
kommt ...

Im Juni 2009 findet heuer
zum 3. Mal der „Schwaigen-
Reigen“, das Volksmusikfes -
tival auf den Almhütten und
Schwaigen des niederöster-
reichischen und steirischen
Wechselgebiets, statt. Zahl-
reiche Musikanten, Sänger
und Tänzer werden die Be-
sucher über die Ruhe ver-
strömenden, runden Urge-
steinskuppen begleiten und
in gemütlichen Hütten – bei
lokalen Köstlichkeiten und
herrlichem Wasser – zum
Verweilen einladen.
Die Veranstaltung wird erst-
mals in Kooperation mit
dem Tourismusverband
Wechselland Steiermark
durchgeführt. Mehr Infos,
Details und Anmeldungen 
www.schwaigen-reigen.at
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ST. VEIT AN DER GLAN
Am 20. Jänner 1989 trat
Gerhard Mock sein Bürger-
meisteramt der
Stadtgemeinde
St. Veit an der
Glan an. Er hat
in 20 Jahren
als Gemeinde-
oberhaupt vie-
le Projekte die
Weichen ge-
stellt und grü-
nes Licht gege-
ben: Etwa,
dass St. Veit
die erste Umweltschule
Kärntens hatte und heute
ein Kompetenzzentrum für
die Ausbildung von Ge-
meindelehrlinge ist. Oder
es ist ihm durch den Indu-
striepark und die Ansiede-
lung innovativer Betriebe

auf dem Sektor der Um-
welttechnologie ein großer,
zukunftsorientierter Wurf

gelungen. Mock
ist seit den
1970er Jahren
politisch aktiv
und war Ob-
mann der Jun-
gen Generation.
1979 wurde er in
den Gemeinde-
rat von St. Veit
gewählt, 1985
übernahm er die
Funktion eines

Stadtrates, bevor er 1988
Ortschef wurde. Am 31.
März 2004 zog Mock in den
Kärntner Landtag ein, vier
Jahre darauf schied er am
24. April 2008 auf eigenen
Wunsch wieder aus dem
Landtag aus.

Termin

ZELTWEG
Am 24. Jänner hatte das
Ringen mit dem Tod ein En-
de. Nach jahrelangem ge-
duldig ertragenem Kampf
verlor der der 41-Jährige Vi-
zebürgermeister und Ge-
meindebedienstete Josef
Blattl den Kampf gegen sei-
ne schwere Krankheit.
Sein Engagement im Ju-
gendbereich, u.a. auch als
Obmann bei den Kinder-
freunden, hat bleibende
Spuren hinterlassen. Er war
auch Grün-
dungsmit-
glied des
Vereins „Ju-
gendwerk
Stadt Zelt-
weg“, wel-
cher sich
generell um

die Jugendbelange in Zelt-
weg bemüht.
Auch noch nach Dienst-
schluss war es für ihn selbst-
verständlich, die schon für
den nächsten Tag  notwendi-
gen Besprechungsunterla-
gen zu erstellen. Immer war
er bereit, auch für andere
einzuspringen und ohne Zö-
gern jedem unter die Arme
zu greifen.
2000 wurde Blattl in den
Zeltweger Gemeinderat ge-
wählt, 2008 zum 1. Vizebür-

germeister. Er hinterlässt
eine Lücke in unseren Rei-
hen, die wir nur schwer
werden schließen können.
Seinen Angehörigen gilt
unser ganzes Mitgefühl.
Wir werden ihn nicht ver-
gessen. 
Für die Gemeinde Zeltweg

Zeltweg trauert um 1. Vizebürgermeister

In memoriam

Josef Blattl verstorben

Hochschullehrgang an der FH Vorarlberg

Start am 12. März – jetzt anmelden

20-jähriges Dienstjubiläum 

Kärnten

Gerhard Mock seit 1989 im Amt

SCHLOSS HOFEN
Für die berufsbegleitende
Ausbildung für Praktiker
an der Fachhochschule
Vorarlberg sind  Anmeldun-
gen noch möglich. Mit dem
neuen Hochschullehrgang
wird erstmals ein umfas-
sendes Bildungsangebot
zur Standort-, Regional-
und Kommunalentwick-
lung angeboten. Der Lehr-
gang vermittelt prakti-
sches, umsetzungsorien-
tiertes Wissen, das zur Be-
wältigung der dringenden
Probleme in unseren Län-
dern, Regionen und Ge-
meinden notwendig ist.

3 Akademische/r Standort-
und Regionalmanager/in

Dauer: 3 Semester 
berufsbegleitend
Zugangsvoraussetzungen:
Matura/Abitur.

3Master of Science, MSc
Dauer: 4 Semester berufs-
begleitend (Im 4. Seme-
ster Erstellung der Master-
arbeit)
Zugangsvoraussetzungen:
Mind. dreijähriges Univer-
sitäts- oder Hochschulstu-
dium (Bakkalaureat, Magi-
ster oder Doktorrat) oder
eine adäquate ausländi-
sche Graduierung

Anmeldung: 
Fachhochschule Vorarl-
berg, Schloss Hofen – Zen-
trum für Wissenschaft und
Weiterbildung
MMag. Rainer Längle
A - 6911 Lochau, 
Hoferstraße 26
+43 (0)5574 4930 – 142 
E-Mail: rainer.laengle@

schlosshofen.at 
Web:www.

standortmanagement.eu

Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 21. Jänner 2009
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die 
Republik an 
3 Klaus Kirchmeier, ehem. Gemeindevorstand der 

Gemeinde Kirchberg-Thening in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Ferdinand Strasser, ehem. Bürgermeister der Markt -

gemeinde Münzbach in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Rudolf Honeder, ehem. Bürgermeister der Markt -

gemeinde St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Dipl.-Ing. Franz Fellinger, ehem. Bürgermeister der

Gemeinde Aurach am Hongar in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 29. Jänner 2009:

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Johann Aistleitner, ehem. Bürgermeister der Gemein-

de Allerheiligen in Mühlkreis in Oberösterreich.
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halteverbände sowie der
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3 Alle für die Kommunalpo-
litik relevanten Behörden-
vertreter und Beamten der
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und der österreichischen
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3 Alle politischen Mandata-
re der im Parlament vertre-
tenen Parteien auf Bundes-,
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tungen sowie der öster-
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Offenlegung
Dokumentiert wurde die
Herbsttagung der Öster-
reichischen Juristenkom-
mission zum Thema
„Staatsreform“. Eingegan-
gen wird auf das sogenann-
te erste Paket zur Staats-
und Verwaltungsreform, bei
dem die wesentlichen Er-
gebnisse dieser Vorschläge
erläutert werden. Ansch-
ließend wurde die Diskussi-
on der Tagungsteilnehmer

doku-
men-
tiert.
Vortra-
gende
aus al-
len Be-
reichen
des
Recht-
lebens
gingen
dabei

auf die
Teilaspekte zum Thema ein. 
Dr. Iris Eisenberger von der
Universität Wien referierte
zum Thema „Besetzung der
Verwaltungsgerichte“, Dr.
Christoph Bezemek von der
Wirtschaftsuniversität Wien
zur „Gesetzesbeschwerde“,
Dr. Reinhard Klaushofer
von der Universität Salz-
burg zum Thema „Justizan-
walt“.

Dokumentation
Staatsreform

Kritik und 
Fortschritt

Österreichische 
Juristenkommission
„Staatsreform – Kritik
und Fortschritt im Rechts-
staat“
ISBN 978-3-7083-491-5
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag
Argentinierstraße 42/6
1040 Wien
E-Mail:office@nwv.at

Das Buch

Im rechtswissenschaftlichen
Schrifttum im deutschen
Sprachraum, aber auch in-
nerhalb Österreichs werden
Fundstellen und Abkürzun-
gen nach wie vor unter-
schiedlich angeführt. Der
Leitfaden soll die Handha-
bung der grundsätzlichen
Zitierweise
weitgehend
vereinfa-
chen. Auf-
bauend auf
die Praxis
werden ne-
ben Vor-
schlägen
zur Darstel-
lung des
Schrifttums auch die natio-
nalen Rechtsvorschriften
und jene des Europarechts,
die Rechtsprechung sowie
insbesondere online verfüg-
bare Quellen berücksichtigt.
Anhand zahlreicher Beispie-
le wird die Anwendung der
Zitierweise im Einzelfall il-
lustriert; Zweifelsfälle wer-
den veranschaulicht und
aufgelöst. Die Reduktion
auf die wesentlichen Ele-
mente gibt dem Anwender
klare Orientierungspunkte
zur kohärenten Handha-
bung und ermöglicht so ei-
nen einfachen Zugang zu
den angeführten Quellen.
Ein innovatives Instrument
für die rechtswissenschaftli-
che Arbeit und den Umgang
mit der Vielzahl an relevan-
tem Material. 

Leitfaden
Juristisches Zitieren

„leg cit.“

Keiler, Stephan und Beze-
mek, Christoph,  „leg cit –
Leitfaden für juristisches
Zitieren“, 2009, XIII, 
89 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-211-78244-6
Springer-Verlag GmbH
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
Tel:01/3302415-0
www.springer.at

Das Buch
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WIESBADEN
Die politisch instabilen
„Hessischen Verhältnisse“
seit der letzten Landtags-
wahl vom Jänner 2008 sind
beendet. Die neuerlichen,
vorgezogenen Landtags-
wahl in Hessen Mitte Jän-

ner 2009, brachten klare
Verhältnisse: Die schon im
Wahlkampf angekündigte
Koalition von CDU und FDP
erhielt eine klare, stabile
Mehrheit von 66 der 118
Abgeordneten des Hessi-
schen Landtags. Damit wird
der bisherige Ministerpräsi-
dent Roland Koch (CDU)
für weitere fünf Jahre zum
hessischen Ministerpräsi-
denten gewählt werden.
Die Wahlbeteiligung lag mit
61,0 Prozent um 3,3 Pro-

zent hinter der Wahlbeteili-
gung von 2008. Wahlbe-
rechtigt zur Landtagswahl
waren 4.375.269 Personen. 
Als stärkste Partei ging die
CDU Hessen mit 37,2 Pro-
zent aus den Wahlen her-
vor. Damit konnte sie einen
geringen Gewinn von 0,4
Prozentpunkten verzeich-
nen. Die SPD verlor außer-
ordentlich und erreichte
nur noch 23,7 Prozent. Das
bedeutet einen Verlust von
13,0 Prozentpunkten. Die
FDP erzielte 16,2 Prozent
und damit einen Gewinn
von 6,8 Prozentpunkten.
Der Linken gelang mit 5,4
Prozent knapp der erneute
Einzug in den Landtag.
Erstmals in der Geschichte
der Landtagswahlen in Hes-
sen gab es Überhang- und
Ausgleichsmandate. Da-
durch hat der Landtag statt
110 Abgeordneten 118. Von
acht zusätzlichen Mandaten
entfielen vier Überhang-
mandate auf die CDU, zwei
Ausgleichsmandate auf die
SPD und je ein Ausgleichs-
mandat auf FDP und Grüne.

„Hessische Verhältnisse“
in Hessen beendet

Stabile Mehrheit nach vorgezogenen Neuwahlen

MIRAVETE/SPANIEN
Ein Ort im spanischen Ara-
gon mit nur mehr zwölf
Einwohnern wirbt mit dem
Spruch, das „Dorf, in dem
nie was passiert“ zu sein.
Allerdings kann man auch
sagen, dass der Name des
Dorfes Programm ist: 
„Miravete“ bedeutete so viel
wie „Schau und hau ab!“
Und abgehauen sind vor al-
lem die Jungen. Geblieben
sind nur zwölf Rentner.

Ein pfiffige Werbekampa-
gne hat jetzt die Langeweile
zum Thema gemacht und
preist den Ort für Ruhe-
süchtige. Und es wirkt, seit-
dem kommen lärmgeplagte
Gäste aus dem vier Stunden
entfernten Madrid oder
dem zwei Stunden entfern-
ten Valencia, um in der Stil-
le auszuspannen. 
Und zumindest die zwölf
Bewohner von Miravete ha-
ben jede Menge zu schauen.

Eigenwillige Werbung: „Schau und hau ab!“

Das Dorf, in dem nie was passiert

Landeshauptmann Luis Durnwalder: „Nicht mal lustig“

Kommen die Liparischen
Inseln zu Südtirol?
SIZILIEN/SÜDTIROL
Südtirol könnte demnächst
Inselgebiete erhalten. Auf
den Liparischen Inseln läuft
nach Angaben der APA eine
Unterschriftenaktion. Da-
mit soll ein Referendum er-
zwungen werden, das die
Abtrennung von Sizilien
und den Anschluss an Süd-
tirol ermöglichen soll.  
Aktueller Anlass der Provo-
kation der Inselbewohner
ist die Furcht um den Ver-
lust von Schiffs- und Fähr-
verbindungen. Für die
12.000 Bewohner der sie-
ben Liparischen (oder auch
Äolischen) Inseln sind funk-
tionierende Schiffs- und
Fährverbindungen essenzi-
ell, eine andere Möglichkeit
als über das Wasser gibt es
nicht. Für die Aufrechter-
haltung der Linienverbin-
dungen, darunter auch der
Fähre nach Neapel, habe
die Regierung in Rom 46
Millionen Euro zugesichert,
berichtete die Südtiroler Ta-
geszeitung „Dolomiten“.
Trotzdem könnten schon

heuer erste Linien gestri-
chen werden.  
Das Referendum ist dabei
nicht die erste aufsehener-
regende Protestaktion der
Liparoten: So wurde bereits
die Fähre Laurana, die nach
Neapel übersetzt, besetzt.
Bürger von Stromboli kette-
ten sich an den Vulkankra-
ter und eine Delegation de-
monstrierte vor dem Palaz-
zo Chigi in Rom. Vorerst
letzter Streich der kampfbe-
reiten Liparoten ist das Re-
ferendum für den Anschluss
an Südtirol.  
„Diese Aktion kann man
nur sehr mitleidsvoll be-
trachten, sie ist eine recht
einfältige Provokation und
damit leider der völlig
falsche Weg“, wurde Lan-
deshauptmann Luis Durn-
walder in der Zeitung zi-
tiert. „Nicht einmal lustig“
findet der Landeshaupt-
mann den geforderten An-
schluss. Er glaubt aber, dass
Südtirol aus dieser Provo-
kation keine Nachteile ent-
stünden.

Die Liparischen Inseln sind ein Uraubsparadies zwischen Sizili-
en und der Vulkaninsel Stromboli und gewähren herrliche Blicke
– hier  von Lipari nach Volcano – auf das Tyrrhenische Meer.
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Vorschau auf die Ausgabe 4/2009 (April): In dieser Ausgabe:

3 Bundesministerium für Land u. Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft 28
3 BMA Bodenmarkierung GmbH & Co KG 38
3 Danner Landschaftsbau GesmbH 65
3 Familie & Beruf Management GmbH 32
3 Forum Qualitätspflaster 71
3 Geobrugg AG Schutzsysteme 59
3 GEOInfo Niederösterreich 63
3 Gesundheit Österreich GmbH – Geschäftsbereich

Fonds Gesundes Österreich 33
3 Immorent AG 36
3 ISK Institut für Standort-, Regional- und 

Kommunalentwicklung 50
3 ITT Industries Pumpenfabrik Ernst Vogel 63
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 48
3 Kommunalnet E- Government Solutions 40
3MABEG GmbH Fahrgastinfo u Stadtmobiliar 62
3 OCHSNER Wärmepumpen GmbH 66
3 ÖGLA Österreichische Gesellschaft für Land-

schaftsplanung 67
3 Österreichische Blumenwerbung GmbH 52
3 Österreichisches Komitee für Straßenerhaltung

und Straßenwinterdienst der AIPCR/PIARC 62
3 Österreichische Vereinigung des Gas- und 

Wasserfaches 60
3 Raiffeisen Leasing GmbH. 53
3 Semmelrock SB Baustoffindustrie G.m.b.H. 61
3 Stangl Reinigungstechnik GmbH 65
3 Turf HandelsgmbH 64
3 ubitronix system solution gmbh 41
3 YIT Austria  GmbH 39

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Vorschau auf Ausgabe 3/09 (März):

3 Alle Räder müssen rollen in den 
Gemeinden 

Bei den vielfältigen Aufgaben, die eine Gemeinde heut-
zutage zu erfüllen hat, bekommt auch das richtige Hand-
werkszeug immer größere Bedeutung. Dabei geht es
nicht nur um den Müllwagen, den sich ein Abfallverband
anschafft. Damit in den Gemeinden alle Räder rollen kön-
nen, investieren die 2357 Gemeinden Österreichs jährlich
rund 500 Millionen Euro.

Denn das nächste 
Hochwasser kommt bestimmt
Durch extreme Naturereignisse
ausgelöste Katastrophen – sei-
en es Lawinen, Muren, Berg-
stürze, Hangrutschungen oder
Hochwasser – weisen in der
heutigen Zeit zum einen durch
die schnelle Verbreitung und
Berichterstattung in den Medi-
en, zum anderen auf Grund ei-

ner tatsächlich gestiegenen An-
zahl an Ereignissen sowie den
anwachsenden Schadenssum-
men eine immer stärkere Prä-
senz auf. 
Und immer stehen die örtli-
chen Behörden, an erster Stelle
der Bürgermeister, im Brenn-
punkt des Interesses: Sie müs-
sen organisieren, helfen und
vor allem erklären.

Katastrophenmanagement in Gemeinden

KONTAKT

KATASTROPHENSCHUTZ

EHRUNGEN & 
AUSZEICHNUNGEN

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL, Löwelstraße 6
1010 Wien
Web: www.kommunal.at

Mag. Sabine Brüggemann
Tel: 01/532 23 88 - 12
sabine.brueggemann@

kommunal.at

Gerhard Klodner
Tel: 01/532 23 88 - 14
gerhard.klodner@ 

kommunal.at

Patrizia Poropatits
Tel: 01/532 23 88 - 30
patrizia.poropatits@ 

kommunal.at

Ehre, wem Ehre gebührt
Abzeichen in/der Gemeinden ha-
ben seit der Zeit der Monarchie

Tradition in
Österreich. Im
heutigen In-
ternet-Infor-
mationszeital-
ter haben Ab-
zeichen wie
diese vor al-
lem in Gemein-
den einen übe-
raus positiven
Effekt: Sie
schaffen Iden-
tität und stär-
ken das Zu-

sammengehörigkeitsgefühl in
„den Keimzellen der Demokratie“.

Fuhrpark & Gerätetechnik

Freizeit  & Tourist ik

3 Damit Urlaub auch Urlaub bleibt
Was nützt das schönste Hotel, wenn es keine Straße dort-
hin gibt? Die Gemeinden schaffen die Voraussetzungen,
dass Tourismus funktioniert. Und sie investieren jährlich
rund 300 Millionen Euro in die Schaffung dieser Voraus-
setzungen.



Ihre Fachwerkstätte
A-8462 Gamlitz, Steinbach 93

Tel.: +43 (03453) 3340-0, Fax.: +43 (03453) 3340-4
Obst- & Weinbautechnik
Landmaschinenhandel

A-8462 Gamlitz, Untere Hauptstrasse 255
Tel.: +43 (03453) 2384-0, Fax.: +43 (03453) 4370
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Paumann Wilhelm, Ober-Schönbichl 25, 3300 Amstetten

Ortlieb Friedrich, Ledererg 9-11, 3430 Tulln an der Donau

Haus-, Garten- und Geräte-Service, Metzgerstraße 1, 5101 Bergheim

Stadler Friedrich, Teiseneck 8, 5272 Treubach

Lieb Markt Gleisdorf, Ludwig Binder-Str 14, 8200 Gleisdorf

Kögl Ges.m.b.H., Nr. 255, 8462 Gamlitz
Landforst Kapfenberg, Maierhofstr. 5-7, 8605 Kapfenberg

Garten und Geräte Spezi, Kerpelystr.  74, 8700 Leoben

Pirker Gartentechnik, Inh. Burghauser,  Nr. 139, 9814 Mühldorf, Mölltal

- Händler:

Sichere Navigation auf unebenen Terrain - Allradantrieb serienmäßig

Leicht zu manövrieren - Echte Knicklenkung 

Effektiv mähen 

 

- Kombimähwerk mit drei Messern, Mähbreite 125-155 cm

Schnelle Fortbewegung - Fahrgeschwindigkeit 20-24 km/h

Bequem arbeiten - Hydraulische Bedienelemente 

Perfekt für alle Jahreszeiten - umfangreiches Zubehör

Kraft in Hülle und Fülle - 3-Zylinder Yanmar Dieselmotor mit 20 oder 26 PS  

VON PROFIS - FÜR PROFIS!

Größer. Stärker. Effektiver.

Innovation und Vielseitigkeit in allen Kommunalbereichen

mit diesen Geräten ist Ihr Fuhrpark jeder Anforderung gewachsen.
die Faszination der Funktionalität - kompakt, übersichtlich, +

Bei uns die stärksten Kommunalgeräte bis 360 PSBei uns die stärksten Kommunalgeräte bis 360 PS

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Seit vielen Jahren ist die Kommunalkredit der kompetente Finanzierungspartner für Städte, 
 Gemeinden und die öffentliche Hand. Infrastruktur-Projekte zu finanzieren, war schon immer 
unsere Aufgabe, die wir mit großem Engagement meistern. Wir sind stolz  darauf, damit Projekte 
zu ermöglichen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Ausbau des öffentlichen Nah- 
und Fernverkehrs, SCHULEN,   Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung oder Anlagen 
der Wasserwirtschaft sind für die Allgemeinheit wichtig. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser 
Know-how und unsere   Erfahrung sind ein wichtiges Kapital für Städte und Gemeinden, damit 
sie ihre Vorhaben im  Bereich der  Infrastruktur erfolgreich umsetzen können. Dieser besonderen 
Herausforderung werden wir uns auch in Zukunft mit allen Kräften stellen. Wir sind  Österreichs 
führende Bank für Investitionen in öffentliche Infrastruktur.

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at


