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Einigung:
Pflege ist
gesichert
Nach einer harten Verhandlungsnacht 

zogen Bund, Länder und Gemeinden 

müde, aber zufrieden einen Schlussstrich

unter ein mehr als zehnjähriges Tauziehen

um eine der größten sozialpolitischen 

Entscheidungen in Österreich: Der 

Pflegefonds. KOMMUNAL war dabei.
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PREISTRÄGER 2010
Großer Preis des 
MITTELSTANDES

Zudem liefern wir unsere wartungsarmen 
Produkte komplett vormontiert und mit 
unserem espas-Fuhrpark - wohin Sie es 
wünschen!

Wir haben die passende Lösung für Ihre 
Ansprüche! Sie erreichen uns montags bis 
freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr telefonisch 
unter +49 (0)561/574 63 90 und rund um 
die Uhr unter info@espas.de.

Ihr espas Team

Wir investieren in unsere Produkte!
Für Ihre Sicherheit lassen wir alle unsere espas-Spielgeräte TÜV-zertifizieren und produzieren 
in unserem Werk in Kassel.

Besuchen Sie uns auch im Internet auf www.espas.at!

Bestellen Sie 
Ihren kostenlosen 
espas Gesamtka-
talog 2011 und 
lassen Sie sich 
von unserem 
Team beraten!



Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Mit Respekt und Dankbar-
keit für die hervorragende
Arbeit in den Gemeinden
verweise ich immer wieder
darauf, dass die Gemeinden
schon bisher die Spar- und
Reformmeister dieser 
Republik sind.

An einem Willkommensschild ei-
ner  Dienstleistungsfirma steht
geschrieben: „Unmögliches wird
sofort erledigt, Wunder dauern
etwas länger“. Es ist zwar kein
Wunder, aber gedauert hat die
Lösung oder besser die Einsicht
des Bundes, dass für die Siche-
rung des hohen Standards in der
Pflege entsprechendes Geld in
die Hand genommen werden
muss, sehr, sehr lange. Seit mehr
als zehn Jahren macht der Ge-
meindebund mit allen Mitteln
auf die dramatische Herausforde-
rung der Gesellschaft auf dem
Gebiet der Pflege aufmerksam.
Es war damals schon vorauszuse-
hen, dass die Menschen erfreuli-
cher Weise wesentlich älter wer-
den, dass die Pflegeheime prak-
tisch die Aufgaben von Spitälern
übernehmen müssen und der
Pflegestandard immer höher
wird. Die Kosten explodierten
und haben viele Gemeinden, die
rund 80 Prozent der Pflegeheime
führen und an den Sozialhilfeko-
sten schwer mittragen, an den
Rand des wirtschaftlichen Ruins
geführt. Allein im Jahr 2009
konnten zwei Drittel aller öster-
reichischen Gemeinden nicht nur
wegen der Wirtschaftskrise, son-
dern vor allem wegen der stei-
genden Belastungen im Sozialbe-
reich ihre Haushalte nicht mehr
ausgleichen. Dazu haben wir als
Kommunalpolitiker auch die
wachsende Sorge der Bürgerin-
nen und Bürger über die Zukunft
der Pflege verstanden und auf 
allen Ebenen Druck für eine 
Lösung ausgeübt.

Schließlich kam uns auch die
vom Bund geforderte Zustim-
mung zum Stabilitätspakt recht,
um diesen Druck weiter zu er-
höhen. Guten Gewissens habe
ich angekündigt, dass ich diesen
Stabilitätspakt nicht unterschrei-
ben werde, wenn die Finanzie-
rung der Pflege nicht gelöst wer-
de, weil die Gemeinden die Kos -
ten nicht steuern, sondern nur
bezahlen können oder müssen.
Und deshalb ist die Einigung
über den Pflegefonds und den

Stabilitätspakt ein Tag der Freu-
de, vor allem für die Bürgerinnen
und Bürger, die einerseits damit
erkennen, dass in diesem Land
bei entsprechendem Willen und
ernsthaften Verhandlungen
große Herausforderungen auch
angegangen und gelöst werden.
Zum Zweiten wird den Men-
schen ein würdiges Altern und ei-
ne Pflege auf einem sehr hohen
Qualitätsstandard garantiert.
Und drittens zeigen die Gemein-
den, dass sie den Auftrag zu spa-
ren sehr ernst nehmen.

Mit Respekt und Dankbarkeit für
die hervorragende Arbeit in den
Gemeinden verweise ich immer
wieder darauf, dass die Gemein-
den schon bisher die Spar- und
Reformmeister dieser Republik
sind. Sie waren bisher die einzige
Gebietskörperschaft, die mit Aus-
nahme des Krisenjahres 2009
den bestehenden Stabilitätspakt
auf Punkt und Beistrich eingehal-
ten und sogar übererfüllt haben.
Das wird auch in Zukunft mög-
lich sein, allerdings nur dann,
wenn uns unsere Partner Bund
und Länder nicht neue Lasten
auferlegen. Und deshalb war es
uns enorm wichtig, auch ein ent-
sprechendes Bekenntnis seitens
der Länder einzufordern, dass
nur im Einvernehmen mit den
Gemeinden neue Aufgaben er-
füllt werden können und auch
bei den jetzigen kostenintensiven
Bereichen wie Sozialwesen und
Gesundheit höchste Sparsamkeit
angesagt ist. 

Die Gemeinden können nach die-
sem Ergebnis wieder zuversicht-
licher in die Zukunft blicken,
wenngleich wir jetzt daran gehen
müssen, die Haushalte zu konso-
lidieren, Reformen im eigenen
Bereich durchzuführen und dann
auch wieder den Investitionsstau
der vergangenen zwei Jahre auf-
zuarbeiten. Ein nicht ganz einfa-
cher Auftrag!

Tag der Freude für die Bürger
Zehnjähriger Kampf lohnte sich: Pflegefinanzierung gesichert
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Welt steht erschüttert vor
der apokalyptisch wirkenden
Katastrophe, die die japani-
schen Inseln und die dortige 
Bevölkerung heimgesucht hat.
Erdbeben, Tsunami, Vulkanaus-
brüche und explodierende
Atomkraftwerke, jedes für sich
allein schon schlimm genug.
Und doch bringt auch dieses
Desaster wieder die „guten Sei-
ten“ der Menschen zutage: die
Hilfsbereitschaft und den Ein-
satz der Freiwilligen in Japan. 

Ohne die in die Zehntausende
gehenden Zahlen der freiwilli-
gen Helfer vor Ort wäre keine
Verwaltung der Welt imstande,
für die Menschen Hilfe zu orga-
nisieren. Die Alten, die Kleinen,
die Gebrechlichen – sie alle
müssen in Sicherheit gebracht,

vielen Freiwilligen, die ihre Tat-
kraft in den Dienst der Allge-
meinheit stellen und in ihrer
Freizeit anderen helfen. Leute,
die Wochenenden mit Leistungs-
übungen der Freiwilligen Feuer-
wehr verbringen oder an Ein-
satzübungen der sogenannten
Blaulichtorganisationen teilneh-
men. Und es hat seinen Sinn,
wenn die österreichischen 
Gemeinden mit allen Mitteln
versuchen, die Rahmenbedin-
gungen für den Erhalt der Frei-
willigen-Struktur im Lande zu
erhalten. Das darf keine Geld-
frage sein. KOMMUNAL titelte
schon in seiner Jänner-Ausgabe
damit: Das ist eine Frage der 
Ehre. 

michael.zimper@kommunal.at

versorgt und mit dem Nötigsten
ausgestattet werden. Von der
Organisationsebene bis zur
„ausführenden Ebene“ muss al-
les durchgeplant sein und funk-
tionieren wie ein Uhrwerk. Dazu
gehört auch die nötige Übung,
um Aktionen im Falle solcher
Szenarien im Vorhinein durch-
denken zu können. Doch um
Übungen„durchspielen“ zu 
können braucht man Zeit. 

Gerade im Jahr der Freiwillig-
keit sollten wir daran denken,
dass es sie auch bei uns gibt: die

Michael Zimper
Geschäftsführer
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Die Post AG hat ihren Vor-
stand auf vier Personen ver-
kleinert und zum Teil neu
besetzt. Filialvorstand Her-
bert Götz musste weichen.
Neben Generaldirektor Ge-
org Pölzl hat die Post nun
mit Walter Hitziger einen
zweiten mächtigen Mann
mit einem „Superressort“.

Der Vorsitzende der LH-
Konferenz, Josef Pühringer,
pocht laut einem Bericht in
der „Presse“ auf mehr Mit-
spracherecht bei Gesetzen,
die die Länder direkt betref-
fen. Es brauche größere Ge-
staltungsmöglichkeiten, et-
wa im Bundesrat. 
Der Bundesrat solle nicht
nur aufschiebendes, son-
dern aufhebendes Recht 

haben. Pühringer erklärte
außerdem, die Länder wür-
den sich vor einer Steuer-
hoheit „absolut nicht fürch-
ten“. 
Das derzeitige System des
Finanzausgleichs hält der
Landeshauptmann für „ver-
änderungsbedürftig“. Es
müsse mehr Anreize geben. 

Bundesrat: Länder fordern mehr Mitsprache

FAG-System „veränderungsbedürftig“

Erstmalig Mitte April 2011
und danach jeweils am 15.
des Folgemonats des voran-
gegangenen Quartals erhal-
ten derzeit rund 600 Ge-
meinden von knapp 1500
ansässigen und unter § 8
Abs. 8 BUAG fallenden Bau-
unternehmen zusätzliche
Einnahmen aus Kommunal-
steuer in der Höhe von
österreichweit rund 2,5 Mil-
lionen Euro pro Jahr.
Bedingt durch das im Juli
2010 novellierte Bauarbei-
ter-Urlaubs- und Abferti-
gungsgesetz zahlt die BUAK
(Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse) ab dem
Jahr 2011 die Urlaubsent-

gelte von Bauarbeitern, die
bei jüngst gegründeten, bei
solchen ohne Treuhandkon-
to oder bei „nicht ganz sorg-
samen“ Unternehmen be-
schäftigt sind, direkt aus,
wodurch die BUAK nun
auch die Kommunalsteuer
auf Bauarbeiterurlaubsent-
gelte oder auch die Wiener
U-Bahn-Steuer für diese Un-
ternehmen direkt abführt,
wobei das Unternehmen
weiterhin Steuerschuldner
bleibt. Überwiesen wird die-
ser Teil der Kommunalsteu-
er also nicht durch die Un-
ternehmen selbst, sondern
durch die BUAK im Wege
von Kommunalnet. 

Gemeinden ohne Kommu-
nalnet-Mitgliedschaft kön-
nen sich kostenfrei unter
www.kommunalnet.at/
anmeldung-light anmelden.
Grundsätzlich erfolgt die
Überweisung der genann-
ten Beträge auf jenes Kon-

to, das bereits jetzt im Zu-
sammenhang mit Verrech-
nungen von Kommunalnet
(Mitgliedsbeiträge, BEV-
Zahlungen) verwendet
wird. Mehr auf
www.gemeindebund.at
oder www.kommunalnet.at

2,5 Millionen Euro mehr
Zusätzliche Kommunalsteuereinnahmen aus Bauarbeiter-Urlaubsentgelten

600 Gemeinden erhalten zusätzliche Einnahmen aus Kommunal-
steuer in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr.

Arbeitsmarktöffnung: Panik unangebracht

Die bevorstehende Öffnung
des Arbeitsmarktes am 
1. Mai sorgt in der heimi-
schen Wirtschaft und auf
dem Arbeitsmarkt für Verun-
sicherung. Panik sei aber
nicht angebracht, heißt es
von Burgenlands Wirt-
schaftsreferent Franz
Steindl und AMS. Panik sei
fehl am Platz und auch gar
nicht angebracht was den  
1. Mai betreffe, darüber sind
sich Steindl und AMS-Che-
fin Helene Sengstbratl einig.

Vielmehr müsse man die Ar-
beitsmarktöffnung für jene
Mitgliedstaaten, die 2004
der EU beigetreten sind, mit
Ausnahme von Bulgarien
und Rumänien, als Chance
sehen. Wo es schwieriger
werde, Jobs zu finden, sei im
wenig qualifizierten Bereich,
betont AMS-Chefin Sengst-
bratl. Wichtig sei, Lohn- und
Sozialdumping zu verhin-
dern, und Überprüfungen,
damit es zu keinem unfairen
Wettbewerb kommt.

Öffnung als Chance sehen

Post: Vorstand umgebaut

„Da waren’s nur
noch vier“

Der Verwaltungsgerichtshof
hat nun klargestellt, dass
auch Brieftauben als Haus -
tiere gelten und daher eine
Wildschadenersatzpflicht
besteht, wenn sie auf Trai-
ningsflügen innerhalb des
Jagdgebiets von Greifvö-
geln geschlagen werden.
Details finden Sie in den
(kostenpflichtigen) Lexis-
Nexis Rechtsnews auf Kom-
munalnet.

Rechtstipp

Wildschaden bei
Brieftauben

Josef Pühringer

THEMEN
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Unter dem Motto „Touris-
mus für alle – Regionale In-
itiativen für barrierefreies
Reisen“ hat Tourismusminis -
ter Reinhold Mitterlehner
einen neuen Wettbewerb
ausgeschrieben. Ausge-
zeichnet werden Tourismus -
angebote von Regionen, die
innovativ auf die Bedürfnis-
se von aktivitäts- und mobi-
litätseingeschränkten Perso-
nen, Familien und Senioren
eingehen. 
Mitterlehner will damit den
veränderten Wünschen und

Bedürfnissen der Rei-
senden noch stärker
entsprechen und hofft
auf zahlreiche Einrei-
chungen. Die Siegerre-
gion erhält eine Förde-
rung in der Höhe von
bis zu 40.000 Euro und
themenspazifische Bera-
tung für ein konkretes
Umsetzungsprojekt. 
Alle Wettbewerbsunterlagen
stehen auf der Homepage
des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Familie und Ju-
gend unter

www.bmwfj.gv.at/
tourismus zur Verfügung. 
Einreichschluss:  15. April

Immer mehr Freiwillige
kommen ins Visier der
Behörden, so die „Kleine Zei-
tung“. Kürzlich auch der
Grazer Alpenverein. Die Mit-
glieder stellten kleine Erste-
Hilfe-Sets für Bergsportler
zusammen und verkauften
sie in ihrem Vereinslokal. Sie
taten das so lange, bis die
Apothekerkammer interve-
nierte. Laut Kammer handelt
es sich dabei nämlich um
den illegalen Vertrieb von
Arzneiwaren. Der Verein kas-
sierte eine Verwarnung. 
Die Freiwilligen fordern kla-
rere Regeln, damit aus Werk-
verträgen nicht plötzlich ab-
gabenpflichtige Dienstver-
hältnisse werden.

Grazer Alpenverein

Schikanen gegen
freiwillige Helfer?Trotz der Kritik von Seiten

des ARBÖ, des BZÖ und der
Grünen führt Verkehrs -
minis terin Doris Bures laut
einem Bericht im „Kurier“
ab Mai in ganz Österreich
eine Radhelmpflicht für
Kinder unter zehn Jahren
ein. Als Strafe, wenn Kinder
trotzdem ohne den schüt-
zenden Helm unterwegs
sind, gibt es derzeit eine
Abmahnung. Über andere
Strafen wird im Ministeri-
um noch nachgedacht.
Auch andere Punkte der
neuen Gesetze für Radfah-
rer sind laut „Kurier“ noch
umstritten: Die Fahrrad-
straße, die Aufhebung der
Radwegepflicht und die
Radfahrerüberfahrt.

Radhelmpflicht ab Zehn

Start ist im Mai

Gäste, die sich in burgen-
ländischen Tourismusbe-
trieben einquartieren, müs-
sen laut einer Meldung auf
ORF-online künftig mit ei-
ner höheren Ortstaxe rech-
nen. Sie soll von derzeit 90
Cent auf 1,50 Euro angeho-
ben werden.  
Seit 2004 sei die Ortstaxe
nicht mehr erhöht worden,
weil durch Fördermittel der
Europäischen Union ein
außerordentliches Budget
für Marketingmaßnahmen
zur Verfügung stand. „Diese
EU-Mittel sind erschöpft“,
so Tourismuslandesrätin
Michaela Resetar (ÖVP).
Von den 60 Cent pro Über-
nachtung, die die geplante
Erhöhung ausmacht, sollen
die Gemeinden zehn Cent
sowie die örtlichen Touris-
musverbände fünf Cent er-
halten.
Die Gesetzesnovelle mit der
Erhöhung soll mit 1. Jänner
2012 in Kraft treten.

Burgenland

Tourismus-Orts -
taxe wird erhöht

Reinhold Mitterlehner: Öster-
reichs Chancen sind enorm.

Steirer-Sparkurs: Minus 25 Prozent ausnahmslos für alle Budgets

Am 17. März wurde in der
Steiermark das Budget samt
den angekündigten Kürzun-
gen von 25 Prozent – in aus-
nahmslos jedem Ressort –
präsentiert. Bisher wurden

nur Kürzungen im Spitals-
wesen und die Streichung
des Gratis-Kindergartens
bekannt. 
Aus dem Büro der Finanz-
landesrätin Bettina Vollath

war zu erfahren, dass die
Steiermark eine Budget-
lücke von 858 Millionen Eu-
ro bis spätestens 2014 ge-
schlossen haben muss.

Im steirischen Landesbudget fehlen 858 Millionen

Reinhold Mitterlehner:
„Tourismus für alle“

Neuer Wettbewerb für barrierefreien Tourismus

Die Frage der Woche vom
18. Februar auf Kommunal-
net gibt interessanten Ein-
blick in die „Ausstattung“
der Gemeinden. So beant-
worten 70 Prozent die Fra-
ge mit Ja. Alarmierend ist

die Tatsache, dass mit 28
Prozent der Gemeinden
schon fast ein Drittel über
keine medizinische Nahver-
sorgung verfügt. Zwei Pro-
zent wussten keine Antwort
auf die Frage.

Dreiviertel der Gemeinden haben
(noch) einen Gemeindearzt

Frage der Woche
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Es gab genug Freiwillige fürs Heer
Im „Profil“ erklärte der
schwedische Verteidigungs-
minister Sten Tolgfors, war-
um Schweden die Wehr-
pflicht abschaffte. Aller-
dings gibt er zu, dass das
 Zivildienstsystem in Schwe-
den anders läuft als in
Österreich, denn in Schwe-
den muss der Zivildienst
dem Zweck der nationalen

Verteidigung dienen. Außer-
dem räumt er mit dem
Gerücht auf, Schweden kön-
ne nicht genügend Freiwilli-
ge für das Heer finden,
denn alleine im Zuge der er-
sten zwei Aufnahmeverfah-
ren meldeten sich 9800
Menschen; 1242 wurden fix
in das Freiwilligenheer auf-
genommen.

Schweden: Wehrpflicht kam teurer

Laut einem Bericht der „OÖ
Nachrichten“ sind die ersten
Schritte zur groß angekün-
digten Verwaltungsreform
des Landes getan: Der poli-
tisch besetzte Lenkungsaus-
schuss beschloss Strukturän-
derungen, die in den näch-
sten sechs Jahren Ein -
sparungen von knapp 43
Millionen Euro bringen sol-
len. „Qualität geht vor Tem-
po“, sagte Landeshauptmann
Josef Pühringer und begrün-
dete damit das schrit tweise,
aber kontinuierliche Vorge-

hen in der Verwaltungsre-
form. Wichtig sei es, die Be-
troffenen, also die Mitarbei-
ter, von der Reform zu über-
zeugen und sie in diese ein-
zubinden. 
So wurden alle bisherigen
Reformbeschlüsse einstim-
mig getroffen. Das größte
Sparpotenzial birgt mit 20
Millionen Euro in den nächs -
ten sechs Jahren die Hal -
bierung der Agrarbezirks-
behörde. Der Mitarbeiter-
stand wird von 130 auf 68
Personen gesenkt werden. 

Um immerhin 300.000 Euro
sollen die Kosten durch die
Zusammenführung aller
Landesgesellschaften für
Bildung, Forschung und
Wirtschaft in eine Innovati-
onsholding gesenkt werden. 
Durch bisher beschlossene
Reformen werden beim
Land 130 Dienstposten ab-
gebaut. Bis 2015 hat sich
LH-Stv. Franz Hiesl den Ab-
bau von 500 Posten vorge-
nommen. Monatlich will
das Land weitere Reform-
schritte präsentieren.

Das Ziel: 500 Posten einsparen

Bis 2015 hat sich LH-Stv. Franz
Hiesl den Abbau von 500 Pos -
ten vorgenommen. 

Verwaltungsreform Oberösterreich: Erste Schritte sollen 43 Millionen bringen

Die Europäische Kommissi-
on hat eine Mitteilung zur
Stärkung der Rechte des
Kindes vorgelegt. Mit elf
Maßnahmen soll die Umset-
zung der EU-Charta für
Grundrechte erreicht wer-
den – Darunter die Richt -
linie zum Opferschutz, die
EU-Rechtsvorschriften zur
Erleichterung der Anerken-
nung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Fragen
der elterlichen Verantwor-
tung, eine Hotline 116000
für vermisste Kinder, der
Schutz der Kinder gegen
Drangsalierungen und Leit-
linien zum Thema Kinder

und bewaffnete Konflikte
sowie eine allgemeiner Zu-
gang zu Vorschulerziehung.
Mit dieser Mitteilung ver-
sucht die Europäische Kom-

mission, den Kindern einen
besseren Start ins Leben er-
möglichen und die Grund-
lagen für erfolgreiches le-
benslanges Lernen, soziale
Integration, persönliche
Entwicklung und berufliche
Eingliederung in späteren
Lebensphasen zu schaffen.
Die Pläne der Kommission
tragen zu den Zielen dreier
Leitinitiativen der Strategie
Europa 2020 bei: Jugend  
in Bewegung, Agenda für
neue Kompetenzen und
 Beschäftigungsmöglichkei -
ten sowie Europäische
Plattform gegen Armut.

Elf Maßnahmen für Umsetzung der EU-Charta
Kinderrechte: EU-Kommission legt Mitteilung zur Stärkung der Rechte vor

Schutz der Kinder gegen
Drangsalierungen ist eine der
Maßnahmen.

Nach der Steiermark zog
Kärnten in Sachen Bettel-
verbot nach. Aggressives
Betteln und Betteln mit Kin-
dern wird mit Stimmen von
FPK und ÖVP unter Strafe
gestellt. Neu ist auch, dass
private Ordnungshüter
Strafmandate ausstellen
dürfen. 
Die Landesregierung be-
schloss Mitte Februar eine
entsprechende Gesetzesvor-
lage mit den Stimmen von
FPK und ÖVP. 
In Kärnten wird nur aggres-
sives Betteln unter Strafe
gestellt. Passives Betteln ist
weiterhin erlaubt. 
Kärnten zieht mit dem Be-
schluss des Bettelverbotes
dem Vorbild anderer Bun-
desländer nach. Eine ähnli-
che Regelung hat Wien, wo
gewerbsmäßiges und ag-
gressives Betteln untersagt
ist. Andere Bundesländer,
wie Salzburg, Tirol und zu-
letzt die Steiermark, zeigen
mit einem generellen Bettel-
verbot mehr Härte. 
Auch Oberösterreich wird in
Sachen Bettelverbot noch
nachziehen. 

Kärnten: Verbot beschlossen

Kein aggressives
Betteln

Im Interview mit den „OÖ
Nachrichten“ sprach sich
BM Rudolf Hundstorfer En-
de Februar dafür aus, zuerst
die Sicherheitsdoktrin zu
verhandlen und erst nach-
her über den Zivildienst
nachzudenken. 

Sicherheitsdoktrin

„Dann schau’n
wir weiter“
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Kommunal: Gemeindebund

Der Durchbruch wurde im Rah-
men der Finanzlandesreferen-
tenkonferenz in Linz erzielt.
„Mit der Einigung über die neue
Finanzierung der Pflege zwi-
schen Bund, Ländern und Ge-
meinden haben wir einen wich-
tigen Etappensieg erreicht“,
freute sich Gemeindebund-Prä-
sident Bgm. Helmut Mödlham-
mer. „Wir haben unermüdlich

rund zehn Jahre gekämpft, wa-
ren lästig, haben Druck gemacht
und nun erreicht, dass die La-
sten der Pflegefinanzierung
künftig einigermaßen fair ver-
teilt sind, unter Beibehaltung
der hohen Betreuungsqualität.“
Der neue Pflegefonds wird mit

insgesamt 685 Millionen Euro
bis ins Jahr 2014 dotiert wer-
den. Die Kosten dafür werden
nach dem Schlüssel des Finanz-
ausgleichs verteilt, der Bund
zahlt also zwei Drittel, Länder
und Gemeinden zusammen ein
Drittel. Für das Jahr 2011
 stehen damit zusätzliche 100
Millionen Euro zur Verfügung,
2012 150 Millionen, 2013 200
Millionen und 2014 schließlich
235 Millionen Euro. Damit sol-
len die steigenden Pflegekosten
abgefangen werden. Die Mittel
dürfen ausschließlich für die
Pflege verwendet werden. 
Die Ausschüttung dieser Gelder
wird in einem Bundesgesetz 
auf Basis des § 12 Abs 2 F-VG
(Pflegefondsgesetz) geregelt.
Dafür werden die Gemeinden,
wie der Vorsitzende der Landes-
hauptleutekonferenz, Josef
Pühringer formulierte, „keine
Verschuldungsgrenze in

Einigung bei Pflegefinanzierung
und Stabilitätspakt erzielt

Durchbruch bei Landesfinanzreferententagung in Linz

Im Jänner 2003 sprach Helmut Mödlhammer erstmals davon, dass

dem Bereich „Pflege“ erhöhte Aufmerksamkeit zukommen sollte. 

Er verlangte damals klare Zuständigkeiten in der Verwaltung und 

Sicherheit der Finanzierung. Nach rund zehn Jahren „lästig sein“

(O-Ton Mödlhammer) kam in der Nacht vom 15. auf den 16. März die

Einigung. KOMMUNAL war bei der Präsentation.

Hans Braun

Der neue Pflegefonds wird mit insgesamt 
685 Millionen Euro bis ins Jahr 2014 dotiert
werden. Die Kosten dafür werden nach dem
Schlüssel des Finanzausgleichs verteilt.
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 Anspruch nehmen“ – und mein-
te damit natürlich das „kommu-
nale Nulldefizit“, das die Ge-
meinden mit Ausnahme von
2009 bislang immer erreichten. 
Des weiteren haben sich Bund,
Länder und Gemeinden auf ei-
nen „Fairness-Pakt“ geeinigt.
Der bestimmt unter anderem,
dass es in der Geltungszeit bis
2014 zu keinen Schlüsselände-
rungen kommt. Ebenso werden
neue Leistungen nur im Einver-
nehmen  mit allen Partner ge-
währt und neue Kosten werden
„möglichst gering gehalten“.
„Nun, da wir mit den finanziel-
len Herausforderungen der
 Pflege nicht allein gelassen
 werden, haben wir auch wieder
eine realistische Chance, unsere
Maastricht-Verpflichtungen zu
erfüllen“, replizierte Mödl -

hammer. „Wir waren schon bis-
her die Sparmeister der Nation
und haben vor, diesem Ruf auch
künftig gerecht zu werden.“
„Es waren bis zuletzt sehr harte
Verhandlungen, die wir mit den
Bundes- und Ländervertretern
geführt haben,“
berichtet Mödl-
hammer.  In
den vergan -
genen Jahren
waren die
 Gemeinden,  
bei denen ein
großer Teil der 
Finanzierung
liegt, immer mehr unter Druck
geraten. „Wir hatten zweistelli-
ge Prozent-Zuwachsraten in
 jedem Jahr nur im Pflege- und
Sozialbereich“, erinnerte Mödl-
hammer. „Diese Last konnten

die Gemeinden alleine nicht
mehr stemmen, soviel hätten
wir nirgendwo ein sparen
 können. Ich schätze und
 anerkenne sehr, dass Bund  
und Länder dies nun eingese -
hen haben und sich künftig an

den Pflegekosten stärker betei -
ligen.“
Besonderen Dank sprach Mödl-
hammer den Hauptverhandlern
der Bundesregierung, Finanzmi-
nister Josef Pröll und Sozialmi-

Unter gewaltigem Medienecho präsentiert das „Architektenteam der Einigung“ den Pflegefonds: Salzburgs Finanzlandesrat David Bren-
ner, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Finanzminister Josef Pröll, der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Josef Pühringer, Ge-
meindebund-Präsident Helmut Mödlhammer und Vorarlbergs Landeshauptmann Herbert Sausgruber, „Finanzverhandler der Länder“.
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Ich schätze und anerkenne sehr, dass Bund
und Länder dies nun eingesehen haben und
sich künftig an den Pflegekosten stärker 
beteiligen.

Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer 
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nister Rudolf Hundstorfer sowie
dem Vorsitzenden der LH-Konfe-
renz Josef Pühringer aus. 
Unter den nun vereinbarten
Rahmenbedingungen wird
Mödlhammer auch den Stabi-
litätspakt unterschreiben. Diese
Unterschrift hatte der Gemein-
debund-Chef immer von einer
Einigung bei der künftigen Pfle-
gefinanzierung abhängig ge-
macht. „Selbstverständlich wer-
den die Gemeinden ihren Bei-
trag zur Konsolidierung der öf-
fentlichen Haushalte leisten, das
ist gar keine Frage“, so der 
Gemeindebund-Präsident 
abschließend.

Verwaltungsreform & 
Stabilitätspakt 

Mit der Einigung beim Pflege-
fonds streben Bund, Länder und
Gemeinden auch eine Verwal-
tungsreform im Bereich des Pfle-
gegeldes an. Gesetzgebungs-
und Vollziehungskompetenz des
Landespflegegeldes werden vom
Bund übernommen. Hierbei er-
folgt eine Kostenerstattung
durch die Länder und Gemein-
den in Höhe des Jahresaufwan-
des 2010 (rund 361 Millionen
Euro). Diese Regelung gilt jeden-
falls bis zum Inkrafttreten des
neuen FAG (betragsmäßig einge-
froren auf 2010). Über die Wei-
terführung wird im Rahmen der
Arbeitsgruppe zur Strukturre-
form beraten. Bund und Länder
werden umgehend die Arbeiten
zur legistischen und administra-
tiven Umsetzung beginnen und
streben die Übertragung mit 1.
Jänner 2012 an.
Finanzminister Josef Pröll strich
weitere Details der Einigung her-
vor: „Bei einem Sanktionsme-
chanismus wird der Rechnungs-
hof eine zentrale Rolle spielen
und Haftungsobergrenzen der
Länder werden verbindlich lan-
desrechtlich festgeschrieben.
Darüber hinaus werden zur Stär-
kung der Transparenz über die
Haushaltsergebnisse der Ge-
bietskörperschaften wesentliche
Informationen im Zusammen-
hang mit dem Stabilitätspakt auf
der Homepage des BMF veröf-

Und das sagten ...

Reaktionen

Endlich ist der Pflegefonds do-
tiert! Und die Länder werden nun
in die Arbeitsgruppe zu Pflege-Re-
formen eingebunden sein. Dort
können die Länder ein für die
Pflegebedürftigen gutes und für
uns alle nachhaltig finanzierbares
Zukunftskonzept erarbeiten.
Bundesrat Gregor Hammerl,
Bundes obmann-Stellvertreter des
Österreichischen Seniorenbundes

Auf dem ersten Blick scheint Pflege
noch kein Thema für junge Men-
schen zu sein – aber ganz im  Ge-
genteil: Jeden jungen Menschen
kann es mittelfristig treffen, dass
er pflegebedürftige Verwandte hat.
Gerade in einer Zeit, in der immer
mehr Menschen im Erwerbsleben
stehen, muss man an Lösungen für
die Pflege arbeiten.
Sebastian Kurz, Bundesobmann der
Jungen ÖVP

Mit der Errichtung eines Pflege-
fonds scheint nun endlich einen
Lichtstrahl in der Herausforde-
rung der Absicherung von Pflege
und Betreuung zu sehen.
Salzburgs Sozial- und Gesundheitsre-
ferentin Landesrätin Erika Scharer.

Die paktierte Einigung zum in-
nerösterreichischen Stabilitäts pakt
sei „ein beachtlicher Wurf, gerade
aus Wiener Sicht. Damit haben wir
nämlich die Maxime der Wiener
Finanzpolitik erfolgreich auf über-
geordneter Ebene eingebracht,
nämlich einerseits unser Bekennt-
nis zu einer ernsthaften und intelli-
genten Konsolidierung.
Wiens Vizebürgermeisterin Finanz-
und Wirtschaftsstadträtin Renate
Brauner

Mit dieser Einigung haben alle
Beteiligten ein deutliches Signal
gesetzt, dass sie die soziale Groß-
baustelle Pflege ernst nehmen
und anpacken wollen.
Caritas-Präsident Franz Küberl 

Als „richtungsweisende Antwort
auf die Zukunftsfrage der Pflege.
Pflegende Angehörige stehen in
ihrer Situation unter ständigem

physischen und psychischen
Druck. Es ist wichtig, dass wir die-
sen Menschen etwas von dieser
Belastung abnehmen und ihnen
mehr Klarheit bieten können.
Staatssekretärin Verena Remler

Die Pflege ist weiblich: Mehr
Frauen sind zu pflegen, Frauen
pflegen Angehörige viel häufiger
als Männer und stellen auch den
Großteil des Pflegepersonals. Ich
begrüße daher die Einführung des
Pflegefonds ausdrücklich, denn er
wird die Situation von Frauen in
der Pflege nachhaltig verbessern.“
Frauenministerin 
Gabriele Heinisch-Hosek

Pflegebedürftige Menschen und
ihre Angehörigen erhalten durch
den neuen Pflegefonds mehr Si-
cherheit und Klarheit. Das ist ge-
rade für Familien von entschei-
dender Bedeutung. Denn er
entlas tet die Familien, für die es
aufgrund der Erwerbstätigkeit
beider Partner oft sehr schwierig
ist, ihren Angehörigen entspre-
chende Pflegeleistungen zu Hause
zu ermöglichen.
Wirtschafts- und Familienminister
Reinhold Mitterlehner

Mit der Neugestaltung der Kom-
petenzen beim Landespflegegeld
wurde eine wesentliche Verwal-
tungsreform auf den Weg ge-
bracht. Die Übernahme der Ge-
setzgebung und Vollziehung
durch den Bund bringt eine Ver-
schlankung des Verwaltungsappa-
rates und vermeidet Doppelglei-
sigkeiten.
Wirtschaftsbund-Generalsekretär,
Abg. z. NR Peter Haubner

Die Einigung zur Schaffung eines
Pflegefonds, der mit fast 700 Mil-
lionen dotiert ist, als „Durch-
bruch“ und „großen sozialpoliti-
schen Erfolg“ zu bezeichnen. Nach
der Schaffung des Pflegegeldes ist
der Pflegefonds ein weiterer sozi-
alpolitischer Meilenstein, um den
uns die ganze Welt beneidet.
Pensionistenverbands-Präsident
Karl Blecha

Wir haben heute nicht nur die Finanzierung der
Pflege sichergestellt, sondern wichtige Verein-
barungen zu mehr Transparenz beschlossen.

Finanzminister Josef Pröll
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fentlicht. Wir haben heute nicht
nur die Finanzierung der Pflege
sichergestellt, sondern wichtige
Vereinbarungen zu mehr Trans-
parenz beschlossen. Das ist erfolg-
reiche gemeinsame Zusammen-
arbeit über Partei- und Länder-
grenzen hinweg“, schloss Pröll
„Die Verwaltungsreform wird
ernstgenommen“, so Sozialminis -
ter Rudolf Hundstorfer. Derzeit
ist das Pflegegeldsystem zersplit-
tert: 85 Prozent der Pflegebe-
dürftigen erhalten das Pflege-
geld vom Bund, der es über 23
Träger – den jeweiligen Pen-
sionsversicherungsträger des Be-
troffenen – abwickelt. 15 Pro-
zent der Pflegebedürftigen erhal-
ten Landespflegegeld, das sich in
den neun Ländern auf 280 Trä-
ger aufsplittert.
„Statt der Zersplitterung der
Kompetenzen und der ver-
gleichsweise hohen administrati-
ven Belastung kleinerer Träger
soll eine Kompetenzbereinigung
das Pflegegeld beim Bund kon-
zentrieren“, so Hundstorfer. Ge-
setzgebungs- und Vollziehungs-
kompetenz des Landespflegegel-
des werden vom Bund übernom-
men. Hierbei erfolgt eine Kos -
tenerstattung durch die Länder
und Gemeinden in Höhe des
Jahresaufwandes 2010 (ca. 361
Millionen Euro). Diese Regelung
gilt bis zum Inkrafttreten des
neuen FAG. 
Über die Weiterführung wird im
Rahmen der Arbeitsgruppe zur
Strukturreform beraten. Bund
und Länder werden umgehend
die Arbeiten zur legistischen und
administrativen Umsetzung be-
ginnen und streben die Übertra-
gung mit 1. Jänner 2012 an.
„Die Ziele liegen auf der Hand:
Eine Reduktion der Entschei-
dungsträger, die Vereinheitli-
chung der Vollziehung, die Be-
schleunigung der Verfahrensdau-
er, die Umsetzung von Rech-
nungshof-Vorschlägen und eine
Verwaltungseinsparung bei Län-
dern und Gemeinden in Vollzug
und Legistik“, erläutert der
Sozialminister.

Was mit einer eilig einberufenen
Pressekonferenz in Linz am 14.
März 2011 endete, begann mehr
als zehn Jahre vorher ebenfalls
mit einer Pressekonferenz. Im 
Jänner 2003 thematisierte Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer erstmals den „Pfle-
ge bereich“. Er sprach damals von
 einem Kompetenzdschungel und
Doppelgleisigkeiten in der Verwal-
tung, unter anderem auch bei der
Verteilung des Pflegegeldes. Und
er verlangte eine Festschreibung
der Kernkompetenzen zwischen
den Gebietskörperschaften. Der
Gemeindebund-Präsident warnte
in dem Zusammenhang auch vor
dramatisch steigenden Kosten bei
der Sozialhilfe. Der Bund dürfe
die Gemeinden in der Finanzie-
rung nicht alleine lassen. Mödl-
hammer  präsentierte erstmals
 seine Idee  einer „allgemeinen Ver-
sicherung für den Pflegebereich“.
Im Rahmen des Österreich-Kon-
vents (Oktober 2003) schlägt
Mödlhammer vor, dass sich die
Gemeinden aus dem Gesundheits-
bereich komplett zurückziehen,
dafür aber federführend bei der
Kinder- und Altenbetreuung tätig
werden.
2004 warnte Mödlhammer vor ei-
nem Einbruch bei den Gemeinde -
investitionen. Durch den Ausbau
von Kinderbetreuungs- und Pfle-
geeinrichtungen wären die Bud-
gets der Gemeinden dermaßen
stark belastet, dass die Kommunen
ihrer Aufgabe als Wirtschaftsmo-
tor nicht mehr nachkommen
könnten. Im Juni 2004 nennt
Mödlhammer erstmals konkrete
Zahlen. Er fordert für den neuen
Finanzausgleich rund 450 Millio-
nen Euro mehr für die Kommu-
nen. Die Ausgaben in der Gesund-
heitsfinanzierung sowie für Kin-
derbetreuung und Pflege in den
Gemeinden steigen im Jahr 2004
denn auch rasant.

Diskussion wird härter

Beim der Bundesvorstandssitzung
im März 2005 tituliert Helmut
Mödlhammer die Gemeinden

erstmals als „Sparmeister der Na-
tion“. Er stellte nicht nur die Fra-
ge, wo genau bei der Pflege ein-
gespart werden könne, ohne an
Qualität zu verlieren, im August
dieses Jahres äußerte er Sorge
über die Steigerung der Ausgaben
im Pflegebereich. Mödlhammer
präsentiert auch erneut seine Idee
einer verpflichtenden Pflegeversi-
cherung. Die Kernaussage da-
mals: „Schon jetzt geht die Hälfte
der kommunalen Mittel für die
Sozialhilfe in die Betreuung älte-
rer Mitbürger.“
Im November und Dezember 2005
verschärft sich die Gangart: Mödl-
hammer warnt in einem Inter-
view im „Standard“ vor einem
Kollaps des Pflegesystems und be-
kräftigt seine Forderung nach Ein-
führung einer Pflegeversicherung.
„Die Pflege älterer Mitbürger wird
zu einem existentiellen finanziel-
len Problem“, warnte der Gemein-
debundchef. „Die Gemeindehaus-
halte sind mit diesen Ausgaben
dauerhaft überfordert.“
Im Jänner 2006 unternimmt der
Gemeindebund einen neuen An-
lauf zur Pflegeversicherung und
wird dabei erstmals vom ÖAAB
unterstützt. Im September ver-
langt Gemeindebund-Chef Mödl-
hammer am Gemeindetag in Wi-
en eine nationale Kraftanstren-
gung bei der Pflege. Die Zukunft
der Pflegefinanzierung sei zu
wichtig, um im Wahlkampf be-
handelt zu werden.

Kosten steigen dramatisch

Der Gemeindebund verlangt nach
der Präsentation des Regierungs-
programms (Jänner 2007) die Ein-
bindung der Gemeindevertreter
in die Reform des Pflegewesens.
Die Gemeinden seien am stärks -
ten von den steigenden Kosten
betroffen. Im Rahmen der Bun-
desvorstandssitzung im Februar
dieses Jahres sprach Mödlham-
mer erstmals  von „dramatisch
steigenden Kosten“ im Pflegebe-
reich.
Im März präsentiert die Bundesre-
gierung ein neues Modell zur 24-

Die Chronologie der Pflege

Fact-Box

Statt der Zersplitterung der Kompetenzen und 
der vergleichsweise hohen administrativen Belas -
tung kleinerer Träger soll eine Kompetenzberei -
nigung das Pflegegeld beim Bund konzentrieren.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer
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Wie jeder Österreichische
Gemeindetag beginnt die
Arbeit für den Bundes-

vorstand des Österreichischen
Gemeindebundes bereits am
Mittwoch 8. Juni 2011, einen Tag
vor Eintreffen der Delegierten.
Am Donnerstag, 9. Juni 2011,
findet um 11.30 Uhr die feierli-
che Eröffnung des 58. Öster-
reichischen Gemeindetages am
Stadtplatz Kitzbühel mit Eröff-
nungsfest statt. Die Eröffnung
erfolgt auf dem Stadtplatz durch
Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer, Ernst Schöpf, Prä-
sident des Tiroler Gemeindever-
bandes und durch Kitzbühels
Bürgermeister Klaus Winkler.
Um 14.00 Uhr findet die Fachta-
gung zum Thema „„Die Alters-
pyramide kippt – und unsere
Gemeinden mit?“ mit dem 
Impulsreferat von Bundesmini-
ster Rudolf Hundstorfer und der
Podiumsdiskussion statt.

Das Rahmenprogramm

Für die Begleitpersonen der De-
legierten gibt es am Donnertsga
ein Rahmenprogramm. 
So wird es eine Fahrt auf den
Hahnenkamm mit Besichtigung
der Streif geben. Maximal 50

Vor allem die Älteren unter den Bür-
germeistern werden sich an seinen
Husarenritt in Squaw Valley 1960
noch erinnern: Ernst Hinterseer
(kleines Bild) wird eine Streif-Wan-
derung mitmachen.

Stunden-Pflege. Mödlhammer kri-
tisiert das Modell als „Stück-
werk“. Der Vorschlag schaffe  kei-
nen einzigen Pflegeplatz mehr. Al-
lein die Salzburger Gemeinden
würden (zu dem Zeitpunkt) rund
65 Millionen Euro für die Pflege
ausgeben. Nicht zum ersten Mal
stellt der Gemeindebund-Präsi-
dent fest, dass „es nicht sein kann,
dass der Bund anschafft und die
Gemeinden nur bezahlen.“
Im Juni 2007 sagte dann Finanz-
staatssekretär Christoph  Matz-
netter, dass die Finanzierung der
Pflege Aufgabe von Ländern und
Gemeinden sei. Der damalige Re-
gierungsvorschlag zur 24-Stun-
den-Pflege wurde von Mödlham-
mer als „Unfug“ zurückgewiesen,
weil der darauf aufbaue, dass
man hilfsbedürftige Menschen
ungelernten Pflegern aussetze.
Im Zuge der beginnenden FAG-
Verhandlungen Juli 2007 wurde
auch ein neues Pflegefinanzie-
rungsmodell diskutiert. Der Bund
verlangt hier die Mithilfe der Län-
der. Bei den Kommunalen Som-
mergesprächen in Bad Aussee or-
tet der Gemeindebund-Chef er-
neut einen Kompetenzdschungel
zwischen den Gebietskörperschaf-
ten im Pflegebereich.
Beim Finanzausgleich im Septem-
ber 2007 wurde die Pflegefinan-
zierung nur in Teilbereichen (24-
Stunden-Pflege) gelöst. Der Ge-
meindebund stellt klar, dass man
hier über neuen Methoden der
 Finanzierung noch nachdenken
müsse. Dies sei ein Problem, dem
sich alle Gebietskörperschaften
gemeinsam zu stellen hätten.
55,3 Prozent der Gemeinden se-
hen großen Investitionsbedarf bei
der Pflege. 
Der Gemeindefinanzbericht des
Dezember 2007 dokumentierte
erstmals die dramatisch steigen-
den Pflege- und Sozialkosten für
die Gemeinden. Mödlhammer
stellte fest, dass die Gemeinden
diesen Aufwand nicht alleine
schultern können und verlangt
Hilfe von Bund und Ländern.

Erhöhung des Pflegegeldes
gefordert

Im Juli 2008 verlangte der Ge-
meindebund eine Erhöhung des
Pflegegeldes, weil dieses die Kos -
ten der Betreuung nicht einmal

annähernd decken könne. Helmut
Mödlhammer sprach von der Ein-
richtung eines Pflegefonds, fragt
aber gleichzeitig, woher das Geld
kommen soll. Er ortet riesigen Re-
formbedarf in diesem Bereich. Die
Gesundheit und Pflege könnten
Bund und Länder übernehmen,
die Gemeinden könnten die Kin-
derbetreuung alleine organisie-
ren.
Zum wiederholten Male fordert
Mödlhammer im Dezember 2009
einen Belastungsstopp für die Ge-
meinden. Die Leistungen in vielen
Bereichen, auch in der Pflege,
könnten nicht mehr erweitert
werden, wenn es keine stabile
neue Finanzierung dafür gebe.
Diese Forderung stellte er erneut
im März 2010, diesmal dezidiert
mit dem Hinweis, dass vor allem
die Kosten für die Pflege aus dem
Ruder laufen.
Im Mai 2010 machen im Rahmen
der LR-Konferenz Gemeinden und
Länder Druck auf den Bund bei
der Pflegefinanzierung.  Die Pfle-
gekosten sind auch ein Thema bei
den Kommunalen Sommerge-
sprächen dieses Jahres . Die 100
frischen Millionen aus dem Finanz-
ausgleich seien „nur ein Tröpf-
chen auf den heißen Stein, wenn
man sieht, wie stark die Sozial-
und Pflegekosten steigen“, so die
Gemeindevertreter damals.
Im August 2010 fordert Mödl-
hammer erneut einen Pflege-
fonds, der zumindest mit 300 bis
400 Millionen Euro dotiert ist. Bei
einer Enquete im Parlament im
September 2010 steht die Forde-
rung nach einer raschen Umset-
zung des Pflegefonds im Mittel-
punkt der Gemeindebund-Forde-
rungen.  
Ab Herbst 2010 wird der Gemein-
debund laufend in die Gespräche
der Arbeitsgruppe „Pflege“ einge-
bunden. Die Gemeinden verlan-
gen Mitsprache bei Pflegefinan-
zierung – es werden Vorschläge
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Freie Wohlfahrt zur Errichtung 
eines Pflegefonds bekannt.
Im Dezember 2010 fordert Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer, dass der Bund die
Mehrkosten der Pflegefinanzie-
rung zu 70 Prozent tragen soll. Er
will Stabilitätspakt erst unter-
schreiben, wenn Pflegefinanzie-
rung klar ist.
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Drei Top-Stars gestalten das
Rahmenprogramm

Informationen
Tiroler Gemeindeverband 
Adamgasse 7a
A-6020 Innsbruck 
Tel.: +43(0)512 587130
Fax: +43(0)512 587130-14 
E-Mail: tiroler@
gemeindeverband.tirol.gv.at
Web: www.
gemeindeverband.tirol.gv.at
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Der majestätische Blick vom Hahnenkamm Richtung Kitzbühler Horn. 

Kommunal: Gemeindetag

großen Star und mit der Wahl
zum Österreichischen Sportler
des Jahres 1960 geehrt.
Der Hahnenkamm wiederum ist
ein Teil des Skigebiets von Kitz-
bühel und Austragungsort des
jährlichen Hahnenkammren-
nens. Die bekannteste Skipiste
am Hahnenkamm ist die Streif,
die als eine der gefährlichsten
und gefürchtetsten Rennpisten
der Welt gilt.
An seinem Vorrücken, dem
Schattberg, liegen die Schatt-
bergschanzen, die legendären
Schanzen der Vor- und Zwi-
schenkriegszeit.
Alternativ kann man aufs 
Kitzbühler Horn wandern oder
an einer Stadtführung durch
Kitzbühel teilnehmen.

Der Gemeindetag
Die Festveranstaltung des 58.
Österreichischer Gemeindetag
beginnt am Freitag 10. Juni 2011
um 9.00 Uhr mit einem Platz-
konzert der Musikkapelle Kitz-
bühel und einem Empfang des
Bundespräsidenten mit Schüt-
zen. Zwischen 9.30 und 12.00
Uhr findet die Haupttagung
statt. Begrüßen wird Helmut
Mödlhammer, Grußadressen
kommen von Bgm. Klaus Wink-
ler, LH Günther Platter und Bun-
des präsident Dr. Heinz 
Fischer. Das Hauptreferant des
58. Österreichischen Gemeinde-
tages wird Bundeskanzler Wer-
ner Faymann halten.

Stand: 14. März 2011

Personen können dabei mit
Ernst Hinterseer die Streif tal-
wärts wandern. 
In der Saison 1959/60 gelangen
Hinterser bei den Olympischen
Winterspielen 1960 in Squaw
Valley seine größten Erfolge. Be-
reits im Riesenslalom kam er
hinter dem Schweizer Roger
Staub und dem Österreicher Jo-
sef Stiegler auf den dritten Platz
und gewann damit seine erste
Medaille bei Großereignissen.
Drei Tage später krönte er seine
Karriere mit dem Sieg im Slalom
vor seinem Landsmann Mathias
Leitner und dem Franzosen
Charles Bozon. Es war dies die
einzige Goldmedaille von 
Österreichs Alpinen bei diesen
Spielen. Hinterseer wurde zum

Mehr Infos auf 
www. gemeindetag.at oder
www. gemeindebund.at  oder
www.gemeindeverband.tirol.

gv.at

Der Hahnenkamm und die Streif, das Kitzbüheler Horn und Ernst 

Hinterseer sind unbestritten die Top-Stars des Rahmenprogramms des

58. Österreichischen Gemeindetages.



Erster Punkt auf der Tagesord-
nung war traditionell der Be-
richt des Präsidenten über das
abgelaufene Jahr 2010. Präsi-
dent Mödlhammer betonte, dass
die Gemeinden immer noch
massiv unter den Auswirkungen
der Finanzkrise leiden würden,
dass sich auf der anderen Seite
aber die Situation langsam zu
entspannen beginne. Im Ver-
gleich zu 2009 sei sogar ein klei-
nes Plus bei den Einnahmen er-

zeilt worden. Im selben Atem-
zug warnte der Gemeindebund-
Chef aber vor allzu großen Hoff-
nungen. Die Belastungen sind
um ein Vielfaches gestiegen, vor
allem die Pflegefinanzierung
treibt immer mehr Gemeinden
in die roten Zahlen. 2010 konn-

ten zwei Drittel der Gemeinden
ihren Haushalt nicht mehr aus-
gleichen und waren auf Bedarfs-
zuweisungen angewiesen. 

Die Schwerpunkte 2011

Einer der wesentlichen Schwer-
punkte für 2011 ist sicher das
Europäisches Freiwilligenjahr.
Dazu wird der Gemeindebund
sowohl am Gemeindetag in Kitz-
bühel als auch bei den Sommer-
gesprächen in Bad Aussee Ak-
zente setzen. Zusätzlich wird es
unter anderem einen Wettbe-
werb unter dem Titel „Meine Ge-
meinde in zehn Jahren“ geben.
Was den Dauerbrenner Gemein-
definanzen betrifft: Ausgabensei-
tig steht noch im ersten Halbjahr
2011 im Rahmen der Verhand-
lungen zum Stabilitätspakt die
Erarbeitung der künftigen Finan-
zierung der Pflege gemeinsam
mit der Bundesregierung und

Robert Hink

Arbeitsprogramm des Österreichischen Gemeindebundes 2011

Personalentscheidungen und
Weichenstellungen für 2011

Nach einschneidenden Personalentscheidungen (im kleinen Bild das neue Führungs-Quartett des Gemeindebundes) hatte der Bundesvor-
stand des Österreichischen Gemeindebundes bei seiner Tagung im Festsaal der Volksanwaltschaft (im großen Bild begrüßt Volksanwältin
Gertrude Brinek die Delegierten) eine Menge an Entscheidungen zu treffen. Die Festlegung des Jahresprogramms war nur eine davon.

Am 3. März traf sich der Bundesvorstand des Gemeindebundes zu 

seiner traditionellen Sitzung im Festsaal der Volksanwaltschaft. Mit

Spannung erwartet wurden nicht nur die Entscheidungen über Arbeits-

programm, Positionspapiere und Gemeindetag 2011, es waren auch 

einige einschneidende Personalentscheidungen zu treffen.

Die Belastungen sind um ein Vielfaches gestie-
gen, vor allem die Pflegefinanzierung treibt
immer mehr Gemeinden in die roten Zahlen.

Kommunal: Gemeindebund16
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den Ländern an. In die ausga-
benseitigen Gemeindefinanzen
fallen auch Fragen der Vertei-
lungsgerechtigkeit zwischen
dem ländlichen Raum und den
Zentralräumen hinein. Auch hier
wird der Gemeindebund Stel-
lung beziehen. 
Was die einnahmenseitigen Ge-
meindefinanzen betrifft, steht
schon seit langem eine Reform
des Finanzausgleichs (Studien,
Meinungsbildung) sowie Pilot-
pojekte bei der Grundsteuer  und
eine endgültige Lösung beim Ge-
tränkesteuerersatz an.
2011 werden auch wieder Aktio-
nen des Gemeindebundes statt-
finden. So wird die Aktion
„Mehr Licht – weniger Kosten“
gemeinsam mit dem FEEI und
der Kommunalkredit weiterge-
führt.
Der Klimaschutzpreis wird neu
ausgerichtet und 2012 wieder
vergeben. 
Unter der Ägide der Kommunal-
wissenschaftlichen Gesellschaft
KWG wird 2011 wieder der Kom-
munalwissenschaftliche Preis
vergeben. Weitere Veranstaltun-
gen mit der KWG werden im No-
vember die Veranstanstaltung ei-
nes Symposium und schon vor-
her der Sommercocktail sein. 
Auch der bekannte und beliebte
Verkehrssicherheitspreis wird
2011 vergeben. 
Die Aktion „Meine Gemeinde
sorgt dafür ...“ wird einem Re-
launch unterzogen, und die

kommunalen Fach- und Bildungs-
reisen führen nach Budapest und
in der zweiten Jahreshälfte nach
Warschau. 
Im Bereich Familie und Soziales
steht eine inhaltliche Aufarbei-
tung der Themen Pflege- und Al-
tenbetreuung, der Finanzierung
der Nachmittagsbetreuung in
den Schulen (80-Millionen-Euro-
Paket), die Umsetzung der Neu-
en Mittelschule, Schritte zur Kin-
derbetreuung und die Verstär-
kung des Audit familienfreundli-
che Gemeinde auf dem Pro-
gramm. 
An Veranstaltungen werden
 Anfang Juni der 58. Österreich i -
sche  Gemeindetag in Kitzbühel
(siehe auch Bericht Seite 14),
der Sommercocktail, eine En-
quete zum Thema Landesrech-
nungshöfe, die Kommunalen
Sommergespräche Ende Juli in
Bad Aussee und ein Symposium
zum Freiwilligenjahr in Wien
stattfinden. 
Ebenfalls im Planungsstadium
ist eine Veranstaltung des Netz-
werks Bildung zum Thema „Der
Bürgermeister nach Maß“.
Ganz wichtig wird 2011 der Be-
reich Infrastruktur und ländli-
cher Raum. Die Umsetzung der
europäischen Donauraumstrate-
gie, die Österreichische Raum -

ordnungskonferenz ÖREK 2011,
der Masterplan ländlicher
Raum, die Herausforderungen
der demografischen Entwick-
lung inklusive dem „Brocken“
Überalterung und die Breitband-
versorgung im ländlichen Raum
werden den Gemeindebund be-
schäftigen.
Ganz „heiß“ wird 2011 über die
Strukturen der Gemeinden dis-
kutiert werden: Vor allem die
Gemeinde-Zusammenarbeit ver-
sus der immer wieder geforder-
ten Zusammenlegung der Ge-
meinden, die Effizienzsteige-
rung der Verbände werden
schon derzeit oft hoch emotio-
nalisiert diskutiert. Hier gilt es
einen Ausgleich zu finden.
Die Dauerbrenner Verwaltungs-
reform und Aufgabenreform mit
der zentralen Forderung nach
klaren Zuständigkeiten sowie 
eine weitere Stärkung des Be-
reichs E-Government runden
diesen Block ab. 
Soziale Absicherung und Haf-
tung bleiben ein Thema: Gerade
die soziale Absicherung von
Bürgermeistern und Gemeinde-
mandataren (im Speziellen die
Fragen Pension und Arbeits -
losenentgelt) sowie die zuneh-
menden Haftungsfragen in Ge-
meinden werden Einfluss auf
die vieldiskutierte Nachwuchs-
frage haben. Hier gilt es klar
Stellung zu beziehen.
Schließlich und endlich wird die
Europäische Arbeit des Gemein-
debundes auch 2011 wieder auf
dem Prüfstand stehen: die Ar-
beit der Gemeindebund-Vertre-
ter in den europäischen Gremi-
en Rat der Gemeinden und Re-
gionen Europas (RGRE) und
Ausschuss der Regionen (AdR)
werden das Brüsseler Büro
ebenso wie die inhaltliche Be-
gleitung der Fach- und Bildungs-
reisen des Gemeindebundes for-
dern. Zudem steht die gemein-
same Umsetzung der Initiative
„EU-Gemeinderäte“ mit dem
 Initiator Außenminister Michael
Spindelegger im Raum.

Dr. Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Gerade die soziale Absicherung von Bürger-
meistern und Gemeindemandataren wird 
einen Einfluss auf die vieldiskutierte Nach-
wuchsfrage in den Gemeinden haben.

Über die Personalentscheidungen
des Bundesvorstandes des Öster-
reichischen Gemeindebundes be-
richten wir auf den Seiten 76 und
77  dieser Ausgabe – Anm. d. Red.
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Die mittelfristigen Prognosen
von WIFO und IHS sehen nach
dem Rezessionsjahr 2009 auch
für 2011 bis 2014 ein durch-
schnittliches jährliches reales
Wachstum von zwei Prozent
oder knapp darüber. Trotz dieses
gegenüber 2009 besseren Abga-
benergebnisses gab es auch bei
den kassenmäßigen Ertragsan-
teilen der Gemeinden im Jahr

2010 einen leichten Rückgang
gegenüber 2009 von 37 Millio-
nen Euro, was etwa 0,49 Pro-
zent entspricht. Dies ist auf die
erstmals äußerst negativ ausge-
fallene Zwischenabrechnung
(Jahresabrechnung 2009)
zurückzuführen, die mit den Er-
tragsanteilvorschüssen im März
2010 gegenverrechnet wurde
und rund minus 114 Millionen
Euro für Österreichs Gemeinden
betrug. Die Ertragsanteile 2011
werden gegenüber dem Krisen-
jahr 2010 deutlich ansteigen
und könnten wieder das Niveau
des Vorkrisenjahres 2008 errei-
chen.
So gesehen ist die Einnahmen-
seite wieder einigermaßen kon-
solidiert, wenn auch auf sehr
niedrigem Niveau. In den ge-

nannten Zahlen sind die Zusatz-
einnahmen aus den Budgetbe-
gleitgesetzen (149,1 Millionen
Euro im Jahr 2011, 201 Millio-
nen 2012, 210 Millionen 2013
und 230 Millionen Euro  2014)
noch nicht mit einbezogen.

Die aktuellen Ertrags -
anteilvorschüsse 2011

Das für 2011 gegenüber 2010
prognostizierte deutliche
Wachstum der Gemeinde-Er-
tagsanteile spiegelt sich auch in
den Ertragsanteils-Vorschüssen
der Monate Jänner bis März
2011 wider. Dieser Anstieg setzt
sich aus dem Konjunkturauf-
schwung und den Änderungen
des Finanzausgleichsgesetzes
(insbesondere der Anhebung
des einheitlichen Schlüssels für
gemeinschaftliche Bundesabga-
ben von 11,711 auf 11,885 mit
1. 1. 2011) zusammen.
Trotz der nun wieder positiven
einnahmenseitigen Entwicklung
sind aufgrund der weiterhin un-
gebremst steigenden Ausgaben
im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich und der vielerorts nachzu-
holenden Investitionen, die auf-
grund der Krise verschoben wur-
den, die Finanzprobleme der
Gemeinden noch lange nicht
gelöst. 
In einer jüngst veröffentlichten
Untersuchung des Rechnungs-
hofs zum niederösterreichischen
und oberösterreichischen Sozial-
hilfesystem zeigte sich, dass die
ohnehin bereits 2009 hohe Zahl
an Abgangsgemeinden im Jahr
2010 weiter angestiegen ist. In

Oberösterreich beispielsweise
konnten fast 70 Prozent der Ge-
meinden ihren ordentlichen
Haushalt im Jahr 2010 nicht
ausgleichen. Die zentrale
Schlussfolgerung des Rech-
nungshofs, die für ganz Öster-
reich und insbesondere für die
verantwortlichen Entschei-
dungsträger Gültigkeit hat, lau-
tete: „Daher sollten in Nieder -
österreich und Oberösterreich
umgehend Einsparungspoten-
ziale beziehungsweise
ausgaben dämpfende Maßnah-
men im Bereich der Sozialhilfe
realisiert werden.“

Getränkesteuerausgleich

Die Entwicklung der Mittel des
Getränkesteuerausgleichs ist
aufgrund der Koppelung mit der
Umsatzsteuer auch in den Kri-
senjahren positiv ausgefallen.
Aufgrund der Aufhebung des
Verteilungsmodus der Länder-
töpfe auf die einzelnen Gemein-
den (die Verteilung erfolgte seit
dem Jahr 2000 auf Basis histori-
scher Aufkommenswerte von
der Getränkeabgabe) durch den
Verfassungsgerichtshof im März
2010, musste die „Untervertei-
lung“ noch vor dem 31. Dezem-
ber 2010 neu geregelt werden.
Die erzielte Einigung mit dem
Österreichischen Städtebund
wurde vor Weihnachten im Rah-
men der Budgetbegleitgesetze
im Parlament beschlossen und
kommt bis auf wenige Ausnah-
men ohne Verlierergemeinden
aus. Jedenfalls aber konnte ge-
währleistet werden, dass keine
Gemeinde Rückgänge bei den
Ertragsanteilen verzeichnen
muss.
Für eine Regelung der gemein-
deweisen Verteilung der Geträn-
kesteuerausgleichmittel für die
restlichen Jahre der aktuellen
FAG-Periode, die noch 2011 zu
treffen ist, wird eine Verteilung

Konrad Gschwandt-

ner, Bakk. BA, ist

Jurist beim Öster-

reichischen Ge-

meindebund in der

Abteilung Recht

und Internationales

Konrad Gschwandtner

Betrachtungen zur finanziellen Lage der Gemeinden 2011

Nach dem Rezessionsjahr 2009, in dem die österreichische Wirtschaft

um real 3,4 Prozent (EU-Durchschnitt 3,9 Prozent) schrumpfte, hat sich

die Wirtschaft im Jahr 2010 mit einem realen Wachstum von zwei 

Prozent wieder stabilisiert. Was bedeutet das für die Gemeinden?

Ertragsanteile: Niveau von 2008
wieder in Reichweite

Trotz des gegenüber 2009 besseren Abgabener-
gebnisses gab es auch bei den kassenmäßigen
Ertragsanteilen der Gemeinden im Jahr 2010
einen leichten Rückgang von 37 Millionen 
Euro, was etwa 0,49 Prozent entspricht.
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nach möglichst aktuellen 
Getränkejahresumsätzen ange-
strebt. In diesem Zusammen-
hang muss jedoch auf die im
Jahr 2010 sehr starken Wider-
stände von Wirtschaftskammer
Österreich und Finanzministeri-
um gegen eine solche einmal
pro FAG-Periode stattfindende
Erhebung verwiesen werden. 
Einen massiven Unterstützer ha-
ben die Gemeinden im Touris-
musspartenobmann Schenner,

der sich für eine Erhebung von
Getränkeumsätzen ausgespro-
chen und stark gemacht hat.
Im Jahr 2011 wird sich der
Österreichische Gemeindebund
weiterhin intensiv darum
bemühen, die Bedenken von
Wirtschaftskammer (hinsichtlich
ihrer Klein- und Mittelbetriebe)
und Finanzministerium (das
BMF befürchtet einen enormen
Verwaltungsmehraufwand für
sich und die Unternehmen) be-
treffend eine Umsatzerhebung
auszuräumen, so dass eine künf-
tige Unterverteilung auf Basis
aktueller Getränkeumsätze und
somit eine stabile und langfristi-
ge Lösung möglich wird. 

Gemeindeeigene Abgaben
– Kommunalsteuer und
Grundsteuer
Erhöhten sich die Lohn- und Ge-
haltssummen (LGS) im Jahr

2008 noch um etwa 5,4 Prozent
gegenüber dem Jahr davor, wa-
ren es 2009 nur noch 2,7 Pro-
zent und 2010 nur noch etwa
2,2 Prozent. Ab 2011 wird je-
doch wieder mit einem deut -
lichen Anstieg der LGS im 
Jahresvergleich von über drei
Prozent gerechnet.
Das Jahr 2009 brachte einen
leichten Rückgang beim Abga-
benerfolg der Kommunalsteuer
gegenüber 2008. Aufgrund der
genannten Entwicklung der LGS
ist auch 2010 konjunkturbe-
dingt mit einem weiteren leich-
ten Rückgang beim Kommunal-
steuerergebnis zu rechnen.
Durch die nunmehr positive Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes
und somit der Lohn- und Ge-
haltssummen wird jedoch ab
2011 wieder mit einem moderat
steigenden Abgabenerfolg bei
der aufkommensstärksten 
gemeindeeigenen Abgabe ge-
rechnet.
2009 betrug das bundesweite
Aufkommen von Grundsteuer A
und B (die jährlichen Zuwächse
resultieren konjunkturunabhän-
gig aus Neu-, Um- und Zubau-
ten) knapp 595 Millionen Euro.
Durch die Probleme rund um
die seit Jahren überfällige
Hauptfeststellung der Einheits-
werte sowie die zögerliche Bear-
beitung der Akten durch die 
Finanzverwaltung entwickelt
sich das Grundsteueraufkom-
men weit unter seinen Möglich-
keiten. Zwischen 2000 und
2009 ist das Aufkommen um
jährlich durchschnittlich 2,4
Prozent angestiegen, im Ver-
gleich dazu steigt der Baukos -
tenindex um jährlich vier bis
fünf Prozent. Aufgrund der

Nicht-Aufhebung der Einheits-
werte in einem mit Spannung
beobachteten Gesetzesprüfungs-
verfahren des VfGH im Herbst
2010 dürfte eine Hauptfeststel-
lung beziehungsweise grund -
sätzliche Reform der Grundsteu-
er in weite Ferne gerückt sein.

Lesen Sie den vollständigen 
Beitrag auf www.kommunal.at

Ab 2011 wird wieder mit einem deutlichen
Anstieg der LGS im Jahresvergleich von über
drei Prozent gerechnet.

Erfolg Prognose

2009 2010 % 2011 %

Burgenland 193,5 191,9 –0,85 210,4 9,65
Kärnten 476,9 475,2 –0,34 513,7 8,10
Niederösterreich 1236,2 1218,3 –1,45 1327,2 8,95
Oberösterreich 1182,2 1169,6 –1,06 1271,8 8,74
Salzburg 517,7 515,8 –0,35 558,4 8,25
Steiermark 952,8 944,0 –0,92 1027,5 8,84
Tirol 645,6 642,7 –0,44 701,5 9,15
Vorarlberg 345,3 341,1 –1,20 372,5 9,19
Wien 1915,1 1929,8 0,76 2052,0 6,33
Gesamt 7465,2 7428,5 –0,49 8035,0 8,17

Beträge in Millionen Euro

Kassenmäßige Ertragsanteile

Trotz der nun wieder positi-
ven einnahmenseitigen
 Entwicklung sind aufgrund
der weiterhin ungebremst
steigenden Ausgaben im
Sozial- und Gesundheitsbe-
reich ... die Finanzprobleme
der Gemeinden noch lange
nicht gelöst. 
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Die Entwicklung der letzten Jah-
re und Jahrzehnte im Schul-
und Bildungssystem zeichnet
ein ernüchterndes Bild. 
Die Kosten für das Bildungssys -
tem steigen rasant an, die Qua-
lität desselben stagniert und die
Zufriedenheit sowohl der
Schüler, der Eltern, aber auch
des Lehrpersonals ist im Abneh-
men begriffen. 

Begriffe wie Gesamtschule,
Ganztagsschule, LehrerInnen-
ausbildung, Kinderbetreuung
und Schulverwaltung sind zwar
nur Überschriften. Abseits von
PISA und Statistik verdeutlichen
sie aber das breite Spektrum der

derzeit vorhandenen Baustellen
im Bildungssystem und zeigen
die Notwendigkeit umfassender
Reformen auf. 
So viele Baustellen es gibt, so
viel Unentschlossenheit und Un-
einigkeit herrschen in all diesen
Bereichen. Dies, obwohl in den
letzten Jahren zahlreiche Exper-
ten in etlichen Arbeitsgruppen
und Gremien unzählige Konzep-
te, Reformvorschläge und Maß-
nahmenpakete ausgearbeitet ha-
ben.
All diese Vorschläge haben im
Wesentlichen drei Ziele vor Au-
gen: Zum einen die Anhebung
des Bildungsstandards, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie und letztlich die Steigerung
der Effizienz der eingesetzten
Mittel.
Da Reformmaßnahmen unwei-
gerlich mit diametral entgegen-
stehenden Interessen verbunden

Die Gemeinden
machen Schule
Die Gemeinden
machen Schule

Die Position des Österreichischen Gemeindebundes Die Position des Österreichischen Gemeindebundes 

Das tagespolitische Geschehen wird von zahlreichen Schulreform -

plänen und Bildungsinitiativen geprägt. Dabei wird aber vielfach die

Bedeutung der Gemeinden als Schulerhalter übersehen. Der Öster-

reichische Gemeindebund hat nun ein Papier erarbeitet, das die Grund-

positionen aus Sicht der Gemeinden festhält.

Bernhard Haubenberger Der richtige erzieherische Umgang mit 
Kindern und Schülern ist Grundvoraussetzung
für eine funktionierende Wissensvermittlung.
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sind, erfordern diese schon aus
grundsätzlichen Erwägungen
und ganz besonders hinsichtlich
einer Bildungsreform die Ein-
bindung und Mitwirkung aller
Gebietskörperschaften und In-
teressensvertretungen. 

Positionspapier zur 
Reform des Schulwesens

Die Gemeinden sind die Erhalter
nahezu sämtlicher Volks- und
Hauptschulen und sind neben
dem Schülertransport und der
gesamten schulischen Infra-
struktur auch für das erforder -
liche Hilfspersonal zuständig.
Überdies sind sie die größten
Träger im Bereich der Kinder -
tagesstätten. 
Es muss daher nicht sonderlich
betont werden, welchen Stellen-
wert das Bildungssystem insge-
samt, von der pädagogischen

Ausbildung angefangen bis hin
zur Gestaltung des Unterrichts,
für die Gemeinden hat. 
Der Österreichische Gemeinde-
bund beschäftigt sich daher in-
tensiv mit den Themen Schule
und Kinderbetreuung und hat
die derzeitigen Diskussionen
rund um Reformen im Bildungs-
wesen zum Anlass genommen,
seine Position zu den einzelnen
Themenbereichen darzulegen,
zuletzt im Rahmen der Sitzung
des Bundesvorstandes am 
3. März 2011 (siehe auch Beitrag
Seite 22 f.). 
Vor dem Hintergrund, dass um-
setzbar nur sein kann, was auch

finanzierbar ist, müssen aus
Sicht des Österreichischen Ge-
meindebundes zunächst die Zu-
ständigkeiten im Rahmen einer
umfassenden Aufgabenreform
geklärt werden. 
In weiterer Folge müssen im Zu-
ge einer Schulverwaltungsre-
form Doppelgleisigkeiten sowie
Parallelstrukturen beseitigt und
damit Ressourcen freigeschau-
felt werden. Diese frei werden-
den Mittel müssen dann in den
Ausbau der Schulen, in die Aus-
bildung der Lehrer und in die
Bildung der Schüler investiert
werden. 

Nachhaltige Finanzierung

Fest steht, dass in Österreich die
Mittel für ein gut funktionieren-
des Bildungs- und Ausbildungs-
system vorhanden sind. Diese
werden auch eingesetzt, kom-

In Österreich sind ausreichende Mittel vor -
handen. Sie kommen nur leider nicht dort an,
wo sie benötigt werden – am Schulstandort,
beim Schüler, im Unterricht.
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Der Österreichische Gemeinde-
bund erachtet es für notwendig,
dass zunächst eine umfassende
Aufgabenreform verhandelt
wird, die klare Zuständigkeiten
in der Gesetzgebung wie auch in
der Vollziehung vorgibt. Erst im
Zuge dieser Auseinandersetzung
sollte über die strukturellen Er-
fordernisse und über die Finan-
zierungsverantwortung gespro-
chen werden. Da ausreichend
Mittel für das Bildungssystem
eingesetzt werden, muss danach
getrachtet werden, dass diese
dort ankommen, wo sie benötigt
werden – am Schulstandort, im
Unterricht, beim Schüler.

Ausbau ganztägiger Schul -
an gebote
Mehr Betreuungsplätze sind
Wunsch der Eltern, sind pädago-
gisch sinnvoll und führen zu ei-
ner besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Die Antwort
darauf muss daher eine Anpas-
sung der schulischen Angebots-
struktur in Form eines Ausbaus
ganztägiger Schulformen sein. 
Da der Schulstandort vielerorts
weder als ganztägiger Arbeits-
platz für das Lehr- und Betreu-
ungspersonal noch als ganztägi-
ge Betreuungseinrichtung für
die Schüler ausgerichtet und
ausgestattet ist, bedarf es um-
fangreicher und kostenintensi-
ver Adaptierungsmaßnahmen,
die nicht alleine zu Lasten der
Schulerhalter gehen dürfen. Um
mögliche Synergien zu schöp-
fen, sollte die vorhandene Infra-
struktur vor Ort, etwa Vereine,
Musikschulen, Sportplätze,
Spielplätze und Betreuungsein-
richtungen, genutzt und mit ein-
bezogen werden. Ein Ausbau

ganztägiger Schulangebote geht
auch mit einem beträchtlichen
Mehrbedarf an Betreuungsper-
sonal einher. Der Österreichi-
sche Gemeindebund fordert da-
her eine gänzliche Übernahme
der Kosten für den bislang von
den Gemeinden zu gewährleis -
tenden Freizeitbereich im Rah-
men der ganztägigen Schulfor-
men. Da eine Finanzierungszu-
sage des Bundes lediglich bis
2014 vorliegt, bedarf es einer
nachhaltigen Lösung über das
Jahr 2014 hinaus.

Neue Mittelschule
Von den derzeit 320 Schulstand -
orten, die als Neue Mittelschu-
len geführt werden, sind ledig-
lich 11 ehemalige AHS. Bereits
jede sechste Schule der Sekun -
darstufe I ist eine Neue Mittel-
schule. Neben einem gemeinsa-
men Unterricht der Schüler mit
und ohne AHS-Reife kennzeich-
net sich eine Neue Mittelschule
durch den Einsatz zusätzlicher
Lehrer, die unter dem Motto
„Fordern und Fördern“ in Klein-
gruppen und offenen Lernfor-
men projektorientiert, integrativ
und fächerübergreifend unter-
richten. Diese neuen Lern- und
Unterrichtsformen erfordern
Räume und Bereiche für Klein-
gruppenarbeit, für teamorien-
tierten, aber auch bewegten Un-
terricht, für individuelle Förde-
rungsmaßnahmen und für eine
abwechslungsreiche Freizeitge-
staltung sowie attraktive Ar-
beitsplätze auch für das zusätz -
liche Lehrpersonal. 
Im Falle einer flächendeckenden
Umstrukturierung der Haupt-
schulen in Neue Mittelschulen
erachtet der Österreichische Ge-

men aber nur nicht immer dort
an, wo sie benötigt werden – am
Schulstandort, beim Schüler, im
Unterricht. 
Bevor jedwede Reform angegan-
gen wird, muss daher danach
getrachtet werden, dass deren
Finanzierung nachhaltig gestal-
tet ist. Zusätzliche Mittel müs-
sen dann nicht aufgebracht wer-
den, wenn im Zuge der Umset-
zung kostenintensiver Pläne so-
gleich Maßnahmen ergriffen
werden, die die Ausgabenseite
entlasten. 
In der Vergangenheit hat sich
des Öfteren gezeigt, dass gut ge-
meint teuer war. So wurde lange
Zeit um die Einführung des Gra-
tiskindergartens gestritten. Auf
Bestreben der Länder wurde
dieser – insbesondere zulasten

der Gemeinden – eingeführt.
Nun soll er, zum Teil muss er in
einzelnen Bundesländern wie-
der kostenpflichtig werden. Das
gleiche Schicksal droht im Be-
reich des Pflegeregresses, der in
Teilbereichen wieder eingeführt
werden soll. Beide haben eines
gemeinsam: Es fehlt schlichtweg
die nachhaltige Finanzierung.
Ähnlich läuft es bei den Pflicht-
schulen.
Da die Gemeinden eine unge-
mein große Finanzierungslast
im Bereich der Kindergärten
und Pflichtschulen zu tragen ha-
ben, sollte bei der Umsetzung
von Reformvorhaben die Rech-
nung nicht ohne den Wirt ge-
macht werden. Zusätzliche Be -
lastungen ohne entsprechende
Kostenabgeltungen können die
Gemeinden nicht verkraften. 

Die bevorstehende Pensionierungswelle sollte
genutzt werden, angehenden JunglehrerInnen
eine fundierte pädagogische Ausbildung anzu-
bieten, das Dienstrecht den Erfordernissen im
Rahmen der ganztägigen Schulformen anzu-
passen und das Besoldungssystem attraktiver
zu gestalten.

Das Positionspapier des Gemeindebundes

Erster Schritt 
muss umfassende
Aufgabenrefom sein
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meindebund eine vollständige
Übernahme der Kosten für die
entsprechende Anpassung der
Schulstandorte durch den Bund
für unumgänglich. Der Öster-
reichische Gemeindebund for-
dert zusätzlich den Bund auf, in
Verhandlungen über die Frage
zu treten, wer in Zukunft als
Schulerhalter im Bereich der
Neuen Mittelschule auftritt. 

Schülertransport
Die Organisation der Schüler-
freifahrten im Gelegenheitsver-
kehr obliegt den Gemeinden als
Schulerhalter in Zusammenar-
beit mit der Schulleitung und
den jeweiligen Verkehrsunter-
nehmen. Der Schülertransport
stellt die Gemeinden Jahr für
Jahr vor neue Herausforderun-
gen. Sinkende Schülerzahlen,
Abwanderung aus peripheren
Gebieten und ein Zurückfahren
des öffentlichen Regionalver-
kehrs erschweren zunehmend
die Organisation des Schüler-
transportes. Da die Schulbusbe-
treiber ihre Kosten mit der Ab-
geltung aus dem Familienlasten-
ausgleichsfonds nicht bedecken
können, sind es in der Regel die
Gemeinden, die für diese Ab-
gangsdeckung aufkommen müs-
sen. Wege zu oder von einem
Hort, einer Tagesmutter oder 
einem sonstigen Aufenthaltsort,
an dem sich ein Schüler einen
Teil des Tages zur Beaufsichti-
gung oder Erziehung aufhält,
zählen nicht als Schulweg im
Sinne des Familienlastenaus-

gleichsgesetzes und sind daher
nicht Gegenstand der Schüler-
freifahrt. 
Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert eine dem tatsächli-
chen Aufwand des Schülertrans-
portes entsprechende Vergütung
aus dem FLAF. Die Schülerfrei-
fahrt darf nicht auf Kosten der
Gemeinden gehen. Da ein Aus-
bau ganztägiger Schulangebote
auch einen Transport der
Schüler im Freizeitbereich einer
ganztägigen Schule erfordert,
müssen auch Fahrten zu und
von Freizeit- und Betreuungs-
einrichtungen abgegolten wer-
den.

Schulsprengel
Die Bestimmungen über Schul-
sprengel binden den einzelnen
Schüler an den von seinem
Wohnsitz nächstgelegenen
Schulstandort. Aus Sicht der
Schulerhalter gewähren Schul-
sprengel Planungssicherheit und
eine gewisse Bestandsgarantie
von Klein- und Kleinstschulen.
Ungeachtet bestehender Aus-
nahmebestimmungen werden
Schulsprengel von den Erzie-
hungsberechtigten aber häufig
als administrative und organisa-
torische Belastung wahrgenom-
men. 
Da eine sprengelfreie Schulwahl
vor allem in Regionen mit Be-
völkerungsrückgang einen un-
gleichen Wettbewerb unter
Schulen auslösen würde, der die
Organisation und die Logistik
von Schülertransporten wie

auch die Planung der Bereitstel-
lung und Ausstattung der Schul-
gebäude sowie die Kostenauftei-
lung unter den einzelnen Schul -
erhaltern de facto unmöglich
machen würde, verlangt der
Österreichische Gemeindebund
eine eingehende Diskussion
über Folgen und Auswirkungen
einer Änderung der bestehen-
den Regelungen. So hätte eine
gänzliche Auflösung der Schul-
sprengel zur Folge, dass in man-
chen Schulen Schulräumlichkei-
ten ungenutzt leer stehen,
während sie in anderen Schulen
fehlen. Außerdem würden
Schüler bereits im jüngsten Al-
ter zu Pendlern und aus ihrem
engsten sozialen Umfeld heraus-
gerissen. In die Diskussion um
die Schulsprengel muss auch
der Ausbau ganztägiger
Schulangebote einbezogen wer-
den, der künftighin Beruf und
Familie besser vereinbaren lässt.

Pädagogische Ausbildung
Im Rahmen der „LehrerInnenbil-
dung Neu“ ist eine gemeinsame
Grundausbildung für alle
zukünftig im Lehrberuf tätigen
Menschen angedacht. Das mit-
telfristige Ziel ist es, allen ange-
henden Pädagogen die Möglich-
keit zum Erwerb von Zusatzqua-
lifikationen auf universitärem
Niveau anzubieten. Der Bund
plant außerdem die Schaffung
einer eigenen Berufsgruppe
„Freizeitpädagoge“, in dessen
Aufgabenbereich unter anderem
die Betreuung von Schülern im
Rahmen der ganztägigen Schu-
len fallen soll.
Der Österreichische Gemeinde-
bund gibt zu bedenken, dass die
Stärkung des akademischen
Charakters der pädagogischen
Ausbildung, vom Kindergarten-
pädagogen angefangen über das
Lehrpersonal bis hin zum Frei-
zeitpädagogen auch eine kos -
tenintensive Anpassung der Ge-
haltsschemata erfordert. Außer-
dem fordert der Österreichische
Gemeindebund, dass die „Lehre-
rInnenbildung Neu“ auch zu
 einem neuen „LehrerInnenbild“
führt. Es wird daher notwendig
sein, neu einsteigende Lehrer im
Rahmen eines neuen Dienst-
rechtes auch in der Freizeitbe-
treuung einsetzen zu können. 

Im Rahmen der „LehrerInnenbildung Neu“ ist eine gemeinsame Grundausbildung für alle zukünf-
tig im Lehrberuf tätigen Menschen angedacht. Das mittelfristige Ziel ist es, allen angehenden
Pädagogen die Möglichkeit zum Erwerb von Zusatzqualifikationen auf universitärem Niveau an-
zubieten.
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Werte im Wandel – Herausforderung und Chance für die Kommunalpolitik

Die schlummernden
Fähigkeiten nutzen
Im Zuge des immer rascher voranschreitenden Wertewandels der 

vergangenen Jahre haben sich nicht nur die Werte der Gesellschaft stark

verändert. Ziel der Masterarbeit der Salzburgerin Kristina Sommerauer

war, zu evaluieren, ob die Wertesynthese aus „alten“ und „neuen“ 

Werten in den Wertegerüsten der Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -

ter vollzogen ist. KOMMUNAL stellt vor.

Werte waren in den vergange-
nen Jahrhunderten zwar immer
Entwicklungen und Tendenzen
unterworfen, dennoch hat es ei-
nen Wertewandel in dem Aus-
maß, wie wir ihn seit Anfang der
Sechziger-Jahre des vorigen
Jahrhunderts erleben, nur selten
gegeben. Rollenbilder werden
völlig verändert wahrgenom-
men. So ist die Emanzipation der
Frauen kein leeres Wort mehr,
und haben sich die Einstellungen

zu Politik und Arbeit sowie zu
Ehe, Familie und Kirche grund -
legend gewandelt. 
Auch das Bildungsverhalten der
Menschen hat sich vollständig
verändert. Die Schritte in die
wirtschaftliche Selbstständigkeit,
die Familiengründung und der
Abschluss der Ausbildung sind
nicht mehr an ein klassisches 
Alter gebunden. 

Foto: iStock
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Werte wie Disziplin, Gehorsam, Pflichterfüllung, Unterord-
nung, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Bescheidenheit,
Fügsamkeit und Fleiß schienen nicht mehr so wichtig wie die
Freiheit des Einzelnen von Autoritäten, die Anerkennung der
Einzelposition, das Ausleben von emotionalen Bedürfnissen,
Selbstverwirklichung, Ungebundenheit, Eigenständigkeit,
Kreativität, Spontanität, Eigeninitiative, Autonomie der Ein-
zelposition und die persönliche Unversehrtheit.
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All diese Veränderungen und
nicht der „Egoismus der jungen
Menschen“ sind nach Bertram
(1990) die Ursache dafür, dass
es immer schwieriger wird, Fa-
milie zu leben, dass junge Men-
schen nicht mehr die Normen
und Regeln übernehmen kön-
nen, die noch ihre Eltern und
Großeltern gelebt haben.

Auswirkungen und Nutzen
des Wertewandels

Ein solcher Wertewandel, der
für eine Mehrzahl von Men-
schen einer Gesellschaft spürbar
ist und alle Verhaltens- und Ein-
stellungsbereiche erfasst, ist
nach Klages (1990) ein verhält-
nismäßig seltenes Ereignis und
führt zu Verunsicherung und
Ratlosigkeit.
Werte wie Disziplin, Gehorsam,
Pflichterfüllung, Unterordnung,
Selbstbeherrschung, Enthaltsam-

keit, Bescheidenheit, Fügsamkeit
und Fleiß schienen nicht mehr
so wichtig wie die Freiheit des
Einzelnen von Autoritäten, die
Anerkennung der Einzelposition,
das Ausleben von emotionalen
Bedürfnissen, Selbstverwirkli-
chung, Ungebundenheit, Eigen-
ständigkeit, Kreativität, Sponta-
nität, Eigeninitiative, Autonomie
der Einzelposition und die per-
sönliche Unversehrtheit.
Die Menschen entzogen sich
folglich großen Organisationen
wie Unternehmen, Verwaltun-
gen, Wohlfahrtsorganisationen,
politischen Parteien und Kir-
chen, weil diese mit der Forde-
rung an die Menschen herantra-
ten, sich formalisierten Rollen -
erwartungen zu unterwerfen,
hierarchische Strukturen zu ak-
zeptieren und auch Individua-
litätsverzichte hinzunehmen.
Um dieser Haltung gerecht zu
werden, wären die oben genann-
ten großen Organisationen ge-
fragt, ein entspanntes und pro-
duktives Verhältnis zu den Men-
schen herzustellen. Die Menta-
litätsänderungen lassen den Ein-
druck entstehen, dass „die Bür-
ger“ in dieser Zeit schwieriger

geworden ist, weil sie ein ver-
stärktes Bedürfnis nach Unab-
hängigkeit, nach Mitentschei-
dung, danach, sich spontan und
„ungezwungen“ engagieren zu
können, entwickelt haben.
Es müssen nur Strukturen und
Voraussetzungen geschaffen
werden, die dieser heutigen Ge-
sellschaft entsprechen.
Es scheint an der Zeit zu sein,
Potenziale der Menschen zu nut-
zen, indem Organisationen und
Institutionen die Fähigkeiten
und Kompetenzen wahrnehmen
und die Möglichkeit bieten, die-
se auch einzubringen. Wie in
der Politik kann der Wertewan-
del in der Arbeitswelt genutzt
werden, wenn dem Wunsch
nach einer interessanten, ver-
antwortungsvollen Tätigkeit, die
herausfordernd ist und Erfolgs-
erlebnisse vermittelt, Rechnung
getragen werden würde, indem
den Menschen Verantwortung
übertragen wird und ihre Ideen
wertgeschätzt werden. 
Im Wertegerüst der Bürgermeis -
ter spiegelt sich auch ein Werte-
gerüst der Gesellschaft wider.
Um die Auswirkungen des Wer-
tewandels nutzen zu können
und den neuen Bedürfnissen der
Menschen entgegen zu kom-
men, sollte man kurzfristige und
interessensbezogene Arbeits-
gruppen für die Bevölkerung in-
stallieren (vgl. Klages 2002: 8).
Klages (2002: 20) sieht hierin
eine Entwicklung von morgen,
die weg von der herkömmlichen
Parteipolitik geht.
Die größte Motivation ist das
Bedürfnis nach interessanten Er-
fahrungen, die es erlauben, ei-

gene Fähigkeiten einzubringen.
Dieses bürgerliche Engagement
sollte sich zeitlich flexibel ge-
stalten lassen und sowohl eine
unterhaltsame, zwanglose Kom-
munikation mit Gleichgesinnten
wie auch Mitsprache- und Mit-
gestaltungsmöglichkeiten bie-
ten. In diesem Zusammenhang
sieht Klages (2002: 15) in der
Schaffung von Verantwortungs-
rollen eine Schlüsselaufgabe der
Institutionen.
Um die Früchte der Gesellschaft
in Form von Bürgerbeteiligung
ernten zu können, bedarf es ei-
ner Bewusstheit dieser „neuen“
Bedürfnisse. So könnte aus dem
Nebeneinander von alten und
neuen Werten eine Wertesynthe-
se entstehen. In diesem Fall trifft
man die Entscheidung, mit dem
Wertewandel zu leben und ihn
wertzuschätzen.
Bei der EuRegio-Ratsversamm-
lung im Salzburger Werfen im
Mai 2010 haben die Bürgermeis -
ter und Vertreter aus Städten
und Gemeinden der EuRegio
Projektthemen gesammelt, bei
denen eine Bürger beteiligung in
dieser Form entweder bereits an-
gewendet wird oder geeignet er-
scheint.
Folgende Schwerpunktthemen
haben sich herauskristallisiert:
3 Regionale Strategieentwick-
lungen (Ortsgestaltung, Lebens-
raumgestaltung, Gemeinde-
Stadtentwicklung etc.)
3 Infrastrukturprojekte (betreu-
tes Wohnen, Begegnungszonen
im Straßenraum, Erhalt kommu-
naler Einrichtungen etc.)
3 Ehrenamtliche, soziale Dienst-
leistungen (Kinder- und Jugend-
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Im Wertegerüst der Bürgermeis ter
spiegelt sich auch ein Wertegerüst
der Gesellschaft wider.
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Ausleben von emotionalen Be-
dürfnissen, Selbstverwirkli-
chung, Ungebundenheit, Eigen-
ständigkeit, Kreativität, Sponta-
nität, Eigeninitiative, Autonomie
der Einzelposition und die per-
sönliche Unversehrtheit) zu
neutralisieren, als den mensch -
lichen Idealtyp der Gegenwart. 
Dieser Idealtyp hat die alten und
die neuen Werte in seinem Wer-
tegerüst integriert und ist in der
Lage, diese Werte einzusetzen
und in anderen wahrzunehmen
und anzunehmen.
Aus diesem Grund war die lei-
tende Forschungsfrage in mei-
ner Arbeit folgende:
„Wurde bei den Bürgermeiste  -
r Innen der EuRegio die Werte-
synthese (nach Helmut Klages)
vollzogen?“
Diese Forschungsfrage kann ein-
deutig positiv beantwortet wer-
den. Offensichtlich wurde die
Synthese vollzogen und hat sich
bei einem Verhältnis 60 Prozent
neue Werte: zu 40 Prozent alte
Werte konsolidiert. Pflicht- und
Akzeptanzwerte sind die „alten
Werte“, Individualwerte kann
man als „neue Werte“ verstehen.
Die 18 wichtigsten Werte der
BürgermeisterInnen wurden in
zwei Kategorien zusammenge-
fasst (Wertschätzung und Wert-
schöpfung). Das Wertemodell,
das sich in seiner Darstellung an
das Symbol der keltischen Wie-
ge anlehnt, setzt diese beiden
Begriffe in Relation. Die Anfor-
derung an die Kommunalpolitik
ist, die Balance dieser beiden
Haltungen aufrecht zu erhalten.
Kommunalpolitisches Handeln,

Entscheiden und Kommunizie-
ren bedarf einer größtmöglichen
Ausgewogenheit von Wertschät-
zung (dem Menschen, der Grup-
pe, der Sache, sich selbst ge-
genüber) und Wertschöpfung
(aus den Fähigkeiten, Leistun-
gen, Ressourcen, Potenzialen
und aus der eigenen Kraft).
Durch die Darstellung in der in-
stabilen Wiege wird verdeutlicht,
wie viel Feingefühl, Achtsamkeit
und soziale Kompetenz dieser An-
spruch erfordert.
Im Amt von Bürgermeisterinnen

betreuung, Altenhilfe etc.)
3 Sonderprojekte (Hundewiese,
Lärmschutz etc.)

Die Wertesynthese – die
Idealform der Gegenwart

Klages bezeichnet Menschen,
die ihr Wirken darauf richten,

die Widersprüche aus alten 
Werten (Disziplin, Gehorsam,
Pflicht erfüllung, Unterordnung,
Selbstbeherrschung, Enthalt-
samkeit, Bescheidenheit, Füg-
samkeit und Fleiß) und neuen
Werten (Freiheit des Einzelnen
von Autoritäten, die Anerken-
nung der Einzelposition, das

Pflicht- und Akzeptanzwerte sind die
„alten Werte“, Individualwerte kann
man als „neue Werte“ verstehen.

Herausfordernde Gespräche für Bürgermeister 
Ergebnisse aus 32 Interviews: 
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und Bürgermeistern spielen
Werte in ganz unterschiedlichen
Gesprächssituationen eine Rolle.
Bürgermeister/innen sind in
ganz unterschiedlichen Funktio-
nen tätig, in denen jeweils ande-
re Werte vorherrschend sind. 
Ob bei der Mitarbeiterführung,
bei Gemeindeversammlungen,
in Bauverhandlungen, bei Besu-
chen im Seniorenwohnhaus, als
Schlichter in Nachbarschafts-
streitigkeiten oder als Schuler-
halter – die Herausforderungen
sind vielfältig. In all diesen Be-
reichen bedarf es eines profes-
sionellen Umgangs mit Kommu-
nikation.
Das Bewusstsein darüber, dass
jede Kommunikation nicht nur
eine Sachebene, sondern auch
eine Beziehungsebene hat, ist
hier wichtig und hilfreich, um
mit den Anforderungen gut um-
gehen zu können. Darüber hin-
aus kann auch Wissen über den
Einfluss von Körpersprache, von

Stimme, über den Einsatz von
einfachen Kommunikations-
werkzeugen (gute Fragen stel-
len, aktiv zuhören, Mitarbeite-
rInnengespräche führen) dazu
beitragen, die Herausforderun-
gen im Alltag von Bürgermeiste-
rInnen zu erleichtern.

32 Interviews und etliche
Unterscheidungen

In 32 Interviews wurden die Bür-
germeisterInnen über ihre her-
ausfordernsten Gesprächssitua-
tionen befragt.
In ihrer Rolle als Führungskraft
halten 45 Prozent aller Bürger-
meisterInnen die Menschen-
führung in der Gemeinde für die
herausforderndste Aufgabe. Die
Schwierigkeit besteht laut Aussa-
gen der BürgermeisterInnen dar-
in, dass Ziele, Visionen, Projekte
und Gemeindepläne nur sehr
schwer an die Bevölkerung zu
kommunizieren sind.
Menschen zu begeistern, zu mo-
tivieren, Menschen mitzuneh-
men, Multiplikatoren zu finden,

die Menschen anzustecken und
zu überzeugen bzw. zur Mitar-
beit zu gewinnen, darin liege die
Herausforderung.
Rund 42 Prozent aller Bürgemeis -
terInnen halten die Rede bei ei-
ner Großveranstaltung für sehr
herausfordernd. Laut Aussagen
der Befragten wird der Anspruch
an sich selbst mit der steigenden
Zahl des Publikums größer. An

zweiter Stelle in
der Reihung
durch die Bür-
germeisterIn-
nen rangiert die
Rede bei Bürge-
rInnenver-
sammlungen
mit 31  Prozent.

Die Herausforderung ist offen-
sichtlich, dass man in so einer
 Situation sehr exponiert ist und
mit allem rechnen muss. Der
Selbstschutz und die persönliche
Unversehrtheit sind ein wichti-
ger Aspekt. Aussagen wie: „da
braucht man eine dicke Haut“,
„sonst zerbrichst du an dem
Job“, „sonst verbrennt man in-
nerhalb eines Jahres“, „da darf
man nicht nachtragend sein“,
„Menschen muss man mögen,
sonst hält man nicht lange
durch“, weisen auf eine hohe Be-
anspruchung in persönlicher
Hinsicht hin. Wenn Bürgermeis -
terInnen in die Rolle als Vermitt-
lerIn in GemeindebürgerInnen-
streitigkeiten schlüpfen, so stellt
das für 57 Prozent der 
Befragten die mit Abstand größ-
te Herausforderung dar, wenn es
darum geht, widerstreitende In-
teressen zu einer guten Lösung
zu bringen. Hier reicht die Palet-
te vom Streben nach guten Er-
gebnissen, über die Befürchtung,
dass man selber zum Feindbild
wird, bis hin zu Streitigkeiten, in

die BürgermeisterInnen oft sehr
viel Zeit investieren, um dann zu
erkennen, dass sie oft jahrzehn-
telang schwelenden Konflikten
gegen über machtlos sind. Auch
der Anspruch an sich selbst, un-
parteiisch und objektiv zu blei-
ben, spielt hier eine Rolle.
In der Funktion als Anlaufstelle
bzw. BeraterIn in Gemeindebür-
gerInnenfragen zeichnet sich ab,
dass mit 54 Prozent die größte
Herausforderung in der Beant-
wortung von Anfragen bezüglich
persönlicher Hilfeleistung liegt.
Die Anfragen von BürgerInnen
sind breit gefächert und reichen
von finanziellen Engpässen über
Arbeitsplatzsuche, Wegweisun-
gen, Unglück, ein Platz im Seni-
orenwohnhaus, Alleinerziehen-
de, Alkoholprobleme bis hin zu
Menschen die, wie mir geschil-
dert wurde, auch einfach zu Bür-
germeisterInnen kommen, um
über ihre Sorgen zu sprechen,
ohne eine Lösung zu erwarten.
In diesem Fall agieren diese Bür-
germeister Innen als Seelsorger.
Mit 32 Prozent wird auch die 

Repräsentanz in den Me-
dien als herausfor-

dernd erlebt, weil
einerseits ein guter
Kontakt zu den
Medien als durch-
aus wertvoll er-
lebt wird, auch
um ein Sprachrohr
mehr zu haben,

welches bei der Wei-
tergabe wichtiger Informa-

tionen nützlich sein kann. Den
interviewten BürgermeisterIn-
nen ist andererseits aber auch
bewusst, dass das Gesagte in 
einem anderen Licht erscheinen 

könnte als beabsichtigt.
Es stellt für sie eine 

Herausforde-

In ihrer Rolle als Führungskraft halten 45 Prozent
aller BürgermeisterInnen die Menschenführung in
der Gemeinde (Kommunikation, Motivation ...) für
die herausforderndste Aufgabe.
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rung dar, sich so klar und unmiss -
verständlich wie möglich auszu-
drücken.
Eine weitere Forschungsfrage
„bedient“ die Unterschiede der
Geschlechter und lautete: „In-
wiefern unterscheiden sich die
Werte von Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern?“ In Summe
kann festgestellt werden, dass
die Unterschiede nicht sehr auf-
fällig sind. Was viel eher erwäh-
nenswert scheint, ist die große
Übereinstimmung der Auswer-
tung. Zu den wenigen Unter-
schieden gehört, dass Bürger-
meisterinnen (50 Prozent) die
Leitung von Gemeindevertre-
tungssitzungen herausfordernd
erleben und Bürgermeister (48
Prozent) die Menschenführung
in der Gemeinde. Eine weitere
Unterscheidung zwischen weib -
lichen und männlichen ExpertIn-
nen ist, dass 50 Prozent der
Frauen als größte Herausforde-
rung in der Rolle als BeraterIn-
nen die Beantwortung von Fach-
fragen erleben und bei den Män-
nern hier die persönliche Hilfe-
leistung mit 58 Prozent die
größte Herausforde-
rung darstellt. 
Die letzte For-
schungsfrage laute-
te: „Wodurch un-
terscheiden sich
die Werte der Bür-
germeisterInnen
von Salzburg von de-
nen der bayerischen
BürgermeisterInnen?“ Was
im Gesamtergebnis „Wertesyn-
these“ nach vollkommener Über -
einstimmung aussieht, weist bei
genauerer Betrachtung interes-
sante Unterschiede auf. Während
die bayerischen Bürgermeis -
terInnen in der Rolle 
als Führungskraft 

und ModeratorIn die größte Her-
ausforderung darin sehen, Ge-
meindemitarbeiterInnen zu lei-
ten (50 Prozent), betrachten es
die Salzburger BürgermeisterIn-
nen als besonders herausfor-
dernd, die Menschen in der Ge-
meinde zu führen, zu überzeu-

gen, zu begeistern (58 Prozent).
In der Rolle als RednerIn stellt
für die bayerischen Bürgermei-
sterInnen die Rede bei BürgerIn-
nenversammlungen die größte
Herausforderung dar (54 Pro-
zent). Für Salzburger Bürgermeis-
terInnen liegt die größte Heraus-
forderung zu gleichen Teilen in
der Rede bei persönlichen Anläs-
sen und in der Rede bei Großver-
anstaltungen (je 40 Prozent).
Aus den konkreten Antworten
geht hervor, dass es sich bei den
herausfordernden Reden bei per-
sönlichen Anlässen hauptsächlich
um Grabreden handelt, die Bür-
germeisterInnen aus einer per-
sönlichen Betroffenheit heraus
für schwierig halten.
In der Rolle als Anlaufstelle bzw.
BeraterIn sehen Salzburger Bür-
germeisterInnen mit großem Ab-
stand die Anfragen bezüglich
persönlicher Hilfeleistung (73
Prozent) als am herausfordernds -
ten. Die bayerischen Bürgermeis -
terInnen sind sich einig, dass An-
fragen bezüglich Fachfragen (45
Prozent) und Anfragen bezüg-
lich öffentlicher Institutionen
(54 Prozent) die größere Her-
ausforderung darstellen. Sie se-

hen in Anfragen bezüglich per-
sönlicher Hilfeleistung keine
Herausforderung.
Auch in der Rolle als Repräsen-
tantInnen sind Unterschiede
zwischen Salzburg und Bayern
festzustellen. So sehen bayeri-
sche BürgermeisterInnen mehr
Herausforderung darin, als
Gruppenmitglied mit Vorsitz zu
repräsentieren (50 Prozent),
Salzburger BürgermeisterInnen
halten das Repräsentieren in den
Medien für herausfordernder
(42 Prozent).
Aus all diesen Ergebnissen und
Ergänzungen entsteht ein beein-
druckendes Bild der Überein-
stimmung im Endergebnis. Die
Wertesynthese aus den alten und
den neuen Werten wurde folg-
lich in beiden Landesteilen im
gleichen Ausmaß vollzogen:
nämlich in einem Verhältnis 
40 Prozent alte Werte und 
60 Prozent neue Werte.

Die Studie „Wer-
te im Wandel –
Herausforderun-
gen und Chance
in der Kommu-
nalpolitik “ in
Zusammenarbeit
mit der EuRegio Salzburg-
Berchtesgadener Land-Traun-
stein kann bei der Autorin
Kristina Sommer auer, MSc,
via Homepage www.kristina-
sommerauer.at oder E-Mail
info@kristina-sommerauer.at
angefordert werden.

Information

Die Unterschiede sind nicht sehr auffällig.
Was viel eher erwähnenswert scheint, ist die
große Übereinstimmung der Auswertung.

Über den Werte-Unterschied von 
Bürgeremisterinnen und Bürgermeistern

Literatur und Quellenverzeichnis: 
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Werte, Tondokument, 60 Minuten, Salz-

burg: Katholisches Bildungswerk.

Klages, Helmut (1990): Wertorientierungen
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Wertewandel und bürgerschaftliches Enga-

gement an der Schwelle zum 21. Jahrhun-

dert. Speyer: Forschungsinstitut für öffent -

liche Verwaltung, 1-21 
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Kontakt

dig für das Vereinswesen und
daher auch zentrale Servicestel-
le für Vereinsfragen. Das BM.I
arbeitet daher intensiv mit zahl-
reichen Vereinen und Freiwilli-
genorganisationen, vor allem
auf den Gebieten des Krisen-
und Katastrophenmanagements,
des Einsatz- und Verkehrswe-
sens, der Integration und Migra-

tion sowie der
Kriminal- und
Gewaltpräven-
tion zusammen.
Zudem unter-
stützt das In-
nenressort auch
verschiedene
Vereine und
Freiwilligenin-
stitutionen in
Form von finan-
ziellen Zuwen-

dungen, in der Vermittlung von
Know-how oder in Form von Ko-
operationen.
„Freiwilligenengagement ist ein
besonders wichtiger Beitrag für
den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Es wirkt sinnstiftend,
trägt wesentlich zur gesell-
schaftlichen Wertschöpfung bei

Jahr der Vereine: Vereinskonferenz im BM.I bildete Auftakt

Fekter: Lade alle Vereine ein,
unser Serviceangebot zu nutzen
Mit einer Vereins -

konferenz hat das Innen-

ministerium am 16. März

2011 den offiziellen Auf -

takt für das Vereinsjahr

2011 gebildet.

„Mein Ziel ist es, die Rahmenbe-
dingungen für Vereins- und Frei-
willigentätigkeit weiter zu ver-
bessern und auch die zahlrei-
chen Kooperationen mit Verei-
nen und dem Bundesministeri-
um für Inneres auszubauen und
zu intensivieren“,  sagte Innen-
ministerin Dr. Maria Fekter an-
lässlich des „Europäischen Jahrs
der Freiwilligen“. Dadurch soll
die öffentliche Anerkennung der
Freiwilligenarbeit, die in vielfäl-
tiger Weise in den rund 116.500
Vereinen erbracht wird, betont
und gesteigert werden.
Jede Woche leisten Freiwillige
in Österreich unentgeltlich etwa
15 Millionen Arbeitsstunden.

„Tag für Tag setzen sich Frauen
und Männer ehrenamtlich im
humanitären, sozialen, kulturel-
len, politischen, sportlichen und
Umweltbereich in vorbildlicher
Weise ein – Österreich ist dabei
Weltspitze.“ Dem Innenministe-
rium  (BM.I) kommt dabei eine
wichtige Rolle zu. Es ist zustän-

und stärkt den sozialen Frie-
den“, betonte Fekter in ihrer
Rolle als Vereinsministerin. Das
BM.I plant daher das ganze Jahr
über eine Reihe von Veranstal-
tungen und Maßnahmen: so
wird es beispielsweise gemein-
same Übungen mit Blaulichtor-
ganisationen geben, neue Ko-
operationsabkommen, spezielle
Förderungsprojekte und Studi-
en. „Ich lade alle Vereine ein,
unser Serviceangebot zu nützen
und sich an den Veranstaltun-
gen, die im ganzen Bundesland
in unterschiedlicher Form statt-
finden werden, teilzunehmen“,
betonte Vereinsministerin 
Fekter.

Das BM.I arbeitet intensiv mit zahlreichen Vereinen und Freiwilligenorganisationen zusammen,
vor allem auf den Gebieten des Krisen- und Katastrophenmanagements.

Vereinshotline des Bundes -
ministeriums für Inneres: 
Tel.: 01/531 26-3031
E-Mail:  vereinsservice@

bmi.gv.at
Web:      www. bmi.gv.at/cms/

bmi_vereinswesen/

Tag für Tag setzen sich Frauen und 
Männer ehrenamtlich im humanitären,
sozialen, kulturellen, politischen, sport -
lichen und Umweltbereich in vorbild -
licher Weise ein – Österreich ist dabei
Weltspitze.

Innenministerin Dr. Maria Fekter



Die österreichischen Partner des
EU-geförderten Alpenraumpro-
jekts Innocité aus der Salzburger
Plusregion (Neumarkt,
Straßwalchen und Köstendorf)
sowie aus Bad Vöslau und
Hollabrunn präsentierten in ei-
nem ersten Teil konkrete Erfah-
rungen von Gemeinden im Um-
feld größerer Agglomerationen.
Zu den bekannten Herausforde-
rungen zählen die Belebung der

Ortskerne sowie die Versuche,
den Kaufkraftabfluss aufzuhal-
ten und von einem Schlafort
wieder zu einem Ort der Begeg-
nung zu werden. Trotz unter-
schiedlicher Lösungsansätze kri-

stallisierte sich doch eines her-
aus: Nur wenn auch die Bürger
bzw. besonders betroffene Be-
völkerungsgruppen in die Um-
oder Neugestaltung ihres Ortes
einbezogen werden, sind inno-
vative Konzepte erfolgreich.
Und dort, wo das Bürgerenga -
gement aufgrund zahlreicher
Neuzugänge zurückgeht, weil
sich diese mit dem Ort nicht mehr
identifizieren, kann die Gemein-
de das Interesse auch wieder
wecken, wenn man sich etwas
einfallen lässt. Die positiven Er-
fahrungen der fünf Gemeinden
mit Innocité machten deutlich,
dass ein Euro Anstoßfinanzie-
rung zu Investitionen in vielfa-
cher Höhe führt, womit der viel
bemühte „EU-Mehrwert“ solcher
Projekte garantiert wäre. Den-
noch ließen die jüngsten Aussa-
gen aus der EU-Kommission be-
fürchten, dass die Strukturfonds
nach Auslaufen der aktuellen
Förderperiode nur noch ganz

Daniela Fraiss

Kommen die Kleinen im Förderwettbewerb mit den Städten unter die Räder?

Gemeinden im Schatten
von Großstädten
Die Frage, ob kleine Gemeinden im Förderwettbewerb mit den Städten

unterliegen, stand im Zentrum einer vom Österreichischen Gemeinde-

bund in Brüssel organisierten Veranstaltung, bei der neben Kommunal-

politikern aus Salzburg und Niederösterreich auch Vertreter der EU-

Kommission, des EU-Parlaments und des Europäischen Rates befragt

wurden, die deren Positionen auch darlegten.

Die positiven Erfahrungen der fünf Gemeinden
mit Innocité machten deutlich, dass ein Euro
Anstoßfinanzierung zu Investitionen in vielfa-
cher Höhe führt, womit der viel bemühte „EU-
Mehrwert“ solcher Projekte garantiert wäre. 

Das Alpenprojekt „Innocité“ geht der Frage nach, ob die kleinen Gemeinden unter die „Räder der Städte“ kommen. Aus Österreich prä-
sentierten die Partnergemeinden Neumarkt, Straßwalchen, Köstendörf sowie Hollabrunn und Bad Vöslau ihre Erfahrungen im Umgang
mit größeren Agglomerationen.

31
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Regionen förderfähig sein sollen.“
EU-Abgeordneter Mag. Jörg
Leichtfried

„Die Verhandlungen zur mehr-
jährigen Finanzplanung werden
nicht einfach, aber man kann
realistischerweise davon ausge-
hen, dass der nächste Finanzrah-
men nicht wesentlich größer sein
wird als jener, den wir jetzt ha-
ben.“ 
EU-Botschafter Mag. Walter
Grahammer

„Ich spitze schon die Ohren, wenn
ich vernehme, dass kleinstruktu-
rierte Tourismusprojekte abseits
der Trampelpfade gefördert wer-
den könnten.“ 
Bgm. Emmerich Riesner, Innocité
und Euregio

„Die Städte befinden sich ohnehin
bereits in einer privilegierten Po-
sition: Höhere Ertragsanteile, in-
teressantere Jobs, mehr Kommu-
nalsteuereinnahmen, höhere
Durchschnittseinkommen.“ 
Erwin Mohr, für den Österreichi-
schen Gemeindebund im AdR 

„Als Politiker würde man für die-
se revolutionären Ideen geköpft
werden, der Jugend billigt man
Umbrüche aber zu.“ 
Bgm. Kreil (Straßwalchen) über
die Ergebnisse des im Rahmen

spezielle Prioritäten unterstüt-
zen und Projekte zur Dorfer-
neuerung und zur Belebung des
ländlichen Raums wenig Chan-
cen auf Umsetzung haben wür-
den. 
Kommen die Kleinen im Förder-
wettbewerb mit den Städten un-
ter die Räder: Dieser Frage ging
ein hochkarätiges Podium im
zweiten Teil der Veranstaltung
nach. Und die gute Nachricht
gleich vorweg: Direktor Dr. Ru-
dolf Niessler, zuständig für die
Koordinierung der Regionalpoli-
tik in der betreffenden General-
direktion der EU-Kommission,
schloss die Diskussion mit doch
sehr erfreulichen Aussagen für
die anwesenden Bürgermeister.
Neben einer starken städtischen
Dimension sollen auch soge-
nannte lokale Entwicklungsstra-
tegien zu den Prioritäten der Re-
gionalpolitik zählen. Das heißt,
selbst bei einer besonderen
Berücksichtigung der Städte
werden auch kleine Kommunen
nicht unter die Räder kommen –
solange sie selbst aktiv sind und
sich mit innovativen Ideen in die

„Schlacht“ um den Förderku-
chen werfen. Und solange sie
auch in Österreich selbst für ei-
ne starke Berücksichtigung die-
ser lokalen Entwicklungsstrate-
gien auftreten, schließlich liegt
es an den Mitgliedstaaten, ihre
Prioritäten vorzugeben, d. h.
auch in Österreich ist diesbezüg-
liches „Lobbying“ der Gemein-
den angesagt! 2011 werden je-
denfalls die Weichen gestellt für
die Zeit nach 2013. Im Sommer
werden sowohl die Vorschläge
für den nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen als auch die Ver-
ordnungsvorschläge für die
großen Politikbereiche erwartet.
Die inhaltliche Diskussion über
die Zukunft der Regionalpolitik
und der gemeinsamen Agrar -
politik, inklusive der Politik des
ländlichen Raums, wird sich
dann noch intensivieren und
möglicherweise ein Jahr andau-
ern. Interessenvertreter müssen

sich jetzt einbringen, um ihre
Anliegen auf europäischer Ebe-
ne zu verankern. Der Öster-

reichische Ge-
meindebund ist
Teil eines Netz-
werks länd -
licher Raum 
innerhalb des
europäischen
Dachverbandes
RGRE und tritt,

gemeinsam mit den europäi-
schen Kollegen, für eine bessere
Berücksichtigung der Interessen
kleinerer Gemeinden in Europa
ein.  

Stimmen der Experten

„Die Frage, die Sie interessiert,
nämlich ob die Gemeinden auch
nach 2013 mit ähnlichen Projek-
ten weitermachen können, kann
ich folgendermaßen beantworten:
Mit großer Wahrscheinlichkeit
ja!“ 
Direktor Dr. Rudolf Niessler, EU-
Kommission, GD Regionalpolitik

„Im EU-Parlament wurde ja auch
schon die Frage diskutiert, ob
man die Förderungen für die rei-
chen Regionen überhaupt beibe-
halten soll. Ich glaube, dies ist
mittlerweile vom Tisch, es geht
ein Konsens in die Richtung, dass
auch nach 2013 prinzipiell alle

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Entwarnung: Neben einer starken städtischen
Dimension sollen auch sogenannte 
lokale Entwicklungsstrategien zu den 
Prioritäten der Regionalpolitik zählen. 

Und dort, wo das Bürgerengagement aufgrund zahlreicher Neuzugänge zurückgeht, weil sich
diese mit dem Ort nicht mehr identifizieren, kann die Gemeinde das Interesse auch wieder
wecken, wenn man sich etwas einfallen lässt. 
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von Innocité organisierten Stu-
dentenwettbewerbs zur Neuge-
staltung des Ortszentrums.  

„Einen Bürgermeister kann man
am einfachsten damit verärgern,
wenn man ihm sagt ,Machen wir
eine Studie darüber‘. Der klare
Mehrwert von Innocité liegt dar-
in, dass die Aktionen umsetzungs-
orientiert und greifbar sind, die
Gemeinden bekommen handfeste
Ergebnisse in die Hand.“ 
DI Krasser vom Salzburger 
Institut für Raumordnung

„Ein Euro Förderung bewirkt vier
Euro an Investitionen in der Regi-
on.“ 
DI Trauner Leiter der nieder -
österreichischen Dorf- und
Stadterneuerung zum Mehrwert
der EU-Förderung

Die Veranstaltung wurde in Ko-
operation mit dem Salzburger
Institut für Raumordnung, dem
Verbindungsbüro des Landes
Salzburg, dem Verbindungsbüro
des Landes Niederösterreich
und dem Europabüro der
bayerischen Kommunen organi-
siert. 

Alle Leser, die sich Anfang Mai
vielleicht in Brüssel befinden,
seien an dieser Stelle darauf auf-
merksam gemacht, dass am
Samstag, den 7. Mai, der tradi-
tionelle Tag der offenen Tür in
den EU-Institutionen stattfindet.
Das gesamte Brüsseler Europa-
viertel und alle Institutionen
werden ganz im Zeichen des Eu-
ropatages und des Europäischen
Jahres der Freiwilligentätigkeit

stehen, die Institutionen können
ohne jeglichen administrativen
Aufwand besichtigt werden, na-
tionale Schmankerl und ein ei-
genes Kinderprogramm runden
die Aktivitäten ab.    

Nähere Auskünfte erteilt das
Brüsselbüro des Gemeindebun-
des unter Tel.: 00322/28 20 680
oder E-Mail:
oegemeindebund@skynet.be

Aus Brüssel kurz gemeldet

Gemeindepartnerschaftsprogramm – Prioritäten für 2012

Im Rahmen eines Treffens der
EU-Kommission mit Interessen-
vertretern der Kommunen wur-
den die Prioritäten des EU-Ge-
meindepartnerschaftspro-
gramms für das kommende Jahr
bekanntgegeben. Partnerschafts-
treffen sollten sich in Zukunft 
v. a. um zwei Generalthemen
drehen: 
1) Bürger und die EU – Werte,
demokratische Teilhabe am Ge-
meindeleben, institutionelle Fra-
gen; 
2) Bürger und die Politikberei-
che der EU.

Dieser breite Rahmen soll in Zu-
kunft für alle Partnerschaftsak-
tionen gelten, die Kommission
behält sich jedoch vor, innerhalb
dieses Rahmens konkrete jähr -
liche Prioritäten zu definieren. 
Die nächste Antragsfrist für das
EU-Förderprogamm endet am 
1. Juni 2011 und bezieht sich
auf Treffen zwischen dem 
1. Oktober 2011 und dem 
30. Juni 2012.

http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/
calendar_2008_2013_de.php

Zwei Themenbereiche sind bestimmend

Europäische Energiewoche – 11. bis 15. April 

Nachhaltige Energie ins Zentrum gerückt

Am Europatag 7. Mai 2011 

In der Avenue de Cortenbergh 30 stehen
die Türen offen

Von 11.–15. April findet die Eu-
ropäische Woche der nachhalti-
gen Energie statt, die mit Veran-
staltungen in den Mitgliedstaa-
ten und in Brüssel Energieeffizi-
enz und erneuerbare Energie ei-
ne Woche lang ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rücken will. In
Österreich finden drei Veranstal-
tungen statt, nämlich in Müllen-
dorf, Graz und Wien. 
In Brüssel werden über 120 Ver-
anstaltungen organisiert, darun-
ter auch zahlreiche, die lokale
und regionale Energielösungen
in den Vordergrund stellen. So

z. B. am 13. April die Manag -
Energy-Jahreskonferenz, die
sich u. a. mit technischer Hilfe
für lokale und regionale Ge-
bietskörperschaften sowie Bei-
spielen zur Zusammenarbeit
zwischen Energieagenturen und
Kommunen befasst.
Das gesamte Programm der 
Energiewoche findet sich unter
folgendem Link, nähere Infor-
mationen sind auch im Brüssel-
büro des Österreichischen 
Gemeindebundes erhältlich.

www.eusew.eu/



kern aus dem gesamten Bundes-
gebiet bei der Konferenz der
Mitgliedsstädte des Deutschen
Städtetages im November 2010
in Berlin eindrucksvoll belegt.
„Die Städte halten einmütig an
den Hinzurechnungen von Mie-
ten, Zinsen, Pachten und Leasing -
raten zur Bemessungsgrundlage
der Gewerbesteuer fest. Diese
Hinzurechnungen wirken der
Steuervermeidung durch Unter-
nehmen entgegen“, betonte die
Städtetagspräsidentin. Ableh-
nend stünden die Städte nach
wie vor kommunalen Zu- und
Abschlägen auf die Einkommen-
steuer gegenüber, weil diese die
Unterfinanzierung der kommu-
nalen Ebene nicht beseitigen
könnten.

Fakten & Zahlen

3 2010 verzeichnen die Kommu-
nen das größte Defizit seit Beste-
hen der Bundesrepublik
Deutschland. Die Differenz zwi-
schen Einnahmen und Ausgaben
beträgt voraussichtlich 9,8 Milli-
arden Euro und liegt damit noch
höher als das bisher höchste De-
fizit von 8,4 Milliarden Euro im
Jahr 2003. Im laufenden Jahr ist
eine Besserung nicht in Sicht, für
2011 wird ein Defizit von 9,6
Milliarden Euro erwartet.
3 Die kurzfristigen Kassenkredi-
te der Kommunen belaufen sich
mittlerweile auf 40,5 Milliarden
Euro – doppelt so viel wie im
Jahr 2004. Innerhalb eines Jah-
res hat sich diese Summe drama-
tisch um 6,6 Milliarden Euro er-
höht. Der bedrückende Anstieg
der Kassenkredite zeigt, dass ei-
ne große Zahl von Kommunen
keinerlei Einsparmöglichkeiten
mehr besitzt und schlichtweg auf
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„2010 war finanziell ein
schwarzes Jahr für die Kommu-
nen. Sie sind so tief in die roten
Zahlen gerutscht wie noch nie
seit Bestehen der Bundesrepu-
blik. Fast zehn Milliarden Euro
Defizit müssen die Politik in
Bund und Län-
dern aufrütteln.
Es müssen jetzt
Nägel mit Köp-
fen gemacht
werden, um
den Kommunen
zu helfen. Die
Vorschläge der
Kommunen lie-
gen seit langem
auf dem Tisch:
Entlastung bei
den Sozialausgaben und weitere
Stabilisierung der Gewerbesteu-
er. Die zahlreichen Leistungen
der Kommunen für die Bürge-
rinnen und Bürger dürfen nicht
unter die Räder kommen. Unser
Land braucht handlungsfähige
Städte!“, sagte Roth bei der jähr-
lichen Finanzpressekonferenz
Mitte Februar 2011 zur aktuelle
Prognose der kommunalen Spit-
zenverbände zur Finanzlage der
Städte, Landkreise und Gemein-
den in den Jahren 2010 und
2011.

Die Menschen spüren die
ausgedünnten Angebote 

„Viele Kommunen liegen finan-
ziell auf der Intensivstation“,
fasst Frankfurts Bürgermeisterin
Petra Roth die Lage zusammen.

Sie appelliert an Bund und Län-
der, die Kommunen mit der Last
der Sozialausgaben nicht alleine
zu lassen. Auch solle der Bund
die Kosten der Grundsicherung
im Alter übernehmen. „Wir müs-
sen den Verfall der finanziellen

Basis stoppen“, so Roth. 
Gute Nachrichten im Bereich
der Kommunalfinanzen gebe es
bei der Gewerbesteuer, berichte-
te Petra Roth weiter: „Die er-
freulichen Zuwächse der Gewer-
besteuer belegen, was wir im-
mer gesagt haben: Die Gewerbe-
steuer ist eine gute Steuer und
erholt sich auch nach einer ein-
schneidenden Krise schnell. Die
Städte vertrauen auf die Zusage
der Bundeskanzlerin, keine Ge-
werbesteuerreform gegen den
Willen der Städte durchzuset-
zen.“ Die Gewerbesteuer ge-
nieße breiten Rückhalt – bei den
Städten in den alten und neuen
Ländern gleichermaßen wie bei
gewerbesteuerstarken und ge-
werbesteuerschwachen Städten.
Das habe zuletzt eine Resolution
von rund 170 Kommunalpoliti-

Neuer finanzieller Tiefpunkt für
die deutschen Kommunen

Deutscher Städtetag legt aktuelle Finanzdaten vor: Keine Erholung in Sicht

Der wirtschaftliche Aufschwung hat den Absturz der Kommunen auf 

einen neuen finanziellen Tiefpunkt nicht aufhalten können. Auch 2011

ist keine Erholung für die Haushalte der Städte in Sicht. Das berichtete

Mitte Februar die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Oberbürger-

meisterin Petra Roth aus Frankfurt am Main.

Die zahlreichen Leistungen der Kommunen
für die Bürgerinnen und Bürger dürfen
nicht unter die Räder kommen. Unser 
Land braucht handlungsfähige Städte.

Petra Roth, Präsidentin des Deutschen Städte-
tages und Oberbürgermeisterin von Frankfurt
am Main, über die Auswirkungen der kommu-
nalen Notlage in Deutschland

2010 verzeichnen die Kommunen
das größte Defizit seit Bestehen
der Bundesrepublik Deutschland.



Blick über die Grenzen 35

Pump leben muss.
3 Nach dramatischen
Steuerverlusten für
Bund, Länder und Kommunen
vor allem durch die Finanzkrise,
aber auch durch Steuerrechtsän-
derungen sind die Steuereinnah-
men der Kommunen 2010 dank
der Gewerbesteuer wieder ge-
stiegen. Die wichtigste Steuer
der Städte wuchs erfreulich stark
um 8,6 Prozent und wird sich
2011 voraussichtlich ähnlich gut
entwickeln. Das bundesweite Vo-
lumen der Gewerbesteuer wird
dennoch voraussichtlich am Jah-
resende um 2,8 Milliarden Euro
unter dem Niveau von 41 Milli-
arden Euro des Jahres 2008 blei-
ben.
3 Die Sozialausgaben der Kom-

munen stiegen 2010 erneut
um rund zwei Milliarden Euro
und erreichten einen Spitzen-

wert von über 42,2 Milliar-
den Euro.  

Der Deutsche Städtetag
veröffentlichte auch

weitere Daten und
Einschätzungen

zum kommunalen
Gesamthaushalt

in den Jahren
2010 und
2011:
3 Die kommu-
nalen Einnah-
men sind
2010 um
rund drei
Milliarden
Euro bzw.
1,7 Prozent
auf 173 Mil-
liarden Euro
gestiegen.
2011 ist ein
Anstieg um
0,7 Prozent
auf 174 Milli-
arden Euro zu
erwarten. Die
Ausgaben er-
höhten sich
2010 um 5,6
Milliarden Euro

bzw. 3,2 Prozent
auf 183 Milliarden

Euro. 2011 wird mit

einem Anstieg um 0,5 Prozent
auf 183,7 Milliarden Euro ge-
rechnet. Der deutliche Ausgaben-
anstieg 2010 beruht vor allem
auf starken Zuwächsen der Sozi-
alausgaben, der Investitionen
und des Sachaufwandes, worun-
ter auch Straßenreparaturen
nach den Winterschäden fallen.
3 Der Finanzierungssaldo zwi-
schen Einnahmen und Ausga-
ben, das Defizit, betrug 2010
voraussichtlich 9,8 Milliarden
Euro – und verschlechterte sich
damit noch einmal gegenüber
den 7,2 Milliarden Euro im Jahr
davor. 
3 Die Steuereinnahmen erhöh-

Finanzierungssaldo stürzt ab – Kassenkredite
explodieren (im Vergleich in Milliarden Euro)

Quelle: Zusammenstellung des Deutschen Städtetages und Berechnungen
nach der Kommunalfinanzstatistik des Statistischen Bundesamtes.

Die Sozialausgaben der Kommunen stie-
gen 2010 erneut um rund zwei Milliarden
Euro und erreichten einen Spitzenwert
von über 42,2 Milliarden Euro. 

Für die deutschen
Kommunen ist auch
im laufenden Jahr ei-
ne Besserung nicht
in Sicht, für 2011
wird ein Defizit von
9,6 Milliarden Euro
– ein neuer Rekord-
wert – erwartet.
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ten sich 2010 durch die Zuwäch-
se der Gewerbesteuer voraus-
sichtlich um 2,6 Prozent bzw. 1,6
Milliarden Euro. Anders als die
Gewerbesteuer sank der Ge-
meindeanteil an der Einkom-
mensteuer um zwei Prozent.
2011 wird bei den Steuereinnah-
men ein Plus von 3,9 Prozent er-
wartet, wiederum bedingt durch
einen deutlichen Anstieg des Ge-
werbesteueraufkommens in
Höhe von 8,7 Prozent. Der Ein-
kommensteueranteil wird vor-
aussichtlich etwa stagnieren. En-
de 2011 wird mit einem bundes-
weiten Gesamtaufkommen der
Gewerbesteuer von rund 38,3
Milliarden Euro gerechnet.
3 Die kommunalen Sozialausga-
ben steigen unvermindert weiter.
2010 betrug der Zuwachs vor-
aussichtlich 4,8 Prozent. Im lau-
fenden Jahr wird ein weiteres
Plus von 2 Prozent erwartet –
und eine Gesamthöhe von 43,1
Milliarden Euro. Die niedrige

Zuwachsrate 2011 darf nicht als
Entwarnung gesehen werden,
denn sie folgt einer überpropor-
tionalen Steigerung im Jahr
2010. 
3 Die kommunalen Investitionen
erhöhten sich dank des Konjunk-
turpakets auch im Jahr 2010
deutlich. Der Zuwachs von 7,9
Prozent auf 23,6 Milliarden Euro
im Jahr 2010 darf jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass
die nicht mithilfe des Konjunk-
turpakets finanzierten Investitio-
nen aufgrund der prekären Fi-
nanzlage vieler Kommunen wei-
terhin abnehmen. Daher ist im
Jahr 2011 ein Rückgang von 3,4
Prozent auf 22,8 Milliarden Euro
zu erwarten, obwohl aus dem
Konjunkturpaket Mittel in glei-
cher Höhe wie im Vorjahr
fließen. In der Prognose nicht
dargestellt, aber praktisch un-
ausweichlich ist ein deutlicher
Rückgang der Investitionen im
Jahr 2012.

Dieser Bericht steht auf der 
Homepage www.staedtetag.de
in der Abteilung „Presseecke“
zum Download.

Es ist noch gar nicht so lange
her, da hat uns die Wirtschaft
belehrt, dass sich die Politik ge-
fälligst aus der Wirtschaft her-
aushalten solle. Man sprach ge-
meinhin von der Entpolitisie-
rung der Wirtschaft. Das große
Signal, „Privat vor Staat“ wird
allerdings heute kaum noch ak-
zeptiert. 
Seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat sich diese Ten-
denz noch deutlich verschärft,
obwohl sich dies schon früher
abgezeichnet hat. So hatten die
Stadtväter in Leipzig es Mitte
2008 unternommen, rund 50
Prozent der Leipziger Stadtwer-
ke an einen französischen Kon-
zern zu verkaufen. Dagegen
 formierte sich der Wille der Bür-
gerschaft. Mehr als 80 Prozent
der Wähler entschieden sich
dafür, dass die Stadtwerke Leip-
zig weiter vollständig kommu-
nales Eigentum bleiben sollten.
An diesem Bürgerentscheid ha-
ben sich übrigens mehr Wähler
beteiligt als an der Wahl des
Oberbürgermeisters. 
Und nach der vom Forsa-Institut
durchgeführten Bürgerbefra-
gung vor nur wenigen Wochen
stimmten 2010 noch weniger
der Bürger als schon 2009, 2008
und 2007 der Auffassung zu,
dass man heute immer weniger
Staat brauche.
Längst haben
die Bürger er-
kannt, dass Pri-
vatisierung kein
Allheilmittel ist. 

Das heißt nicht, dass in vielen
Fällen eine Privatisierung oder
auch eine Partnerschaft mit ei-
nem Privaten nicht doch der
richtige Weg ist. 

Diskussionen über mehr
Staat oder weniger

Vor dem Hintergrund der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ha-
ben wir eine neue gesellschaftli-
che Diskussion bekommen, wel-
che auch eine Renaissance der
Städte und Gemeinden bedeu-
tet. Auf einmal merken die Men-
schen, dass sie ihren Staat brau-
chen, dass er mehr ist als ein
Dienstleister, der sich lediglich
um das angenehme Leben seiner
Bürger zu kümmern hat. Gleich-
zeitig bekommen wir eine not-
wendige gesellschaftliche Dis-
kussion über die Bedeutung von
Werten.
Kommunen sollen Kinder be-
treuen und für Sicherheit sor-
gen, Schulen sanieren und Ab-
wasser beseitigen, Sozialhilfe
zahlen und mit Investitionen
das örtliche Handwerk stärken –
kurzum ein attraktives Umfeld
vor Ort garantieren. Viele Leis -
tungen der Kommunen werden
von Bund und Ländern den
Kommunen auferlegt, und
gleichzeitig werden den Bürgern

Herausforderung
der Zukunft 
Die deutschen Kommunen sind in einer schlimmen 

Finanzlage, wie der Beitrag über deren aktuellen Finanz -

daten belegt. Nichtsdestotrotz merken die Menschen in

dieser Krise, dass sie ihren Staat brauchen, dass er mehr

ist als ein Dienstleister.

Die kommunale Daseinsvorsorge

Die kommunalen Investitionen erhöhten
sich dank des Konjunkturpakets auch im
Jahr 2010 deutlich ...

Auf einmal merken die Menschen, dass sie
ihren Staat brauchen, dass er mehr ist als ein
Dienstleister, der sich lediglich um das ange-
nehme Leben seiner Bürger zu kümmern hat. 
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immer weitere Leistungen ver-
sprochen: So sollen im Rahmen
des Rechtsanspruchs innerhalb
weniger Jahre Hunderttausende
von Krippenplätzen geschaffen
werden, Kommunen sollen mehr
für Bildung tun, investieren und
zum Klimaschutz beitragen.
Gleichzeitig fordern Staat und
Gesellschaft bürgerfreundliche
Kommunen und eine Neuaus-
richtung der Städte und Ge-
meinden für eine älter werden-
de Gesellschaft. Das wird vor
dem Hintergrund der derzeiti-
gen finanziellen Situation aber
alles nur schwer machbar sein!
Denn der Wirtschaft geht es
zwar gut, den Kommunen aber
leider schlecht. Die deutschen
Städte und Gemeinden müssen
bei den mehr als 40 Milliarden
Euro Sozialkosten entlastet wer-
den, damit endlich mehr in Kin-
derbetreuung und Infrastruktur
investiert werden kann. 
Das ist auch die Erwartung der
Bürger: Nach einer jüngsten For-
sa-Umfrage sind fast 70 Prozent
der Bürger sogar bereit, höhere
Steuern zu zahlen, wenn das
Geld für sinnvolle und notwen-
dige Maßnahmen wie Kinderbe-
treuung und Bildung ausgege-
ben wird. 
Die vermehrte gesetzliche Auf-
gabenzuweisung durch Bund
und Länder sowie zunehmende
Qualitätsanforderungen ohne
angemessenen finanziellen Aus-
gleich führen zu einer dramati-
schen Überlastung der Kommu-
nen. Attraktivität und Lebens-
qualität für Bürger und Unter-
nehmen werden damit in Frage
gestellt.
Die Folge: Die kommunale
Selbstverwaltung ist akut in Ge-
fahr, und das hat auch gravie-
rende Auswirkungen für Staat
und Gesellschaft. Es geht hier
um mehr als nur um die kom-
munale Selbstverwaltung. Es
geht um die Rettung der lokalen
Demokratie. Wenn die Kommu-
nen handlungsunfähig werden
und selbst die notwendigsten
Leistungen nicht mehr erbracht
werden können, wird der Frust
der Bürger und Bürgerinnen
steigen. Die Politikverdrossen-
heit wird zunehmen, die Men-
schen werden sich von „ihrem
Staat“ abwenden, denn in erster
Linie begegnet ihnen in ihrer
Stadt und Gemeinde der Staat. 

Vor dem Hintergrund der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise gibt
es aber noch einen weiteren
Trend, der Beachtung verdient,
will man sich mit den Heraus-
forderungen der kommunalen
Daseinsvorsorge befassen:
Die Bürger haben ein tiefes Miss-
trauen gegen die Wirtschaft,
große Banken und Unterneh-
men, aber insbesondere großen
Einheiten entwickelt. Dies ist ein
Anzeichen dafür, dass sich unse-
re Gesellschaft wandelt. Der
Prozess ist gleichzeitig eine Kri-
se unseres politischen Systems.
Der Bürger fühlt sich nicht aus-
reichend eingebunden – obwohl
er die Möglichkeit hatte und z. B.
beim Projekt Stuttgart21 auch
genutzt hat. Immerhin gab es
dort mehr als 10.000 Ein-
sprüche gegen das Projekt.

Städte der Zukunft

Auch wenn die derzeitige Lage
ehrlich beschrieben werden
muss, dürfen wir nicht verges-
sen, Visionen zu entwickeln.
Denn in der Weiterentwicklung
liegen gerade auch unsere Chan-

cen. In einer älter werdenden
Gesellschaft brauchen wir Ant-
worten beispielsweise auf die
Frage der ärztlichen Versorgung
im ländlichen Raum ... Meine
Vision ist aber auch, dass unsere
Städte „Bildungs-Citys“ sind. In
diesen haben alle erkannt, dass
Bildung mehr ist als bloß Schu-
le, sondern ein lebenslanger
Prozess, der in der frühkindli-
chen Bildung beginnt und auch
nach der Schule nicht aufhört.
Weil solche Gemeinden gerade
für junge, gut ausgebildete Fa-
milien sehr attraktiv sind, sind
sie für Investoren auch ein inter-
essanter Wirtschaftsstandort, so
dass sich moderne Betriebe in
der „Bildungs-City angesiedelt“
haben, die ihren Mitarbeitern
neben einem guten Job auch ein
lebenswertes Umfeld bieten
wollen.
Unsere Städte und Gemeinden
sollten künftig auch „Klima-Citys“
sein. Diese sparen nicht nur
selbst aktiv CO2-Emissionen ein,
sondern werden künftig auch
Energieproduzenten. Je nach
den regionalen Begebenheiten
von Landschaft, Landwirtschaft,
Wasser, Licht und Wind lässt
sich eine geeignete Form zur Er-
zeugung und Nutzung von Bio-
energie für quasi jede Kommune
finden.
Und damit die Städte und Ge-
meinden der Zukunft Wirklich-
keit werden können, sollten wir
uns die Worte Senecas in Erin-
nerung rufen: „Nicht weil es
schwer ist, wagen wir es nicht.
Sondern weil wir es nicht wa-
gen, ist es schwer.“

Dieser Beitrag ist starkt ge -
kürzt und beruht auf einer
von Dr. Gerd Landsberg,
Hauptgeschäfts führer des
Deutschen
Städte- und Ge-
meindebundes
(Bild), Ende
2010 in Wien
gehaltenen Re-
de anlässlich
der Städtebund-
tagung „Stadt
macht Europa“. Die Langfas-
sung ist auf www.
kommunal.at nachzulesen.

Nach einer jüngsten Forsa-Umfrage sind fast 70 Prozent
der deutschen Bürger bereit, höhere Steuern zu zahlen,
wenn das Geld für sinnvolle und notwendige Maßnah-
men wie Kinderbetreuung und Bildung ausgegeben wird. 

Information
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Löst Elektromobilität die
ökonomischen und ökologi-
schen Probleme, die der
steigende Individualverkehr
mit sich bringt? Im Rahmen
der internationalen Tagung
„Modellregionen  E-Mobi-
lität – Internationale Projek-
te – Chancen – Visionen“, zu
der Umweltministerium und 
Klima- und Energiefonds
eingeladen hatten, wurden
diese und weitere Fragen
von mehr als 200 Experten
diskutiert. Fest steht, dass
das Thema E-Mobilität in
der jüngsten Vergangenheit

eine immer größer werden-
de Bedeutung erlangt hat.
„Der österreichische Weg
wird dabei als Erfolgsmodell
anerkannt und dient als Vor-
bild“, zeigte sich Umwelt -
minister Niki Berlakovich
stolz. 
Seit 2008 initiiert und un-
terstützt der Klima- und 
Energiefonds gemeinsam
mit dem Umweltministeri-
um den Aufbau von E-Mobi-
litäts-Modellregionen. Der
Ankauf von Ladestationen
und E-Fahrzeugen, die Be-
reitstellung von erneuerba-

ren Energien sowie die Ent-
wicklung von neuen Ge-
schäfts- und Mobilitätsmo-
dellen sind inhaltlicher Kern
des Programms. Seit Herbst
2010 sind neben Vorarlberg
und Salzburg auch Wien,
Graz und Eisenstadt E-Mo-

bilitäts-Modellregion.
Präsentationen und weiter-
führende Informationen zu
dieser Veranstaltung auf
www.lebensministerium.at;
www.klimafonds.gv.at;
www.e-connected.at;
www.vlotte.at

Laut einem Bericht der
„Salzburger Nachrichten“
hat die Wirtschaftskammer
OÖ in einem Brief Mitte 
Februar an Allgemeinmedi-
ziner unter anderem einen
Verzicht auf rückwirkende

Krankschreibung gefordert.
Ärzte sollen bei Krank-
schreibungen „einige Punk-
te stärker als bisher“ beach-
ten. Ärzteobmann Oskar
Schweninger verbat sich
diese Einmischung.

Wirtschaft mischt sich bei Ärzten ein
Krankenstände: Zahl seit 2006 um 17 Prozent gestiegen

Ein Pilotprojekt will zusam-
men mit dem Obst- und
Gemüsehandel die Plas tik -
sackerln aus den Super-
märkten verbannen. Das alt-
bekannte Plastiksackerl soll
durch biologisch abbaubare
Taschen ersetzt werden, wie
der „Standard“ berichtete.

Aus für Sackerl?
Pilotprojekt

Das Umweltministerium hat
den Textentwurf zum Bun-
des-Abfallwirtschaftsplan
2011 in zwei Teilen und
den Entwurf des zugehöri-
gen SUP-Umweltberichts
veröffentlicht.
www.bundesabfall
wirtschaftsplan.at 

Abfallwirtschaft
Öffentliche Begutachtung

Tagung: Modellregionen E-Mobilität vorgestellt

Ist Elektromobilität die
Lösung der Probleme?

Günther Brauner (Em. o. Univ.-Prof.), Ingmar Höbarth (Geschäfts-
führer Klima- und Energiefonds), Umweltminister Niki Berlakovich
und Amit Yudan (Europakoordinator, Better Place).

Report-Chefredakteur Martin Szelgrad, Barbara Novak, IKT-Spre-
cherin der Stadt Wien, Bgm. Herbert Gaggl, AL Norbert Pichler, DI
Paul Plöckinger (Tempore), Otto Pertl (Tempore), Christian Rupp,
Bundeskanzleramt.

Die Marktgemeinde Moos-
burg hat vor vier Jahren ei-
ne Kosten- und Leistungs-
rechnung aufgebaut: Objek-
te der Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung
wie Hochbehälter und
Pumpwerke wurden als

Kos  tenstellen erfasst. „Da-
durch ist es möglich, Ent-
scheidungsgrundlagen für
eine optimale und kosten-
günstige Bewirtschaftung
zu erhalten“, informiert
Bgm. Herbert Gaggl.
www.moosburg.gv.at

Innovative IT-Lösung: Moosburg ausgezeichnet

Kostenstellen erleichtern Arbeit
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Als das Land Niederöster-
reich in den Jahren 2009
und 2010 vier Konjunktur-
pakete mit insgesamt rund
880 Millionen Euro ge-
schnürt hatte, sei die Ge-
bäudesanierung dabei ein
wesentlicher Punkt für die
Stärkung der regionalen
Wirtschaft gewesen, sagte
LHStv. Wolfgang Sobotka
Anfang März bei der Firma
Trepka in Obergrafendorf,
wo die neue nö. Wohn-
bauförderung zur thermi-
schen Gesamtsanierung
präsentiert wurde.
„Diese Incentive-Förderun-

gen sind wichtig gewesen,
um das ökologische und
ökonomische Bewusstsein
zu schärfen. Mit der neuen
Sanierung geht es jetzt
nicht mehr um einzelne De-
tails, sondern um eine Ge-
samtsanierung des Eigen-
heims und damit um mehr
Lebensqualität, Energiespa-
ren, die Senkung der Be-
triebskosten, die Sicherung
regionaler Arbeitsplätze
und die Verbesserung der
CO2-Bilanz“, betonte dabei
Sobotka.
Nähere Informationen 
unter www.noe.gv.at/nlk

NÖ: Wohnbauförderung zur thermischen Sanierung

Es geht um Gesamtsanierung

PRAXIS 
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MAN Truck & Bus

Made in AAustria-NNutzfahrzeuge: Ob
Winterdienst, Müllabfuhr oder
Kanalreinigung - mit österreichi-
schem Know-how leise, sauber,
zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Erfüllen
Euro5 und EEV ohne Zusätze. 
Der TGM 13.290 4x4 von MAN.
Gelistet für Gemeinden und
öffentliche Bedarfsträger von der
BBG (Bundesbeschaffung GmbH). 
Informieren Sie sich bei Ihrem
MAN-Partner oder unter
www.mantruckandbus.at
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Der TGM 13.290 4x4 von MAN.
Einer für alles.

MADE IN

AUSTRIA

Euro5+EEV ohne AdBlue®.
Made in Austria Nutzfahrzeuge.

Haben Sie sich auch schon
darüber geärgert, dass Sie
das Handyladegerät eines
Freundes oder Kollegen
nicht benutzen konnten,
weil es mit Ihrem Handy
nicht kompatibel ist? Diese
Zeiten sind bald vorbei: Ein
Ladegerät für Handys aller
Marken kommt. Dank der
Zusammenarbeit von vier-
zehn Unternehmen und der
Europäischen Kommission
gibt es jetzt die Lösung:
www.onechargerforall.eu
Kommissions-Vizepräsident
Antonio Tajani wurde Mitte
Februar von Bridget Cos -
grave, der Generaldirekto-
rin von Digitaleurope, dem
größten europäischen Digi-
taltechnik industrie-Ver-
band, ein solches kompa-
tibles gemeinsames Lade-
gerät überreicht. „Ich freue

mich, dass
neue Lade-
geräte auf
der Grund-
lage der
neuen
EU-
Nor-
men
auf den
Markt
kommen“,
so Tajani. Mehr
auf www.
onechargerforall.eu/
de/

Endlich! Die meisten
Handy-Nutzer konn-
ten sowieso nie 
verstehen, warum 
es so viele Lade-
geräte geben muss. Fo
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Innovation: Handy-Hersteller stellen gemeinsames europäisches Ladegerät vor

Darauf haben wir gewartet!

Der Markt für Wasserkraft
stellt sich in den in dieser
Studie betrachteten 18 Län-
dern sehr unterschiedlich
dar. Während in manchen
Ländern das Wasserkraftpo-
tenzial weitestgehend aus-
geschöpft ist, wie z. B. in
Finnland und Schweden,
lässt sich in anderen Län-
dern mit einem starken
Wachstum in den nächsten
10 bis 20 Jahren rechnen.
Eine wachsende Bedeutung
kommt Pumpspeicherkraft-
werken durch den Ausbau
der Wind- und Solarenergie
in Europa zu. So wird Nor-
wegen als wichtig für den
Ausgleich der schwanken-
den Netzeinspeisungen aus
Windenergie und Photovol-
taikanlagen gesehen. 
www.trendresearch.de

Steigende Nachfrage
bewegt Markt 

Studie: Wasserkraft bis 2030
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Mit der erfolgreichen Zu-
sammenführung der beiden
Bereiche Corporate Busi -
ness und Financial Markets
auf Vorstandsebene schlägt
die BAWAG P.S.K. auch
neue Wege in der Betreu-
ung ihrer Unternehmens-
kunden ein. 
Mit den „Business Solution
Partnern“-Konzept präsen-
tiert sie eine Kompetenz-
und Qualitätsoffensive. Un-
ter dem Motto „One Face to
Customers“ steht künftig
ein einziger zentraler An-
sprechpartner dem Corpo-
rate Business-Kunden als
kompetenter Berater für die
Erstellung ganzheitlicher
und individueller Finanzlö-
sungen zur Verfügung. 
Mit den Business Solution-
Partnern bezieht die
BAWAG P.S.K. in der 
Betreuung und Beratung
bedürfnisorientiert die 
gesamte Expertise des für
den Corporate-Kunden rele-
vanten Banken-Know-hows
ein.
Christoph Raninger, Vor-
standsdirektor der BAWAG
P.S.K., erläutert dazu: „Die
Funktion des Business Solu-
tion-Partners ist nicht bloß

eine Bezeichnung, sie ist
gleichzeitig Eigenanspruch
und Qualitätsversprechen.
Dazu gehört, dass wir ga-
rantiert nach jedem Termin
innerhalb 48 Stunden dem
Kunden schriftliches Feed -
back geben. Dadurch kön-
nen unsere Kunden ihre ge-
schäftlichen Entscheidun-
gen deutlich schneller und
zielgenauer treffen. Wir
 heben uns damit am öster-
reichischen Markt ganz klar
von den Mitbewerbern ab.“

BAWAG P.S.K.: Das „Business Solution Partner“-Konzept

„One Face to the Customers“
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Christoph Raninger (Vorstands-
direktor BAWAG P.S.K.).

Der frühere ÖVP-Wirt-
schaftsminister und jetzige
Präsident des Zentrums für
soziale Marktwirtschaft, Jo-
hannes Ditz, warnt laut ei-
nem Bericht in der „Presse“
davor, dass Österreich im in-
ternationalen Vergleich eine
extrem hohe Ausgabenquo-
te hat. Bei dieser Kennzahl
werden die Staatsausgaben
in ein Verhältnis zum BIP
gestellt, wobei Österreich

bei 51,8 Prozent, Deutsch-
land bei 47,6 liegt. Außer-
dem soll Österreich den For-
derungen der EU nachkom-
men und die Verbindlichkei-
ten der Bahn und der „Bad
Bank“ der Kommunalkredit
in die Gesamtschulden mit
einrechnen. Damit würde
sich unser Schuldenstand
nämlich um von knapp un-
ter 70 Prozent des BIPs auf
79 Prozent erhöhen.

Warnung: Österreichs Schuldenstand auf 80 Prozent?

Extrem hohe Ausgabenquote

Zweimal im Jahr
befragt der Ver-
band Öster-
reichischer Be-
ton- und Fertig-
teilwerke (VÖB)
seine Mitglieder
zur laufenden
Konjunktur.
Mehr als 35 Pro-
zent der befrag-
ten Mitgliedsbe-
triebe geben an, dass ihre
Umsätze 2010 im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen sind.
Das führen 34,8 Prozent vor
allem auf den Zugewinn
von Kunden zurück. Als

Hauptgrund für
fehlende Umsätze
wird vor allem
der Mangel an
Groß projekten
und Aufträgen
der öffentlichen
Hand genannt.
„Solange nur Pri-
vate investieren,
kann sich die
Branche nicht

nachhaltig erholen. Öster-
reichs Wirtschaft braucht
vermehrt Bauaufträge der
öffentlichen Hand“, so
VÖB-Präsident Dr. Bernd
Wolschner.

„Die Krise geht vorüber“
VÖB-Konjunkturbarometer zeigt Optimismus

Bernd Wolschner,
VÖB-Präsident.
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3 E-Mails mit dem „E-Mail-
Modul“ auf Knopfdruck ins digi-
tale Eingangspostmanagement
übernehmen und dort registrie-
ren. Verfügbare E-Mail-Daten
werden automatisch in den
dafür vorgesehenen Bereichen
abgelegt.
3 Daten aus elektronischen
Anträgen automatisch überneh-
men und im digitalen Eingangs-
postmanagement registrieren.
Standardisierte kommunale E-
Formulare stehen über amts-
weg.gv.at zur Verfügung. Oder
individuelle E-Formulare selbst
designen. Jeder Bedarf wird
punktgenau abgedeckt.
3 Telefonisch oder persönlich
eingebrachte Bürgeranliegen
mit dem „Bürgeranliegen-Mo-
dul“ im gleichen System anle-
gen. Ab sofort alle Anliegen er-
fassen, gemeindeintern bearbei-
ten und erledigen.
3 Akten und Geschäftsfälle
elektronisch anlegen, bearbei-
ten, exportieren, versenden.
Natürlich inklusive verschieden-
ster Exportfunktionen und offe-

ner, dokumentierter Schnittstel-
len für eine Integration zu kom-
munalen Fachanwendungen.
Mit dem Modul „E-Aktenmana-
gement“ wird auch diese Anfor-
derung ganz einfach und un-
kompliziert abgedeckt.
3 Komplexe Geschäftsprozesse
und Leitwege abbilden, vorla-
genbasierte Erledigungen erstel-
len, an Verteiler versenden,
amtssignieren und elektronisch
zustellen. Dank dem Modul
„ELAK“ sind auch die komplexe-
sten Anforderungen größerer
Verwaltungsorganisationen
leicht bewältigbar.
Sämtliche E-Government-Modu-
le werden von IT-Kommunal als
zentral betriebene Services zur
Verfügung gestellt. Lokal wird
auf den Arbeitsplätzen nur ein
Webbrowser und eine gute In-
ternet-Anbindung benötigt, es
sind keinerlei Infrastruktur-
Neuanschaffungen notwendig.
Oftmals kritische Anforderun-
gen wie Verfügbarkeit, Sicher-
heit und Datensicherung sind
damit vollständig abgedeckt und
belasten nicht die IT-Verantwort-
lichen in der Gemeinde. Alle
Module können jederzeit ganz
nach Bedarf aktiviert werden -
zu niedrigen laufenden Nut-
zungsentgelten je eingesetztem
Modul. Das ist Kostentranspa-
renz für Städte und Gemeinden
á la IT-Kommunal!

Über das Angebot informieren:
www.it-kommunal.at/
eingangspostmanagement

Information

Warum mehr Software bezahlen, als man tatsächlich nutzt?

Module für E-Government 
individuell buchen und sparen!
Wer hat sich noch nicht über Software mit überbordendem Funktions-

umfang geärgert, von dem man in der Gemeinde ohnehin nur wenig

nutzt, aber dennoch für das gesamte Leistungspaket zahlen muss? 

IT-Kommunal, Anbieter zahlreicher bekannter E-Government-Services

für Städte und Gemeinden hilft mit einem brandneuen Nutzungskon-

zept IT-Kosten zu sparen.

„In einer schwierigen Zeit wird
den Kommunen die Möglichkeit
geboten, ihre IT-Ausgaben sehr
punktgenau zu steuern“, zeigt
sich Dr. Thomas Weninger, Ge-
neralsekretär des Österreichi-
schen Städtebundes und Ei-
gentümervertreter für viele
Städte und Gemeinden in der IT-
Kommunal, von dem neuartigen
Nutzungskonzept überzeugt:
„Genau genommen sparen die
Nutzergemeinden doppelt: Sie
zahlen nur jene Module, die sie
wirklich benötigen und nur für
den tatsächlichen Nutzungszeit-
raum, die Belastungsspitze eines
einmaligen Kaufs entfällt da-
mit“.
Das hehre Ziel einer elektroni-
schen Verwaltungsführung liegt
in durchgängigem, medien-
bruchfreien E-Government. An-
gelpunkt einer möglichst umfas-
senden digitalen Abwicklung ist
eine zentrale und elektronische
Verwaltung der Eingangspost so-
wie eine elektronische Akten-
führung. Der Lösungsansatz von
IT-Kommunal zeigt sich in Form
eines „digitalen Eingangspostm-
anagements“, mit dem Eingänge
verschiedenster Herkunft in ei-
nem einzigen System registriert,
gemeindeintern gesichtet, bear-
beitet und auch abgelegt wer-
den können:
3 Papierpost mit dem „Digita-
lisierungs-Modul“ komfortabel
automatisiert einscannen, im
Eingangspostmanagement regi-
strieren und alles jederzeit über
eine Volltextsuche finden.

IT-Kommunal GmbH
Nordbergstraße 6/9
1090 Wien
Tel.: 01/ 89 00 919
Fax: 01/ 89 00 919 15
Mail: office@it-kommunal.at
Web: www.it-kommunal.at

Acta Nova bildet die modulare Basis von durchgängigem
E-Government.
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In seinem kürzlich auf
Deutsch erschienenen Best-
seller „Empört Euch“ brand-
markt der französische
 Résistant Stéphane Hessel
Gleichgültigkeit als die
schlimmste Einstellung. Doch
wie verbreitet ist diese Hal-
tung in Österreich? Laut ei-
ner aktuellen Umfrage möch-
ten 44 Prozent der Österrei-
cherInnen im Rahmen von
Volksabstimmungen politisch
mitreden können. Dieses
doch eher bescheidene Ergeb-
nis entlässt die Politik also
nicht, grundlegende Ent-
scheidungen selbst wahrzu-
nehmen. In unserer Demo-
kratie ist politische Mitwir-
kung jedoch nicht nur auf
Volksbefragungen, Volksbe-
gehren oder Volksabstim-
mungen zu reduzieren. Viel-
mehr geht es um umfassen-
dere gesellschaftliche Partizi-
pation. 2011 ist das Eu-
ropäische Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit. Eine aktive
Bürgerbeteili-
gung stellt beson-
ders auf kommu-
naler Ebene ein
wesentliches Ele-
ment bei der För-
derung des Zu-
sammenhalts
und der Entwick-
lung der Gemein-
den dar. Studien
sehen Österreich
dabei im Spitzen-
feld, es engagie-

ren sich mehr als drei Millio-
nen Menschen und investie-
ren dabei unzählige Stunden
Freiwilligenarbeit. Dies pas-
siert in den unterschiedlich-
sten Bereichen, mit verschie-
densten Motiven. Allen ge-
mein ist, dass die Menschen
erleben möchten, dass ihr
Tun sinnvoll ist. 

Sinn ist gemäß dem Neurolo-
gen und Psychiater Viktor
Frankl ein zentraler Motiva-
tionsfaktor und eine Orientie-
rung für unsere Entscheidun-
gen. Doch was verbirgt sich
hinter dieser Partizipation,
dieser Bereitschaft, Sinnvolles
beizutragen? Laut jüngsten
Befunden ist es die Sehnsucht
der Menschen, sich nach ei-
ner Phase, in der Leistung,
Verwertbarkeit und Individu-

alismus die bestim-
menden Maxime
waren, sich wieder
Themen wie Ge-
meinschaft, Nach-
haltigkeit und Res -
pekt zu widmen. 
Es geht dabei eben
um Wertebildung
und Sinnstiftung,
und dies schafft 
für alle Beteiligten
eine Win-win-
 Situation.

Dr. Harald Pitters

ist Trendexperte

und Kommunal -

forscher. 

office@pitters.at

www.pitters.at

Partizipation – Die Sehn-
sucht nach Sinnstiftung

Pitters KOMMUNALTREND

Die Menschen möch-
ten erleben, dass ihr
Tun sinnvoll ist.
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auftritt, dann steht man aber so-
zusagen auf der anderen Seite. 

Tichatschek: Als Projektent-
wickler haben wir uns immer
nur additiv verstanden. Wir sind
keine Baufirma und wollen Pro-
jektentwicklern nicht das Ge-
schäft wegnehmen. Aber weil
wir die Kompetenz haben, nut-
zen wir Marktchancen, die von
anderen nicht wahrgenommen
werden. Grundsätzlich sehen
wir uns aber immer als Partner
der Kommunen, unabhängig da-
von, in welcher Funktion wir
auftreten.

Wann empfehlen Sie einer Ge-
meinde Leasing- und wann
Kreditfinanzierung?
Tichatschek: Es gibt keine
Faustregel, die Entscheidung
hängt vielmehr von den Bedürf-
nissen der Gemeinde ab. Da ist
es wichtig herauszufinden, was
die Motive für eine Investition
sind. 

Bruckmüller: Wenn es um lang-
fristige Finanzierungen geht, et-
wa Objektfinanzierungen, bietet
sich Leasing an. Für kurzfriste
Refinanzierungen ist eher ein
Kredit zu empfehlen. Für Ge-
meinden ist auch zu beachten,
dass Leasing maastrichtneutral
ist. 

Das Kreditvolumen der Ge-
meinden ist im Jahr 2009
enorm gestiegen. Hat sich das
bei der Immorent bemerkbar
gemacht?
Bruckmüller: Das Leasingvolu-
men ist 2010 in Österreich ge-
genüber dem Krisenjahr 2009
massiv gestiegen. Vor allem die
Kommunalfinanzierungen ha-
ben stark zugenommen. Diese
Entwicklung hat sich auch bei
der Erste Group Immorent nie-
dergeschlagen. So liegt bei-
spielsweise der Anteil der Kom-

scheiden, welche Finanzierungs-
form die beste für sein Projekt
ist. Jetzt braucht er nur noch ei-
nen Termin bei seinem Kunden-
betreuer, der ihn umfassend be-
raten kann. Dabei arbeiten wir
wie gehabt sehr eng mit der
 Erste Bank und den Sparkassen
zusammen, wovon unsere Auf-
traggeber zusätzlich profitieren.

Tichatschek: Wenn Menschen
nur für einen Bereich zuständig
sind, dann kümmern sie sich nur
um diesen Bereich. Wir wollen
aber nicht, dass die Entschei-
dung für eine Finanzierungs-
form nur vom Verkaufsgeschick
eines Mitarbeiters abhängig ist.
Dank der neuen Struktur kön-
nen wir unseren Kunden jetzt
das gesamte Spektrum an Finan-
zierungen anbieten. 

Die Immorent hat sich immer sehr
stark als Partner ihrer Kunden po-
sitioniert, weil man ja nicht nur fi-
nanziert, sondern gemeinsam Pro-
jekte entwickelt und auch das Risi-
ko gemeinsam getragen hat.
Wenn man jetzt als Kreditgeber

Die neue Erste Group Immorent
bietet nun nicht nur Leasing, son-
dern auch Kreditfinanzierungen
für Immobilienprojekte. Warum
hat man sich zu dieser Neustruktu-
rierung entschlossen?
Tichatschek: Das Ziel war, die
Kompetenzen der Erste Group
für Immobiliendienstleistungen
unter einem Dach zusammenzu-
fassen – und zwar im gesamten
zentral- und südosteuropäi-
schen Raum. Von dieser Bünde-
lung profitieren natürlich auch
unsere Kunden in Österreich. 

Ist bei dieser Konzentration auf ei-
nen derart großen Raum das Ge-
schäft mit einer kleinen Gemeinde
überhaupt noch interessant?
Tichatschek: Für uns ist es jetzt
sogar möglich, die Kommunen
noch intensiver zu betreuen,
weil wir jetzt Spezialisten aus
der gesamten Gruppe zur Verfü-
gung haben, die ihre Kompetenz
einbringen können. 

Im Allgemeinen geht der
Trend aber eher zu einer Tren-
nung von Leasing- und Kredit-
finanzierung. Warum haben
Sie sich für die gegenteilige
Vorgehensweise entschieden?
Bruckmüller: Früher musste
der Kunde Gespräche mit der
Bank und mit der Leasinggesell-
schaft führen. Und dann musste
er letztlich wieder selbst ent-

Die Immorent heißt jetzt Erste Group Immorent und bietet neue Dienstleistungen

„Wir bieten jetzt das gesamte 
Spektrum an Finanzierungen“
Die neu geschaffene Erste Group Immorent vereinigt die Immobilien-

dienstleistungen der bisherigen Immorent, der Erste Group Bank und

deren Tochtergesellschaften in Zentral- und Südosteuropa. KOMMUNAL

sprach mit Erste Group Immorent-Vorstand Peter Tichatschek und 

Geschäftsführerin Brigitte Bruckmüller darüber, welche Vorteile sich

daraus für Gemeinden ergeben.

Mag. Helmut Reindl

Investiert wird derzeit vor
allem in Gesundheit und
Bildung. 

Brigitte Bruckmüller,
Country Head Erste Group
Immorent Österreich



munalfinanzierungen an unse-
rem Immobilienleasing-Neuge-
schäft normalerweise zwischen
20 und 30 Prozent, letztes Jahr
waren es fast 50 Prozent. Grund
dafür waren allerdings auch ei-
nige Großprojekte, vor allem in
Niederösterreich.

Tichatschek: Auch da gab es
 eine Entwicklung weg von den
hoheitlichen Verwaltungen und
hin zu den additiven Dienstleis -
tungen, die die öffentliche Hand
bietet. Also weniger Rathäuser
und dafür mehr Spitäler. 

Ist das ein Trend, der sich allge-
mein feststellen lässt?
Bruckmüller: Investiert wird
derzeit vor allem in Gesundheit
und Bildung. Wir haben letztes
Jahr beispielsweise die Errich-
tung einiger Schulen und Kin-
dergärten finanziert. Dieser
Trend wird sich vermutlich fort-
setzen und in den nächsten Jah-
ren verstärken. 

Tichatschek: Die Gemeinden
beobachten zwar genau, wie
stark die Wirtschaft investiert,
und trauen sich auch selbst eher
an Projekte heran, wenn sie
merken, dass die Wirtschaft an-
zieht. Allerdings ist bei Unter-
nehmen die Volatilität größer

als bei Gemeinden: Wenn eine
Firma merkt, dass nicht genug
Geld vorhanden ist, dann inves -
tiert sie nicht. Die öffentliche
Hand kann das nicht so einfach.
Man kann zwar sparen, aber
Schulen und Spitäler müssen
nun einmal gebaut werden. 

Bruckmüller: Wir merken, dass
die Kommunen derzeit häufig in
Liegenschaftsentwicklungsmo-
delle investieren – auch, um da-
mit die Wirtschaft anzukurbeln.
Dabei werden Liegenschaften
erworben, gemeinsam von Ge-
meinde und Erste Group Im-
morent entwickelt und dann an
Private verkauft; etwa zum Bau
von Wohnhäusern oder für Be-
triebsansiedlungsgebiete. 
Im vergangenen Jahr haben wir
ein derartiges Modell für Private
im niederösterreichischen Mis -
telbach verwirklicht. In der 
Steiermark haben wir ein Ge-
werbegebiet für die Stadt Fürs -
tenfeld entwickelt. 

Wie profitiert eine Gemeinde von
einem Liegenschaftsenwicklungs-
modell?
Bruckmüller: Sie muss selbst
kein Geld in die Hand nehmen.
Wir erwerben die Liegenschaft,
sind für die Aufschließung ver-
antwortlich und helfen bei der
Vermarktung. Durch den Abver-
kauf der Liegenschaft soll das
Kapital wieder zurückfließen,
und es sollte ein Mehrertrag
übrig bleiben. 

Tichatschek: Die Gemeinde be-
kommt genau das, was sie will,
und kann durch Flächenwid-
mungsplan, Bebauungsplan und
sonstige Begleitmaßnahmen auf
die Gestaltung und Bebauung
Einfluss nehmen, ohne dafür li-
quide Mittel binden zu müssen.  

Welche Beratungsdienstleistun-
gen, von der reinen Finanzierung
abgesehen, erwarten die Gemein-
den von Ihnen?
Bruckmüller: Ich habe den Ein-
druck, dass die Gemeinden jetzt
noch stärker darauf achten, was
sie sich leisten können und wol-
len. Unsere Aufgabe als Finan-
zierungsgesellschaft ist daher
auch, die Gemeinden noch bes-
ser zu beraten und zu analysie-
ren, welche Investitionen wirk-
lich sinnvoll sind. 

Brigitte Bruckmüller und Peter Tichatschek: „Für uns ist es jetzt sogar möglich, die Kommunen noch intensiver zu betreuen, weil wir jetzt
Spezialisten aus der gesamten Gruppe zur Verfügung haben, die ihre Kompetenz einbringen können.“

Kommunalfinanzierungen
im vergangenen Jahr ha-
ben stark zugenommen. 

Peter Tichatschek,
Vorstand der Erste Group
Immorent
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Immer mehr Flottenbetreiber
suchen daher nach Alternativen,
um dieser Abhängigkeit von den
internationalen Ölmärkten zu
entkommen. Mittlerweile gibt
es eine Reihe von Möglichkeiten,
den Einsatz von Benzin und

Diesel zu reduzieren und damit
gleichzeitig einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. 
klima:aktiv mobil, die Initiative
des Lebensministeriums für ak-
tiven Klimaschutz im Verkehrs-
bereich, unterstützt kommunale
und betriebliche Fuhrparkbe-
treiber, ihre Fahrzeugflotten

Den Spritpreisen ein
Schnippchen schlagen

Robin Krutak

Alternativen zu Benzin & Diesel für kommunale Fuhrparkbetreiber

Die Spritpreise klettern Anfang 2011 wieder nach oben. Immer wieder

ereignen sich erhebliche Preissteigerungen. Der von der Abhängigkeit

der Wirtschaft und letztlich auch von den knapper werdenden fossilen

Reserven bestimmte Treibstoffmarkt ist angespannt und wird auch in 

Zukunft für eine Reihe weiterer Überraschungen (Preissprünge) gut sein. 
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angeschafft bzw. auf alternative
Kraftstoffe umgerüstet.
Ökostrom und Biokraftstoffe
für die Mobilität können regio-
nal erzeugt werden. Der ver-
mehrte Einsatz von alternativen
Antrieben und Kraftstoffen
bringt Österreich dem Ziel der
Energieautarkie, und damit
dem Ende der Abhängigkeit
von hochspekulativen Ener-
giemärkten, einen großen
Schritt näher. 
Dieser vermehrte Einsatz von
erneuerbaren Energien nützt
nicht nur dem Klimaschutz, son-
dern setzt in den engagierten
Regionen auch wichtige wirt-
schaftliche Impulse: Statt Ener-
gieimporten aus dem Ausland
entsteht zusätzliche Wertschöp-
fung in der Region und zukunfts  -
trächtige und krisensichere

umweltfreundlicher zu gestalten.
Über 1000 klima:aktiv mobil-
Projektpartner sparen bereits je-
des Jahr mehr als 400.000 Ton-

nen CO2 ein. Die Projektpartner
haben bereits mehr als 4600
 alternative Fahrzeuge anstelle
herkömmlicher Fahrzeuge

Das Lebensministerium bietet mit klima:aktiv
mobil für Gemeinden kostenlose Beratung zur
Fuhrparkumstellung an. Kontaktieren Sie das
Beratungsprogramm „Mobilitätsmanagement 
für Betriebe, Bauträger und Öffentliche 
Verwaltungen“:
DI Markus Schuster, DI Clemens Piffl
Herry Consult, 1040 Wien, Argentinierstraße 21
Tel.: +43-1-504 12 58-50
E-Mail: office@mobilitaetsmanagement.at
Web: www.mobilitaetsmanagement.at

Beratung zur Fuhrparkumstellung
für Gemeinden

Fact Box

Das klima:aktiv mobil-Pro-
gramm forciert die Einführung
von klimafreundlicher Mobi-
lität in Österreich und unter-
stützt Flottenbetreiber bei der
Anschaffung von alternativen
Fahrzeugen. Für die Anschaf-

fung von max. 50 Elektrofahr -
räder bzw. max. zehn Fahr -
zeugen und einem höchstzuläs-
sigen Gesamtgewicht von bis
zu 3,5 Tonnen könne die prak-
tischen Förderpauschalen in
Anspruch genommen werden.

Förderung von Fahrzeugen mit alternativem 
Antrieb

Fact-Box

Für die Anschaffung von alter-
nativen Fahrzeugen über 
3,5 Tonnen höchstzulässigem
Gesamtgewicht besteht weiter-
hin die Möglichkeit einer kli-
ma:aktiv mobil-Förderung (Be-
triebe bis zu 30 Prozent, Ge-
meinden bis zu 50 Prozent der
Investitionskosten) im Zuge

des Mobilitätsmanagements.
Mehr Infos zu den Förderungen
unter www.umweltfoerderung.

at/verkehr
Informationen zu alternativen
Fahrzeugen finden Sie unter
www.autoverbrauch.at und
www.topprodukte.at

Neu ab 1. April 2011

Maßnahme Förderung pro Fahrzeug

Elektrofahrräder 200 Euro bzw.
400 Euro bei Verwendung von 
Ökostrom

einspurige Elektrofahr- 250 Euro bzw.
zeuge (Elektro-Scooter, 500 Euro bei Verwendung
Elektro-Motorrad etc.) von Ökostrom
E-Leichtfahrzeuge lt. KFG 500 Euro bzw.
§ 2 oder dreirädriges 1000 Euro bei Verwendung von 
Elektrofahrzeug Ökostrom
mehrspurige leichte 1250 Euro bzw.
Elektrofahrzeuge (nicht 2500 Euro bei Verwendung 
von der Definition lt. KFG von Ökostrom
§ 2 erfasst, aber keine Pkw)
mehrspurige Elektrofahr- 2500 Euro bzw.
zeuge (Pkw) 5000 Euro bei Verwendung 

von Ökostrom
mit mind. 40% Biodiesel 200 Euro
betriebene Fahrzeuge (Pkw)
FlexiFuel Vehicles (FFVs) 200 Euro
für den Betrieb mit 
Superethanol E85 (Pkw)
Hybrid-Fahrzeuge 400 Euro
mit mind. 40% Pflanzenöl 500 Euro
betriebene Fahrzeuge (PKW)
Erdgasfahrzeuge (CNG) 500 Euro bzw.

1000 Euro bei Verwendung von 
Biomethan
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Ladestationen
Für die rasche Marktein-
führung der Elektromobilität
braucht es nicht nur alltags -
taugliche E-Fahrzeuge, son-
dern auch eine strukturierte
Versorgung mit Ladestationen.
Daher startete das Lebens -
minis terium im September
2010 die Sonderaktion für
1000 neue Ladestationen. Ge-
fördert wird die Errichtung von
bis zu 50 E-Ladestationen je
Antragsteller, an denen Strom
aus erneuerbaren Energiequel-
len als Antriebsenergie erhält-

lich ist. Die Förderpauschalen
belaufen sich für Stationen für 
E-Fahrräder und E-Scooter auf
250 Euro und für E-Autos auf
500 Euro. 

Tankstellen
Im Rahmen der Umweltförde-
rung im Inland werden für In-
vestitionen zur Erneuerung
bzw. Umrüstung von öffentli-
chen Tankstellen auf Biodiesel,
Bioethanol, Pflanzenöl und
Erdgas folgende Investitions-
zuschüsse gewährt.

Förderung von Ladestationen und Tankstellen
für alternative Kraftstoffe

Fact Box
„Green Jobs“ werden geschaf-
fen. 
klima:aktiv mobil bietet neben
kostenlosen Beratungsmöglich-
keiten für Kommunen auch fi-
nanzielle Förderungen, sofern
es durch die Maßnahme zu ei-
ner tatsächlichen CO2-Redukti-
on kommt. 

Aller Anfang ist schwer

Am Beginn der Umstellung des
Fuhrparks steht die Herausfor-
derung, unter den verfügbaren
Kraftstoffen und Antrieben die
beste Alternative zu finden. 

Elektromobilität: Elektromoto-
ren sind wesentlich effizienter
als Verbrennungsmotoren. Sie
holen aus der bereitgestellten
Energie drei- bis viermal mehr
Bewegungsenergie heraus als
herkömmliche Otto- bzw. Die-
selmotoren. 
Vorteile von Elektrofahrzeugen:
3 Höherer Wirkungsgrad als

Verbrennungsmotoren. Da-
durch ist insgesamt weniger
Energieeinsatz erforderlich.
3 Elektromotoren können den

Schub beim Bremsen nutzen
und diese Bremsenergie zum
Laden der Akkus nutzen
(Rekuperation).
3 Der Elektromotor ist sehr lei-

se und verursacht während
des Betriebs keine Abgase.
3 Elektromotoren haben außer

Mehr Infos zu den Förderungen unter
www.umweltfoerderung.at/verkehr

Tankstelle Investitionszuschuss
pro Zapfsäule bzw. Tankeinrichtung

Biodiesel abhängig von der erzielten
Emissionsreduktion

Superethanol max.  4.000 Euro
Pflanzenöl max.  4.000 Euro
Biogas max. 10.000 Euro
Erdgas max. 10.000 Euro

Mag. Robin Krutak

ist Mitarbeiter der

Abteilung „Mobi-

lität & Verkehr“

in der Österr.

Energieagentur

robin.krutak@

energyagency.at

Die Stadtgemeinde Schwaz schaffte ein modernes 
Elektro-Pritschenfahrzeug an, um einen großen Teil der
früher mit einem Traktor (Dieselbetrieb) durchgeführten
Fahrten zu ersetzen. 

dem Rotor keine beweglichen
Teile. Sie haben daher einen
geringen Verschleiß und sind
beinahe wartungsfrei.

Der Energiebedarf der Elektro-
fahrzeuge wird idealerweise
mit erneuerbarer Energie aus
Wind, Wasser, Biomasse oder
von der Sonne (Photovoltaik)
gedeckt. Dadurch ist das Elek-

troauto wesentlich umwelt-
freundlicher als herkömmliche
Autos:
3 Je nach Energiequelle bis zu

80 Prozent weniger Treib -
hausgase (CO2)
3 Insgesamt weniger Schadstoff-

emissionen (Feinpartikel, CO,
NOx, SO2) und Lärm; damit
insgesamt weniger Umwelt-
belastung.
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In Österreich
sind bereits
verschiedene 
Modelle von
Elektroautos 
erhältlich, seit
Beginn des Jah-
res auch die
ers ten E-Autos
von Großher-
stellern wie zum Beispiel Mit-
subishi, Citroën und Peugeot. 
Gerade für den Einsatz als Kom-
munalfahrzeug, wo meist nur
kurze und mittlere Distanzen
zurückgelegt werden, sind Elek-
trofahrzeuge gut geeignet. Die
Palette von auf dem Markt an-
gebotenen leichten Nutzfahr-
zeugen reichen vom Einsatz von
kleinen Fahrzeugen in Gärtne-
reien und zur Grünpflege, über
Pkw-Kombis, die auch Material
transportieren können, bis hin
zu kleinen Lieferwagen.
Wesentlich weiter entwickelt ist
der Markt im Bereich der
zweirädrigen Elektrofahrzeuge,
wo von zahlreichen Herstellern
eine Vielzahl verschiedener Mo-
delle angeboten wird. Auch bei

den E-Scootern und E-Motorrä-
dern gibt es bereits ein breites
Angebot. 

3 Beispiel: Fuhrparkumstellung
auf E-Fahrzeuge
Die Stadtgemeinde Schwaz
schaffte ein modernes Elektro-
Pritschenfahrzeug an, um einen
großen Teil der früher mit einem
Traktor (Dieselbetrieb) durchge-
führten Fahrten zu ersetzen. Das
E-Fahrzeug kommt im gesamten
Stadtbereich zum Einsatz, vor al-
lem bei der Durchführung folgen-
der Arbeiten: Papierkörbe entlee-
ren, wild deponierten Müll ein-
sammeln, Pflege von Grünanla-
gen, Natur usw. Gerade beim
Stop-and-Go für diese Tätigkeiten
bewährt sich der Elektroantrieb.

Neben der Abgasfreiheit erweist
sich auch der beinahe geräusch-
lose Betrieb in den frühen Mor-
genstunden in der Innenstadt als
besonders vorteilhaft.
Bürgermeister Dr. Hans Lintner:
„Als umwelt-, klima- und ener-
giebewusste Gemeinde möchte die
Stadt Schwaz auch Impulse im
Bereich der eigenen Kraftfahrzeu-
ge setzen. Daher hat der Gemein-
derat beschlossen, dass im eige-
nen Wirkungsbereich nur noch
umweltpolitisch vorbildliche
Fahrzeuge mit möglichst gerin-
gen CO2- und Feinstaubemissio-
nen zum Einsatz gelangen sollen.
Gerade im Kommunalbereich
müssen Kraftfahrzeuge vielfältigs-
te Einsatzbereiche abdecken, vom
normalen Pkw bis zum Spezial-
Lkw oder Gabelstapler, und in 
allen Bereichen versuchen wir,
das jeweils bestmögliche Angebot
zu finden.“

Biokraftstoffe: Biokraftstoffe
werden aus erneuerbarer Bio-
masse wie zum Beispiel Raps,
Sonnenblumen, Zuckerrüben,
Weizen, Mais oder Gräsern ge-
wonnen. Unter die Bezeichnung

Als umwelt-, klima- und energiebe-
wusste Gemeinde möchte die Stadt
Schwaz auch Impulse im Bereich
der eigenen Kraftfahrzeuge setzen. 

Dr. Hans Lintner, Bürgermeister von
Schwaz

Die Zaugg AG Eggiwil,
Kommunaltechnik und Ma-
schinenbau, Eggiwil, kaufte
2010 von der Bucher Muni-
cipal, Niederweningen, den
Teilbereich Flugfeld-Kehr-
blasgeräte und die ROLBA
Schneefrässchleudern.
Durch die Akquisition der
Flugfeld-Kehrblasgeräte und
der selbstfahrenden ROLBA
Schneefrässchleudern ergibt
sich für Zaugg die einmalige
Gelegenheit, das Produkt -
sortiment im Winterdienst-
bereich sinnvoll und profita-
bel abzurunden und ein

Jetzt neu bei Zaugg

Information
ZAUGG AG EGGIWIL
Holzmatt
CH-3537 Eggiwil /
Schweiz
T.: 0041 (0)34 491 81 11
F.: 0041 (0)34 491 81 71
info@zaugg-ag.ch
www.zaugg-ag.ch

ROLBA selbstfahrende Schneefräse
wohlüberlegtes Wachstum
zu gewährleis ten. Dabei
wird auch das Weiterbeste-
hen der 50-jährigen schwei-
zerischen Traditionsmarke
ROLBA gesichert. Zudem er-
gänzen sich die übernom-
menen Produkte hervorra-
gend mit den von Zaugg
entwickelten und produzier-
ten Schneepflügen und 
Schneefrässchleudern.
Zaugg legte den übernom-
menen Teilbereich mit den
bestehenden Produkten am
Standort in Eggiwil zusam-
men.

E
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Die Firma
Brunner Mobil
Werbung
GmbH stellt
seit rund 20
Jahren Fahr-
zeuge für
kommunale
Einrichtungen
in Österreich zur Verfügung,
welche durch Sponsoring
der regionalen Firmen finan-
ziert werden und somit das
Budget der Kommunen
nicht zusätzlich belasten. In
den vergangenen Jahren ha-
ben wir schon einigen Ge-
meinden sowie Altenhei-
men, Kinderdörfern und
Sportvereinen Fahrzeuge
zur Verfügung gestellt. Soll-
ten Sie Interesse an einem
gesponserten Fahrzeug ha-
ben, scheuen Sie bitte nicht,
den Kontakt mit uns aufzu-

nehmen. Gerne werden wir
versuchen, das richtige Kon-
zept für Ihre Einrichtung zu
finden und zu realisieren.

Neue Mittel mit Budgetentlastung!

Gratisfahrzeuge für 
kommunale Einrichtungen

Information

Brunner Mobil Werbung
GmbH
5301 Eugendorf
Tel.: 06225/21 126
E-Mail: 
office@brunner-mobil.at

E
.E

.
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Ihr Gratis-Handbuch

ÜBER 3.500 TOP-ANGEBOTE
Außenanlagen von A-Z – alles aus einer Hand.

Von der stilsicheren Parkbank über attraktive Abfallsammler, zeit-

850 Seiten starkes Handbuch 2011 „Außenanlagen von A-Z“ an:

Tel. 0 76 72 / 9 58 95  
www.ziegler-metall.at/kom

Timelkam / Oberösterreich
Guntramsdorf / Wien
Annenheim / Kärnten
Wir sind gern für Sie da!

ZIEGLER Außenanlagen GmbH - jetzt 3x für Sie in Österreich!

Biokraftstoffe fallen Biodiesel,
Pflanzenöl, Bioethanol und Bio-
gas.
Die direkten Emissionen bei der
Verbrennung von Biokraftstof-
fen werden als null angesehen:
Bei der Verbrennung wird nur
so viel CO2 freigesetzt, wie die
Pflanze während des Wachs-
tums der Atmosphäre durch
Photosynthese entzogen hat. Ist
die Menge des aufgenommenen
CO2 gleich der später freigesetz-
ten CO2-Menge, befindet sich
das System im Gleichgewicht.
Betrachtet man auch die „indi-
rekten“ Emissionen, die bei den
Vorarbeiten und der Produktion
der Biokraftstoffe entstehen –
etwa bei der Bearbeitung der
Böden und beim Transport der
Biomasse –, ändert sich die Bi-
lanz. Wichtig ist daher, dass für
die gesamte Produktionskette
von Biokraftstoffen inklusive
der Ausgangsrohstoffe darauf
geachtet wird, möglichst wenig
Umweltbelastungen und Treib -
hausgase zu verursachen. 
Für die Verwendung von Bio-
kraftstoffen ist meist eine Moto-

Ein Ladekran und ein VW-Bus des Gemeindeverbandes für Umweltschutz im
Bezirk Scheibbs (NÖ) werden auf den Betrieb mit Pflanzenöl umgerüstet und
das Personal für den Pflanzenölbetrieb geschult. 33 weiter auf Seite 52

So vielfältig der Geschmack
und die Wünsche des Kun-
den, so umfangreich das An-

gebot: die ZIEGLER-Außen-
anlagen GmbH hat sich spe-
zialisiert auf attraktive,
praktikable und innovative
Stadtmöblierung sowie
formschöne, funktionale
Überdachungen in den Be-
reichen Fahrradmobilität,
Carports, Wertstoffumhau-
sungen, Wartehallen für
Fahrgäste, Raucherunter-

stände und Pausenräume.
Das breite Spektrum wird im
jährlich erscheinenden

ZIEGLER-Handbuch
präsentiert, Ausgabe
2011 ist druckfrisch
erschienen. Auf 850
Seiten findet der Le-
ser jede Menge Pro-
dukte, Inspirationen
und Lösungen – eben
Außenanlagen von 
A bis Z. Sucht ein In-
teressent schöne Mö-
bel für den Stadtpark,
findet er in abge-
stimmten Kollektio-

nen zur Sitzbank den pas-
senden  Abfallbehälter, Fahr-
radständer, Absperrsysteme
etc. 

Katalog für kommunale Stadtmöblierung 2011

ZIEGLER-Außenanlagen von A bis Z 

Information
Nähere Infos und Katalog-
anforderung unter
www.ziegler-metall.at

Der Ziegler-Katalog: Auf 850 Seiten
Produkte, Inspirationen und Lösungen.

E
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rennachrüstung in einer Fach-
werkstätte erforderlich. Einige
Fahrzeuge sind aber auch schon
vom Hersteller für die Verwen-
dung von Biodiesel oder einem
hohen Anteil von Bioethanol 
(E 85 – Superethanol) freigege-
ben.

3 Beispiel: Umrüstung eines 
Ladekrans und eines VW-Busses
auf Pflanzenölbetrieb
Die Fahrzeuge des Gemeindever-
bandes für Umweltschutz im Be-
zirk Scheibbs (NÖ) wurden im
Rahmen einer Potenzialanalyse
auf die Eignung für Pflanzenöl-
betrieb untersucht. Ein Ladekran
und ein VW-Bus werden nun auf
den Betrieb mit Pflanzenöl um-
gerüstet und das Personal für
den Pflanzenölbetrieb geschult.
Durch die Umstellung können
pro Jahr 3792 Liter Diesel einge-
spart werden. Das wiederum er-
gibt eine CO2-Reduktion von
rund zehn Tonnen je Jahr. 
Johann Wurzenberger, Ge-
schäftsführer des Gemeindever-
bandes:
„Unsere vorrangige Motivation
zum Umstieg auf Pflanzenöl war,
über die Treibstofferzeugung und
die Betankungsmöglichkeit in
der Region zu verfügen sowie kei-
ne schädlichen Abgase in der Be-
triebshalle zu haben. Langfristig
gesehen ist dieses Engagement
 sicher auch kostengünstiger.“

Erdgas: Erdgas ist ein fossiler
Energieträger. Durch den Ein-
satz von Erdgas als Kraftstoff
können vor allem Luftschad-
stoffe erheblich reduziert wer-
den. Bei Einsatz von Biogas
(Gewinnung zum Beispiel aus
landwirtschaftlichen Reststof-
fen wie Gülle oder Tiermist)
aus regionaler Erzeugung kön-

nen Gasfahrzeuge besonders
klimaschonend betrieben wer-
den.
In Österreich sind bereits mehr
als 5000 Erdgasfahrzeuge als
Ersatz für  herkömmliche Pkw,
Nutzfahrzeuge, aber auch Busse,
im Einsatz. Das Tankstellennetz
wurde seit 2007 massiv ausge-
baut. Mittlerweile gibt es in
Österreich mehr als 160 öffent-
liche Erdgastankstellen.
Ausführlichere Infos zu alterna-
tiven Fahrzeugen finden Sie in
den klima:aktiv mobil-Leitfäden
für Flottenbetreiber auf
www.klimaaktivmobil.at zum
downloaden.

Spritsparen

Eines ist allen alternativen An-
trieben und Kraftstoffen ge-
meinsam: Durch die Anwen-
dung der Spritspar-Tipps nach
einem praktischen Spritspar-
Training läßt sich der Energie-
bzw. Kraftstoffverbrauch um 15
Prozent reduzieren. Eigens zer-
tifizierte Trainer bieten Sprit-
spar-Trainings für FahrerInnen
an: www.spritspar.at

Die alternativen Antriebe sind
vorhanden, und inzwischen ist
eine gute Bandbreite an Fahr-
zeugen auch schon in Öster-
reich erhältlich. Die steigenden
Preise von Benzin und Diesel
sind als zukünftige Betriebs -
kosten bei der Fuhrparkerneue-

rung mit zu bedenken, und im-
mer mehr Kommunen steigen
auf Biodiesel, Superethanol,
Biogas und Elektro um und leis -
ten damit gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz.

Rund 300 Millionen Liter Diesel werden jährlich
in der Land- und Forstwirtschaft verbraucht.
Durch die Anwendung der Spritspar-Tipps kann
der Verbrauch um 10 bis 15 Prozent reduziert
werden. Nachdem im Rahmen der klima:aktiv
mobil-Spritspar-Initiative bereits Trainingspro-
gramme für eine spritsparende Fahrweise mit
Pkw, Lkw und Bussen erarbeitet und erfolgreich
in die Praxis umgesetzt wurden, können nun
auch  Spritspar-Tipps zur energieeffizienten Ver-
wendung von Traktoren erlernt werden. Dazu
wurden unter der Leitung des HBLFA Francisco
Josephinum Wieselburg Spritspar-Trainer ausge-
bildet. Bei einem eintägigen Seminar werden die
Spritspar-Tipps in Theorie und Praxis vermittelt.
Viele der Spritspar-Tipps lassen sich auch auf die
kommunale Nutzung von Traktoren anwenden
und helfen so den Gemeinden Spritkosten zu
sparen. 

Infos zu Spritspar-Trainings mit Traktoren unter
www.spritspar.at

Spritsparen mit Traktoren

Fact-Box

Unsere vorrangige Motivation zum Um-
stieg auf Pflanzenöl war, die Treibstoff -
erzeugung und die Betankungsmöglich-
keit in der Region zu haben sowie keine
schädlichen Abgase in der Betriebshalle
zu haben.

Johann Wurzenberger, Geschäftsführer des
Gemeindeverbandes

Mit dem Spritspartraining lassen sich auch bei 
Traktoren 10 bis 15 Prozent Sprit einsparen.
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Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch, mit welchen Maßnahmen man 
Gemeinden nachhaltig gestaltet und kann dabei auf individuelle Bedürfnisse eingehen. 
Deshalb ist Raiffeisen der beste Partner für sämtliche Finanzierungen von öffentlichen 
Investitionsvorhaben. www.raiffeisen.at 

Wenn’s um die nachhaltige Gestaltung meiner

Gemeinde geht, ist nur eine Bank meine Bank.
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erschaftliche LösungenKOMMUNALSERVICE
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Seit März 2011 können umwelt-
bewusste HausbesitzerInnen
und UnternehmerInnen auf den
Fördertopf des Bundes zugrei-
fen, wenn sie in moderne Um-
welttechnik oder erneuerbare
Energien investieren wollen.
Insgesamt 100 Millionen Euro,
30 Millionen für Betriebe und
70 Millionen Euro für Private,
stellt Umweltminister Niki Ber-
lakovich gemeinsam mit dem
Wirtschaftsministerium bereit
und startet damit eine 400 Mil-
lionen Euro schwere Sanie-
rungsoffensive bis 2014. Sie soll
die Sanierungsrate Österreichs
rasant ansteigen lassen, denn in
der „Energiestrategie 
Österreich“ ist ein festes Ziel 
definiert: Steigerung der Sanie-
rungsrate von derzeit einem
Prozent auf drei Prozent im Jahr
2020.

Antworten für Aufschwung
und Klimaschutz

„Das ist sinnvoll investiertes
Geld mit Mehrfacheffekten für
neues Wachstum, Arbeitsplätze
und deutlich mehr Klima-
schutz“, so Niki Berlakovich. Er
will in seiner Umweltpolitik
neue Wege gehen, die zukunfts-
fähige Antworten auf die klima-
und energiepolitischen, aber
auch wirtschaftlichen Heraus-
forderungen Österreichs sind.
Mit der Sanierungsoffensive
2011 gelingt das perfekt, denn
unser Land profitiert dabei drei-
fach: Mit jährlich vier Millionen
Tonnen CO2-Einsparung, einer
Wirtschaftsbelebung durch ein

zu erwartendes ausgelöstes In-
vestitionsvolumen von rund 700
Millionen Euro und mit der
Schaffung und Sicherung von
bis zu 10.000 Green Jobs. „Um-
weltanliegen und
Wirtschaftswachs-
tum schließen ein-
ander heute nicht
mehr aus. Öster-
reich durch Sanie-
ren klimafit zu ma-
chen bedeutet
auch, am Aufschwung Öster-
reichs zu bauen“, so Berlako-
vich.

Mehr Sanieren – mehr 
Fördermittel lukrieren

Die Förderung zielt auf die Ge-
samtsanierung ab, um diese Ent-
wicklung rasch voranzutreiben.
„Wer mehr tut, bekommt mehr“,

stellt Umweltminister Berlako-
vich Fördermittel in Höhe von
bis zu 6500 Euro in Aussicht.
Mehr Informationen dazu auf
www.sanierung2011.at. Voraus-
setzung ist ein gültiger Ener-
gieausweis, dessen Erstellung je-
doch ebenfalls gefördert wird,
und schon steht einer sauberen
und kostengünstigeren Energie-
zukunft im Haushalt oder im Be-
trieb nichts mehr im Wege.  

Für KOMMUNAL beantwortete
Minis ter Niki Berlakovich einige
Fragen:

Herr Umweltminister, warum ist
thermische Sanierung so wichtig?
Berlakovich: Bei unseren alten
Gebäudebeständen gibt es enor-
mes Einsparungspotenzial. Rund
ein Drittel des gesamten öster-
reichischen Energieverbrauchs
geht – vielfach unnötig – in die
Raumwärme. Hier gibt es ein-
deutig Handlungsbedarf. Damit
werden wir unabhängiger von
fossilen Energieimporten und
schützen unser Klima.  

Bringt die thermische Sanierung
auch der Wirtschaft Vorteile?
Ja, denn mit dem Ausbau der
thermischen Sanierung lösen

wir gleich drei wichtige Heraus-
forderungen: Wir erreichen mit
dem Einsatz erneuerbarer Ener-
gie und mehr Energieeffizienz
nicht nur eine saubere, sichere
und unabhängige Energieversor-
gung für Österreich und erzielen
eine massive Verbesserung im
Klimaschutz zur Erreichung un-
serer Klima- und Energieziele,
sondern schaffen auch Wachs-

Förderoffensive für Klimaschutz, Energieeffizienz, Wachstum und Green Jobs

100 Millionen Euro für die
thermische Sanierung
Umweltminister Niki Berlakovich hat ein klares Ziel: Energieautarkie

für Österreich. Die neue Sanierungsoffensive des Bundes leistet dazu

einen bedeutenden Beitrag und schafft gleichzeitig Aufschwung,

Wachstum und Arbeitsplätze für unser Land.

Berlakovich: „So nebenbei schaffen wir auch Wachstum
und neue Arbeitsplätze für Österreich, indem wir die Um-
welttechnikwirtschaft und die heimische Energiepro-
duktion ankurbeln.“

Die Sanierungsoffensive ist ein Schritt in
Richtung Energieautarkie.

Umweltminister Niki Berlakovich
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tum und neue Arbeitsplätze für
Österreich, indem wir die Um-
welttechnikwirtschaft und die
heimische Energieproduktion
ankurbeln. 

Ihr erklärtes Ziel ist die Ener-
gieautarkie für Österreich. Was
tun Sie dafür?
Die neue Sanierungsoffensive ist
ein ganz wichtiger Schritt auf
diesem Weg. Zusätzlich fördern
wir über den Klima- und Ener-
giefonds die Umstellung auf um-
weltfreundliche Holzheizungen,
den Einsatz der Photovoltaik,
den Ausbau der Elektromobilität
wie auch andere umweltfreund-
liche und energiesparende Ver-
kehrslösungen über klima:aktiv
mobil und zeigen anhand von
geförderten Mustersanierungen,
wie der Optimalstandard einer
umfassenden Sanierung aus-
sieht. Gemeinden und Regionen
sind auf dem Weg in die Ener-
gieautarkie unsere stärksten

Motoren. Hier entsteht eine
richtige Bewegung: Mit den von
uns bisher geförderten 66 Kli-
ma- und Energiemodellregionen
haben sich 1,7 Millionen Men-
schen auf den gemeinsamen
Weg in die Energieautarkie ge-
macht.

Der Weg ist das Ziel – oder ist 
Energieautarkie für Österreich 
realistisch?
Wir haben eine Studie erstellen
lassen, die eindeutig zeigt: Ener-
gieautarkie für Österreich ist
machbar. Bis 2050 könnte unser
Land Selbstversorger aus erneu-
erbaren Energien aus heimi-
scher Produktion sein. Wenn wir
uns gemeinsam anstrengen und
unser Energiesystem auf Effizi-
enz auf erneuerbare Energie
umstellen, profitieren wir in Zu-
kunft alle von einer enormen Le-
bensqualität und Energiesicher-
heit in einem energieautarken
Österreich.

322 Bildungseinrichtungen ha-
ben im letzten Jahr an der Kin-
dermeilen-Kampagne teilge-
nommen und insgesamt

939.000 Klimameilen ge-
sammelt. Jeder zu Fuß,

mit dem Rad oder
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
zurückgelegte
Schul- bzw. Kin-
dergartenweg
brachte eine Kli-
mameile. Mit Un-

terstützung des
Lebensministeriums

bietet das Klimabünd-
nis wieder die bewährten

Gratis-Materialien (Sammel -
alben, Klimameilen-Sticker), ein
Aktionsheft, Elternbrief und
Workshops an.
www.klimabuendnis.at/
kindermeilen

Jubiläum

Zehn Jahre Kinder -
meilen-Kampagne

Termin

Europäische 
Mobilitätswoche 

Berlakovich: Gemeinden und Regionen sind auf dem Weg in die 
Energieautarkie unsere stärksten Motoren. Hier entsteht eine richtige 
Bewegung.
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Die Europäische Mobilitätswo-
che von 16. bis 22. September
2011 mit dem autofreien Tag
am 22. 9. ist die weltweit größte
Kampagne für sanfte Mobilität.
Mehr als 2200 Städte nahmen
2010 daran teil, darunter 442
Städte und Gemeinden aus
Österreich. Die Gemeindeaktio-
nen im Rahmen der Mobilitäts-
woche schaffen Öffentlichkeit
und Motivation fürs Zu-Fuß-Ge-
hen, Radfahren, Bus- und Bahn-
fahren und informieren über
neue Mobilitätsangebote wie  
z. B. Elektromobilität. Planen
Sie jetzt schon vor und werden
Sie Teil dieses europaweiten
Netzwerkes. 
www.
mobilitaetswoche.
at

Förderhöhe: Immer 20 Prozent
der anrechenbaren Gesamtkos -
ten, aber mit unterschiedlichen
Betragsgrenzen je nach Sanie-
rungsqualität, das heißt:
3 für umfassende Sanierung:

maximal 5.000 Euro
3 für Teilsanierung: maximal

3000 Euro.

Gefördert werden: 
3 Die thermische Sanierung

von Wohngebäuden und Be-
triebsgebäuden, die älter als
20 Jahre sind.
3 Für die Umstellung des Heiz-

systems auf erneuerbare
Energieträger gibt es noch
einmal einen Zuschuss bis zu
1500 Euro.

Weitere Infos:
www.sanierung2011.at

Die 100 Millionen Euro Sanierungsoffensive
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REAL VIENNA – where 
the real estate industry meets
Die REAL VIENNA ist DIE Plattform für 

Geschäfte und Networking bei branchen- und 

länderübergreifenden Projekten, Investitionen 

und Finanzierungen mit Fokus auf Zentral- und 

Osteuropa. Sie bringt die führenden Developer 

und Entscheidungsträger aus allen relevanten 

Immobilienbereichen sowie Vertreter der 

wichtigsten Städte und Regionen aus Zentral- 

und Osteuropa zusammen.

Stellen Sie Ihr Unternehmen ins Rampenlicht, 

laden Sie gezielt Interessenten und potentielle 

Partner ein. Führen Sie Gespräche in 

angenehmer Atmosphäre; Mehrwert durch 

ein umfangreiches Rahmenprogramm und 

Networking auf höchstem Niveau inklusive!

REAL VIENNA 2011 – Ihr unverzichtbarer 
CEE-Immobilientreffpunkt

� Sie treffen Delegationen und Abordnungen  

 von Hauptstädten und Metropolen sowie 

 führende Developer und Entscheidungsträger

� Sie sprechen mit potenziellen Investoren/ 

 Fonds sowie Mietern die nach geeigneten  

 Projekten suchen

� Sie profi tieren von der hohen Qualität der  

 Fachbesucher 

� Sie partizipieren an erstklassigen 

 „Property Talks“ und side events 

WWW.REALVIENNA.COM

WHERE THE NEW EUROPE IS BUILT.
24 – 26 MAY 2011, MESSE WIEN, VIENNA

WWW.REALVIENNA.COM

Supported by:In cooperation with:

REGISTER 

NOW

Zahlreiche Ge-
meinden, Insti-
tutionen oder
öffentliche Ge-
bäude haben ei-
nes gemeinsam:
sie benötigen
optimale Reini-
gungskonzepte.
Die Pro effektiv OG Perso-
nalberatung von Helmut
Prock hat sich genau auf die-
ses Thema spezialisiert. Mit
unzähligen Gemeinden als
Kunden in nahezu ganz
Österreich, hat er sich in den
vergangenen Jahren einen
Namen gemacht. Zu seinem
Angebot zählen: 
3 Erhebung der IST-Situa-
tion
3 Erstellung eines Raum-
buches in MS-Excel pro Ob-
jekt
3 faire Sollkalkulation 

3 Umsetzungs-
konzept für ge-
rechte und effekti-
ve Arbeitsvertei-
lung
3 Kostentranspa-
renz
3 konkretes Reali-
sierungskonzept,

haargenau auf die Situation
abgestimmt. 

Reinigungsoptimierung für bestehende Objekte

Helmut Prock – 25 Jahre 
Erfahrung mit Reinigung

Information
Pro effektiv OG
Personalberatung
Hofmark 17
4921 Hohenzell
Tel.: 0664/510 57 60
Fax: 07752/719 59 - 14
E-Mail: kontakt@

proeffektiv.at
Web: www.proeffektiv.at

Gezielte Beleuchtung durch
objektbezogene, vom Licht-
planungsbüro „Conceptlicht“
aus Mils entwickelte Reflek-
toren liefert die Firma „Ur-
bis-design“. Ein Beispiel: der
Hafen von Bregenz.  Die ele-
gante Linie unterstreicht die
Sensibilität der Projektanten.
Solche Sonderlösungen bie-
tet „Urbis-Design“ neben ei-
nem großen Sortiment von
Standardleuchten an.

„Urbis-Design“ für effizientes Licht

Der Hafen von Bregenz 
erstrahlt in neuem Licht

Information
Urbis GmbH
Dantestraße, 21
I-39031 Bruneck
Tel.: +39-0474-411196
Fax: +39-0474-411196
Mobil   +39-348-7812120
Mail: info@urbis-design.it
Web: www.urbis-design.it
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Intelligente Kraft im kompakten Design

Die 3020er Serie von John Deere
Kein anderer Traktor dieser Größe bietet ein derart hohes 
Niveau an Leistung und Ergonomie. Für höchste Leistungs-
optimierung in den verschiedensten Bereichen sorgen 
Digitalanzeige, serienmäßiger Allradantrieb und lastab-
hängige Hydrostatregelung. Die Überfahrmähwerke sind  
einzigartig in Ihrer Konstruktion, Schnittqualität und 
Handhabung – Mähwerk und Antriebswelle werden 
automatisch angekuppelt.

Überzeugen Sie sich selbst  
bei Ihrem John Deere Vertriebspartner. Tel. +43 2782 83 222

„Shared Place“– Lebendigkeit statt Verkehrsschilder

Eine kleine Idee, die große
Wirkung zeigt: Im steiri-
schen Gleinstätten wurde
der erste „Shared
Place“ Österreichs errichtet.
Ziel war es, die
große Verkehrsbelastung
der Durchgangsstraße
zu reduzieren. Weniger Ra-
ser, weniger Unfälle –
die Methode: 
Deregulierung!
Im „Shared Place“ sind
Fußgänger, Fahrräder und
Autos gleichberechtigt. Alle
Verkehrsteilnehmer
bleiben sich selbst überlas-
sen, denn es gibt
hier keine Schilder: Der
Verkehr wird allein durch
Rücksichtnahme geleitet!
Das gelingt – vor allem da-
durch, dass sich die Pflaste-
rung farblich abhebt. Wer
mit dem Auto an Schule,
Bank oder Tankstelle in den

„Shared Place“ hineinfährt,
drosselt allein wegen dieses
Signals automatisch das
Tempo. Bürgermeister Gott-

fried Schober ahnte: „Wo
Menschen sich unterhalten,
rast man nicht einfach so
durch.“ Er behielt Recht.

Das Land Steiermark und die Gemeinde Gleinstätten realisierten
das Projekt „Shared Place“. Mit dem richtigen Boden wurde es zum
großen Erfolg. 

E
.E

.

Betonmarketing 
Österreich
Verband Österreichischer
Beton- und Fertigteilwer-
ke (VÖB) 
Kinderspitalgasse 1/3
1090 Wien

Information

Der ideale Baustoff für das
spannende Experiment war
schnell gefunden: Beton. 
Eine Fläche von 6000 m²
wurde mit Betonsteinplat-
ten in verschiedenen
Größen und Formen verse-
hen. Gehalten sind die Plat-
ten in einer völlig neuen
Farbe: „Gleinstätten-Gelb“.
Jetzt weiß man auch in
Österreich, dass Verkehrs-
beruhigung allein mit opti-
schen Eindrücken funktio-
nieren kann.

Gestaltung: Im Mittelpunkt steht der Mensch
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Saubere Straßen, gepflegte
Grünanlagen, gestreute Gehwe-
ge im Winter oder unbeschädig-
te Straßen – um eine Gemeinde
für ihre Bewohner lebenswert

zu gestalten, sind viele Tätigkei-
ten notwendig. Sichtbar werden
diese Arbeiten meist, wenn
große Streufahrzeuge, Bauma-
schinen oder Geräte für die
Straßenreinigung auf den Ge-
meindestraßen unterwegs sind.
Der Umgang mit schwerem

Gerät birgt naturgemäß aber
auch Gefahren – immer wieder
passieren Arbeitsunfälle beim
Bedienen von Fahrzeugen und
Geräten, die in Kommunen im
Einsatz sind. Durch moderne
wissenschaftliche und techni-
sche Errungenschaften sind die-
se Unfallgefahren jedoch in ho-
hem Maße beherrschbar – mit
der fortschreitenden Sicherheits-
technik ist die Maschinensicher-
heit in den vergangenen Jahren
deutlich angestiegen. Dazu 
beigetragen haben neben tech-
nischen Verbesserungen auch
das gestiegene Verantwortungs-
bewusstsein von Herstellern, 
Betreibern und Nutzern. Die Ge-
meinden als Betreiber und Nut-
zer von Maschinenfahrzeugen
müssen für die Mitarbeiter ein
möglichst sicheres Bedienen der
Geräte gewährleisten und auf
die Einhaltung von Sicherheits-

bestimmungen achten. Das KFV
(Kuratorium für Verkehrssicher-
heit) hat für Sie die wichtigsten
Sicherheitshinweise zur Geräte-
technik dargestellt.
Werden neue Maschinen und
Geräte von der Gemeinde er-
worben, muss beachtet werden,
dass diese den aktuellen Anfor-
derungen des Arbeitsschutzes,
der Ergonomie und des Umwelt-
schutzes entsprechen. Das neue
Fahrzeug sollte auch kompatibel
mit dem bestehenden Maschi-
nenpark sein, da Geräte des glei-
chen Herstelles oder ähnlicher
Bauart auch einer ähnlichen Be-
dienungslogik folgen und es da-
her für die Benutzer leichter ist,
sich auf ein neues Gerät einzu-
stellen. Bei Gebrauchtmaschi-
nen sollte man sich beim Her-
steller erkundigen, ob eine Auf-
rüstung auf den neuesten tech-
nischen Stand möglich ist. Be-

Sicherheitsherausforderungen der GerätetechnikSicherheitsherausforderungen der Gerätetechnik

Baumaschinen, Schneeräumgeräte oder Fahrzeuge zur Straßenreinigung

sind nur dann sicher, wenn sie richtig gewartet, gelagert und bedient wer-

den. Der Gemeinde kommt als Betreiber dieser Geräte große Verantwor-

tung zu – jedes Risiko muss durch technische, wissenschaftliche und

Präventionsmaßnahmen für die beteiligten Menschen minimiert werden. 

Klaus Robatsch

Der Umgang mit schwerem Gerät birgt 
auch Gefahren – immer wieder passieren 
Arbeitsunfälle beim Bedienen von Fahr -
zeugen und Geräten, die in Kommunen im
Einsatz sind.

Schon bei der Anschaffung
auf Sicherheit achten
Schon bei der Anschaffung
auf Sicherheit achten
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sonders bei gebrauchten Gerä-
ten, aber auch bei neu ange-
schafften Fahrzeugen ist eine re-
gelmäßige Überprüfung in einer
Vertragswerkstatt oder durch
entsprechend geschultes Ge-
meindepersonal erforderlich.
Hinweise zu Überprüfung und
Bedienung finden sich in der Zu-
sammenstellung aller zur Ma-
schine gehörenden Dokumente
wie Betriebsanleitung, War-
tungs-, Pflege und Instandset-
zungsvorschriften sowie Ersatz-
teillisten. Auch Zertifikate über
den ordnungsgemäßen techni-
schen Zustand (v. a. bei Ge-
brauchtfahrzeugen) sowie Ga-
rantievereinbarungen müssen
vorhanden sein. 
Neben dem Erwerb von neuen
oder gebrauchten Maschinen
gibt es auch die Möglichkeit,
Fahrzeuge und Geräte zu mie-
ten. Als Mieter ist man verpflich-

tet, sich vom ordnungsgemäßen
Zustand der Mietmaschine zu
überzeugen, bevor diese zum
Einsatz kommt. 

Qualifikation und Schulung
ist Um und Auf für die 
Sicherheit
Vor dem ersten Einsatz des neu-
en Geräts erfolgt eine Einschu-
lung des Personals durch den
Verkäufer oder Betreiber. Erst
die genaue Kenntnis der Betriebs-
anleitung sowie eine Schulung
durch Hersteller oder eingewie-
sene Personen erhöht die Ar-
beitssicherheit: Denn damit
technische Regeln eingehalten

werden können, muss der Be-
diener diese Regeln auch ken-
nen – der bestimmungsgemäße
Gebrauch der Maschine setzt
Sachkunde bei den Betreibern
voraus. Unzulässiger Gebrauch
kann hingegen zu gefährlichen
Situationen führen und die Si-
cherheit beeinträchtigen. Eine
Einschulung ist auch hinsicht-
lich sicherheitsrelevanter Pflege-
und Wartungsarbeiten sowie
entsprechender Verhaltensanfor-
derungen notwendig. 
Die Maschinen sollten von Per-
sonen bedient werden, die
durch ihre Berufsausbildung
oder Berufserfahrung über die
erforderlichen Fachkenntnisse
zur Prüfung und Bedienung der
Arbeitsmittel verfügen. Dazu
zählen nicht nur technische Vor-
aussetzungen, sondern auch die
Kenntnisse über erforderliche
Vorschriften und Verordnungen.

DI Klaus Robatsch

ist Bereichsleiter

Prävention im KFV

(Kuratorium für 

Verkehrssicher-

heit).

33 weiter auf Seite 62

Ein neues Fahrzeug sollte auch kompatibel
mit dem bestehenden Maschinenpark sein,
da Geräte des gleichen Herstelles oder 
ähnlicher Bauart auch einer ähnlichen 
Bedienungslogik folgen ...
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Das Teuerste bei

Ölabscheidern ist

die Wartung ! war

INOWA Abwassertechnologie
GmbH & Co KG

4614 Marchtrenk;
Tel.: 07243/51414,

Fax: 07243/51414-15

www.inowa.at

Große Anerkennung gebührt den 
Menschen, die Österreichs Ge-
meinden managen. Im besten 
Fall – wenn sie nicht nur verwalten, 
sondern auch gestalten – schaffen 
sie wertvollen Lebens-, Wirtschafts- 
und Zukunftsraum. Doch damit eine 
Gemeinde auch in schwierigen Zeiten stark bleiben, 
investieren und sich weiterentwickeln kann, braucht 
sie kluge Modelle für Budgetierung und Finanzierung. 
Raiffeisen ist der Partner, der solche kreativen und gleich-
zeitig verlässlichen Lösungen aus Prinzip und Über-
zeugung mitträgt.

Partner aus Prinzip.

Dr. Karl Sevelda 

Vorstand Firmenkunden
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG: 
„Kluge und verlässliche Finanzierungs lösungen 
für Österreichs Gemeinden“

Nach dem erfolgrei-
chen Geotrac 104 Pro
bringt das Kundler
 Familienunternehmen
jetzt den Geo trac 84
Pro und den Geotrac
94 Pro mit elektronischer
Hubwerksregelung mit
Schwingungstilgung, einer
verstärkten Fronthydraulik,
Lastschaltung und Komfort-
Luftsitz auf den Markt.
Der Geotrac 84 Pro bringt
92 PS ins Gelände. Der Geo -
trac 94 Pro leistet 102 PS. 
In der Österreich-Ausfüh -
rung ist der Geotrac 84 Pro
um 51.840 Euro, der Geo -
trac 94 Pro um 58.480 Euro
erhältlich.
Die Vierfach-Zapfwelle 
gewährleistet die passende
Drehzahl für die jeweiligen
Anbaugeräte. Außerdem
warten auf den Pro-Fahrer

das elektronische Handgas
mit zwei programmierbaren
Tasten, das praktische Front-
lader-Freisichtfenster sowie
ein Verbrauchsrechner.
Information im Internet:
www.lindner-traktoren.at

Innovationsführer Lindner

Zwei neue Geotrac-Pro-
Modelle auf dem Markt

Information
Traktorenwerk Lindner
GmbH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
Tel.: 05338/7420- 104
Fax: 05338/7420- 333
www.lindner-traktoren.at
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Durch die Ver-
änderung im
Ökosystem
vermehren
sich Schädlin-
ge geradezu
explosionsar-
tig. Plagegeister wie Gelsen
und Zecken, aber auch Rat-
ten und Mäuse entwickeln
sich zur echten Plage. Das
Unternehmen Kwizda Agro
bietet kostenlos für die Be-
dürfnisse des Kommunalbe-
reichs einen Leitfaden zur
Schädlingsbekämpfung. Der
praktische Ratgeber dient
zur grundsätzlichen Orien-
tierung und führt durch die
Thematik der Schädlings-
bekämpfung. Er beinhaltet
Tipps und Tricks für Pflan-
zenschutzmaßnahmen, Un-
kraut-, Nager-, Gelsen- und
Wespenbekämpfung. Seit

mehr als 80 Jahren
ist Kwizda Agro
bestrebt, seinen
Kunden diese
Kompetenz in
punkto Produkt-
qualität und tech-

nischer Beratung zu vermit-
teln. 
Bestellen Sie jetzt Ihr kos -
tenloses Exemplar unter:
agro@kwizda-agro.at 

Kwizda Agro mit Gratis-Broschüre

Leitfaden zur Schädlings-
bekämpfung in Gemeinden

Information

Kwizda Agro GmbH
DI Bernhard Neubauer
Dr.-Karl-Lueger-Ring 6 
A-1010 Wien
Tel.: +05/9977-10282
Mail: b.neubauer@

kwizda-agro.at
Web: www.kwizda-agro.at
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Die Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) ist seit 130
Jahren erfolgreich für eine
sichere Gas- und Wasserver-
sorgung aktiv.
Das Mitgliederspektrum
umfasst Gasnetzbetreiber
und Wasserversorgungsun-
ternehmen, Firmen sowie
Organisationen und Perso-
nen, die im Gas- bzw. Was-
serbereich tätig sind.

Starke 
Interessensvertretung

Die ÖVGW engagiert sich
auf technischem, wirtschaft-
lichem, wissenschaftlichem
und rechtlichem Gebiet und
unterstützt mit ihren Akti-
vitäten den umweltscho-
nenden und sicheren Ein-
satz von Erdgas und die
nachhaltige Versorgung mit
Trinkwasser, eng verbunden
mit dem Schutz der Wasser-
ressourcen.
Die Mitglieder der ÖVGW
wissen die Vorteile einer
Mitgliedschaft zu schätzen:

3Effektive Vertretung

3Mitsprache und Einfluss-
nahme bei der Erstellung

von Richtlinien und der
Festlegung von Normen

3Kompetente Auskunft und
Beratung

3Aktuelle Fachinformation

3Personen-, Unternehmens-
und Produktzertifizierung
(ÖVGW-Qualitätsmarke) 

3Ermäßigungen bei Zertifi-
zierungsverfahren, Schu-
lungen und Veranstaltun-
gen, Kauf technischer Richt-
linien u. a.

Weiterbildung

Wesentliches Augenmerk
wird auf die Aus- und Wei-
terbildung in den beiden
Fachgebieten gelegt. Die

Ausbildungsprogramme
decken nahezu alle Berei-
che ab, welche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von
Gasnetzbetreibern und
Wasserversorgern, aber
auch von einschlägigen Pla-
nungsbüros oder Installati-
onsunternehmen benöti-
gen. 
Die ebenfalls von der Verei-
nigung organisierten Ta-
gungen, Symposien und
Kongresse sind ein wichti-
ger Beitrag, um up to date
zu bleiben. Sie bilden exzel-
lente Rahmenbedingungen
für Erfahrungsaustausch
und Diskussion. Zu den
jährlichen Fixpunkten
zählen das Symposium
Wasserversorgung, der
ÖVGW-Kongress mit Fach-
messe, die Werkleiter -
tagung und die Infotage
Trinkwasser. 

Information

ÖVGW
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/513 15 88 – 0
Mail: office@ovgw.at
Web: www.ovgw.at

Herausragende Kompetenz in Sachen Gas und Wasser
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
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Generell ist das Lenken von
Kommunenfahrzeugen nur Per-
sonen zu gestatten, die über ei-
ne entsprechende Lenkberechti-
gung verfügen und auf das Fahr-
zeug eingeschult sind. Empfeh-
lenswert sind auch regelmäßige
Fahrsicherheitstrainings, um 
z. B. bei Bremstests mit Wasser-
fontänen die Fahreigenschaften
des Fahrzeugs in Notsituationen
besser kennen zu lernen. Das
richtige Verhalten wird mit ent-
sprechender Übung internali-
siert und kann so im Ernstfall
besser eingesetzt werden. 
Damit sich nicht gefährliche
Routine einschleicht, muss die

Qualifikation der Personen re-
gelmäßig überprüft und Defizite
durch Weiterbildung ausgegli-
chen werden. Neue Maschinen
sind immer leistungsfähiger und
innovativer – es ändert sich aber
nicht nur die Technik, sondern
auch Vorschriften und Verord-
nungen. Klar ist: All jene, die
mit der Benutzung von Kommu-
nenfahrzeugen zu tun haben,
müssen stets auf dem neuesten
Stand der Sicherheit sein. 

Schutzbekleidung darf nicht
vernachlässigt werden

Für viele Tätigkeiten in der Ge-
meinde und zur Bedienung be-
stimmter Geräte ist Schutzklei-
dung vorgeschrieben. Vor allem
für Arbeiten im Straßenraum ist
auffällige Warnkleidung, die für
alle Verkehrsteilnehmer gut er-
kennbar ist, ein absolutes Muss.
Bei überwiegender Tätigkeit im
Straßenraum sollte ein Warnan-
zug getragen werden, für den
gelegentlichen Aufenthalt im
Straßenraum ist eine Warnwes -
te, wie dies beispielsweise beim
Lenker des Fahrzeuges der Fall
ist, ausreichend. Generell ist bei
der Arbeit mit Geräten Schuh-
werk empfehlenswert, das vor
Umknicken und Ausrutschen
schützt. Kann es bei der Bedie-
nung von Geräten zu Zehenver-
letzungen kommen, so müssen

spezielle Schutzschuhe getragen
werden. Wichtig ist auch, je nach
Witterung entsprechende Wet-
terschutzkleidung zu tragen, die
vor Nässe und Kälte schützt. Bei
Gefahr von Handverletzungen
wie z. B. Be- oder Entladetätig-
keiten sind Schutzhandschuhe
unabdingbar. Beim Umgang mit
aggressiven Stoffen wie Streu-
salzen sollten außerdem Haut-
schutz- und Hautpflegemittel
zur Verfügung gestellt werden. 

Frühzeitige Investition in
Instandhaltung reduziert
langfristige Kosten
Vor jedem Einsatz von Geräten
und Maschinen muss mittels
Sichtprüfung der ordnungs-
gemäße Zustand überprüft wer-
den. Vorhandene Mängel sind
dem Verantwortlichen zu mel-
den und müssen umgehend be-
seitigt werden. 
Bevor Maschinenfahrzeuge in
Betrieb genommen werden, soll-
ten vor allem folgende Aspekte
kontrolliert werden:
3 Funktion der Sicherheits- und

Schutzausrüstung
3 Zustand der Reifen, des Rei-

fendrucks und des Radlagers
3 Verschleiß von Schürfleisten

und Randsteinabweisern

3 Befestigung von Zusatzteilen
wie Schneepflügen oder
Schaufeln, die am Gerät ange-
bracht sind
3 Bolzenabnützung von Hebe-

oder Senkvorrichtungen
3 Bei Hydraulikanlagen: Dicht-

heit, Verformung, Scheuerstel-
len an den Schläuchen
3 Sämtliche in der Betriebsan-

leitung vorgesehene Kontrol-
len vor Inbetriebnahme

Neben der Kontrolle vor jeder
Inbetriebnahme ist die regel-
mäßige Überprüfung und War-
tung essenziell. Nur so kann das
Sicherheitsniveau über viele
Nutzungsjahre erhalten bleiben.
Instandsetzungs- und Wartungs-
arbeiten sind ein ständiger Pro-
zess, um die Leistungsfähigkeit
und Lebensdauer einer Maschi-
ne möglichst lange zu erhalten.
Die moderne Technik und die
Materialien sind erhöhten An-
forderungen der Anwender so-
wie der Einsatzbedingungen
ausgesetzt. Mängel und begin-
nender Verschleiß können nur
erkannt werden, wenn Fahr-
zeug- und Gerätepark vorbeu-
gend geprüft und gewartet wer-
den. Dies hat nicht nur eine
 sicherheitstechnische, sondern
auch eine wirtschaftliche Bedeu-
tung. Die Gemeinde trägt eben-
so wie Unternehmen, in denen
derartige Maschinen, Geräte
und Fahrzeuge zum Einsatz
kommen, die Verantwortung für
die Gesundheit und Sicherheit
aller Mitarbeiter – zur Erhaltung
dieser beiden Faktoren müssen
alle erforderlichen Maßnahmen
veranlasst werden. Vorbeugende
Maßnahmen verursachen zwar
Kosten, langfristig werden aber
durch die frühzeitige Erkennung
und Behebung von Mängeln
Ausfallzeiten minimiert sowie
höhere Kosten, die durch Folge-
schäden entstehen können, ver-
mieden. 

Unfallrisiko von Kommu -
nenfahrzeugen minimieren

Oft müssen Maschinen und
Geräte zunächst einmal an ihren
Einsatzort transportiert werden.
Damit der Transport sicher ab-
läuft, müssen die Geräte so kon-
struiert werden, dass sie ohne
Beschädigung aufgeladen wer-
den können. Für die Ladungssi-

33 weiter auf Seite 64

Die Gemeinde trägt ... die Verantwortung für die
Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter – zur
Erhaltung dieser beiden Faktoren müssen alle er-
forderlichen Maßnahmen veranlasst werden.
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* Stundenhöchstleistung. 
** Listenpreis Österreich ohne MwSt., am 01/01/2011.

3 Messer - 23.000 m2/h *
DER MEGA-MULCHER H144M Fo
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B e s s e r  a b s c h n e i d e n

Mulchwerk & Mulchmesser Biocut®, 25 PS, 4x4 Allradantrieb (Modell H144MX)
1,44 m Schnittbreite, Höchstgeschwindigkeit 16km/h

Ab 19.125  ohne MwSt. ** 

GENERALVERTRETUNG ÖSTERREICH: HOCHFILZER 6250 Kundl, Weinberg 18.
Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie uns unter der Nummer: 05338/8405 

oder per Mail über info@hochfilzer.com. Wir beraten Sie gerne.WIR SIND IHR PARTNER

Feinster Schnitt. 
Höchste Leistung.
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Abwasserlösungen von INOWA helfen Aufwand und Kosten für Gemeinden zu senken

Eine gut durchdachte Infra-
struktur in der Gemeinde
und intelligente Technik
helfen den Gemeinden täg-
lich zu sparen und trotzdem
den Arbeitsaufwand zu sen-
ken. Das betrifft auch
scheinbar nebensächliche
Dinge wie z. B. Ölabschei-
der, die in Bauhöfen,
Straßenmeistereien, Feuer-
wehrhäusern, Verkehrsbe-
trieben etc. schnell zur Kos -
tenfalle werden können.
Kommunen sollten sich be-
wusst sein, dass mit der
Wahl der Abscheideranlage
gleichzeitig die Wartungs-
und Betriebskosten für viele
Jahre festgelegt werden.
Herkömmliche Filterab-
scheider sind zwar in der
Anschaffung billiger, doch
Filterwartung, Reinigung
und Entsorgung sowie
 Mängel bei der Generalin-

spektion treiben spätestens
nach fünf Jahren die Kosten
rasant in die Höhe. Vor al-
lem aber muss Personal für
die aufwändige und oft un-
angenehme Wartung der
Abscheideranlage einge-
setzt werden. Daher emp-
fiehlt Abwasserspezialist
INOWA den Gemeinden, auf
wartungsfreie Abscheide-

technik zu setzen. Mit dem
Wegfall des sogenannten
Koaleszenzmaterials (Filter-
matten o. ä.) und durch an-
dere innovative Merkmale
eines Hochleistungsabschei-
ders wird der Wartungsauf-
wand enorm gesenkt. 
Beauftragte Generalunter-
nehmen greifen oft auf die
billigste Variante zurück, da

Abwasserlösungen von INOWA sind optimal für Kommunen. 
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INOWA Abwassertechno-
logie GmbH & Co KG
Tonstraße 5
4614 Marchtrenk
Tel.: 07243/51 414
Mail: office@inowa.at
Web: www.inowa.at

Information

die Folgekosten nicht in de-
ren Bereich liegen. Um ho-
hen Kosten und unnötigem
Aufwand vorzubeugen, soll-
te man vor Errichtung/ 
Sanierung eines Abschei-
ders einen Abwasserspezia-
listen kontaktieren. Dieser
geht auf die individuellen
Verhältnisse vor Ort ein und 
erarbeitet ein optimales 
Konzept.
Mehr zum Thema  unter
www.inowa.at

Wartungsfreie Technik entlastet Kommunen
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cherung müssen Gewicht, Ab-
messungen und Form des Fahr-
zeugs beachtet werden. Je nach
montierter Arbeitsausrüstung
können Gewicht, Transporthöhe
und Gesamtlänge schwanken –
vor jedem Transport müssen da-
her die Außenmaße der Maschi-
ne geprüft werden. Befesti-
gungseinrichtungen sind not-
wendig, wenn das Gerät von 
einer Lastaufnahmeeinrichtung
aufgenommen werden soll. Bei
der Wahl der Transportstrecke
muss im Vorfeld geklärt werden,
ob die zu passierenden Brücken
oder anderen Bauten stark ge-
nug sind, um dem Gesamtge-
wicht von transportiertem Gerät
und Transportfahrzeug standzu-
halten. 
In jedem Fall muss das Fahrzeug
so verstaut und gesichert sein,
dass es selbst bei plötzlichen
Ausweichmanövern, Unebenhei-
ten auf der Fahrbahn oder Voll-
bremsungen nicht verrutschen,
hin- und herrollen oder herun-
terfallen kann. Dabei sind die
Transportanweisungen der Be-
triebsanleitung zu berücksichti-
gen. 

Zusätzliche Sicherheitstipps
für den Maschinenalltag 

Neben den dargestellten Sicher-
heitshinweisen sollten auch fol-
gende Tipps von den Nutzern
des Gemeindefuhrparks berück-
sichtigt werden:
Rückwärtsfahren: Beim Rück-

wärtsfahren sind besondere Si-
cherheitsvorschriften zu beach-
ten. Im Straßenverkehr ist es für
die Verkehrssicherheit oft erfor-
derlich, einen Einweiser einzu-
setzen. Manche Fahrzeuge ver-
fügen über eine Rückfahrkame-
ra, die das Rückwärtsfahren er-
leichtert. Angebrachte Zusatztei-
le wie ein Pflug bei Winter-
dienst-Fahrzeugen müssen beim
Rückwärtsfahren angehoben
werden. 
Aussteigen: Beim Verlassen des
Führerhauses müssen die vorge-
sehenen Trittstufen und Hand-

griffe benutzt werden. Ein Her-
unterspringen ist wegen der er-
höhten Verletzungsgefahr zu un-
terlassen. Beim Aussteigen aus
dem Fahrzeug ist – wie bei je-
dem Verkehrsmittel – auf Über-
hol- und Gegenverkehr zu ach-
ten. 
Lärm: Bei der Konstruktion mo-
derner Maschinenfahrzeuge
wird zunehmend auch auf die
Lärmerzeugung der Geräte ge-
achtet. Kommt es bei der Bedie-
nung zu einem Lärmpegel von
mehr als 90 dB, so muss ein
Gehörschutz getragen werden.
Auch wenn diese Geräuschgren-
ze nicht überschritten wird, in
der Bedienungsanleitung aber
ein Gehörschutz vorgesehen ist,
darf dieser nicht vernachlässigt
werden. Geräte, die einen ho-
hen Geräuschpegel aufweisen,
sind vor allem handgeführte
Motorgeräte oder der Laubsaug-
schlauch. Bei der Anschaffung
von Maschinen und Geräten
sollte auch der Lärmaspekt be-
achtet werden. Nicht nur die
Maschinenbenutzer sind vom
Lärm betroffen, sondern auch
die Gemeindebewohner, die sich
nahe des Einsatzes der Geräte
aufhalten. 
Geschwindigkeiten: Je nach
Fahrzeug und Tätigkeit gibt es
unterschiedliche vorgeschriebe-
ne Geschwindigkeiten. Generell
muss die Geschwindigkeit den
örtlichen Gegebenheiten und
Witterungsverhältnissen ange-
passt werden. 

So nicht: Bei überwiegender Tätigkeit im Straßenraum
sollte ein Warnanzug getragen werden; für den gele-
gentlichen Aufenthalt im Straßenraum ist eine Warn -
weste, wie dies beispielsweise beim Lenker des Fahrzeu-
ges der Fall ist, ausreichend.

Das Gebäudereinigungs-Un-
ternehmen Pfaffinger hat
kürzlich sein Tätigkeitsfeld
um einen Steinmetzbetrieb
erweitert. Ob im Wiener
Museumsquartier, an den
Mauern des Wienflusses, an
öffentlichen Bauten oder
Wohnanlagen – Pfaffinger
beherrscht die Reinigung
und Pflege von Steinfassa-
den und -böden wie kaum
ein anderer. 
Besonders die Graffiti-Rei-
nigung wird immer stärker
nachgefragt. 

Im Vorjahr absolvierte 
Carl F. Pfaffinger eine Aus-
bildung zum Restaurator im
Steinmetz- und Steinbild-
hauerhandwerk. „In nur
wenigen Stunden kann die
Tradition von Jahrhunder-
ten unwiederbringlich zer-
stört, oder – durch richtige
Bearbeitung – für Jahrhun-
derte bewahrt werden“, so
Pfaffinger. 
Mit Nicole Pieper verstärkt
nun eine akademische
Denkmalpflegerin, die auch
über Erfahrung in der Bau-

branche verfügt, das Team
von mittlerweile mehr als
140 Mitarbeitern.
Das Unternehmen mit Sitz
in Wien ist in ganz Öster-
reich tätig.

Information
Gebäudereinigung Carl 
F. Pfaffinger Ges.m.b.H.
Kontakt: 01 – 789 47 86,
www.pfaffinger.co.at

Österreichs Spezialist für Reinigung und Sanierung von Steinfassaden und -böden

Carl F. Pfaffinger

Pfaffinger: Bringt Gebäude auf Hochglanz
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Hydro 124P: Der erste Benzin-Aufsitzmäher mit Hochentleerung

Für die Gartensaison 2011
präsentiert der französische
Gartengerätehersteller Ete-
sia seinen neuen Benzin-
Aufsitzmäher Hydro 124P.
Im Gegensatz zum bewähr-
ten Hydro 124D, der für
seine Vielseitigkeit (u. a.
auch Winterdienst) bekannt
ist, wurde der neue Hydro
124P als Vollblutaufsitz-
mäher auf Basis des Hydro
100D entwickelt.
Der Hydro 124P verfügt
über einen leisen und sau-
beren 23 PS B&S Vanguard-
Zweizylindermotor und ist
wahlweise mit hydrauli-
scher Boden- oder Hochent-
leerung sowie einem 600
Liter großen Fangkorb er-
hältlich. Der vollhydrauli-
sche Fahrantrieb erhöht den
Fahrkomfort und sorgt für
sanftes Anfahren und siche-
res Vorankommen. Trotz

seines breiten Mähdecks
(Schnittbreite 124 cm) ist
er extrem wendig. Dafür
sorgt das schmale Chassis,
so dass selbst an den Rän-
dern exakt gemäht werden
kann. Wie bei allen Etesia-
Geräten wurde auch hier
die Maschine rund um das
Mähsystem konzipiert. Da-

durch wer-
den selbst
nasses
Gras oder
Laub per-
fekt aufge-
nommen.
Unüber-
troffen
sind wei-
ters sein
Preis-
Leistungs-
Verhältnis
und seine
Wirtschaft-

lichkeit. Bei Profianwen-
dern gleichermaßen ge-
schätzt sind auch Rasen-
mäher aus dem Hause Ete-
sia. Sie überzeugen eben-
falls durch ihr sauberes
Schnittbild, die perfekte
Grasaufnahme sowie ihre
hohe Qualität. Beispielswei-
se der Pro 46 mit äußerst

Der neue Hydro 124P lässt keine Wünsche offen. 
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Hochfilzer
GmbH & Co KG
Weinberg 18
6250 Kundl
Tel.: 05338/8405
Fax: 05338/8405-32 
Mail: info@hochfilzer.com

Information

robustem Kunststoffgehäu-
se aus Xenoy oder der Pro
53 mit zwei Hydraulikmo-
toren. Im umfangreichen
Sortiment findet sich für 
alle Ansprüche das passen-
de Modell. Hochfilzer, der 
Etesia-Generalimporteur
für Österreich, vereinbart
auf Wunsch gerne Vorführ -
termine. Infos über einen
Händler in Ihrer Nähe 
finden Sie unter
www.hochfilzer.com

Zuverlässige Arbeitsgeräte für höchste Ansprüche



Die Finanzkraft der Gemeinden
– als größter Investor in Öster-
reich – muss unbedingt erhalten
bleiben. Die Herausforderung
wird auch in der nächsten Zeit
eine große sein. Professionelle
Unterstützung von seriösen und
verlässlichen Finanzierungspart-
nern ist ein wichtiger Schlüssel
zum Erfolg – dann sehe ich Licht
am Ende des Tunnels.

Kann eine Bank generell die Per-
formance von angeschlagenen Ge-
meindekassen verbessern?
Davon bin ich absolut über-
zeugt. Ein Beispiel: Wir servicie-
ren unsere Kunden bereits von
der Grundidee weg und bieten
im öffentlichen Hochbau Lösun-
gen quasi „aus einer Hand“ an.
Das Spektrum reicht von der Er-
stellung der Planrechnung oder
einem Aufbau einer Errichtungs-
gesellschaft über das Manage-
ment von Immobilien bis hin zur
Nachbetreuung der Projekte.
Die Gemeinde kann dadurch
kos tenoptimiert ihre Geschäftsi-
dee – unter ständiger Begleitung
von Experten – umsetzen und

Corporates – Austria in den letzten
Jahren begleitet?
Die Palette reicht hier von Infra-
struktur, Gesundheitswesen und
Bildung über Kultur und Immo-
bilien bis hin zu speziellen Pu-
blic Private Partnership- (PPP-)
Projekten. Namhafte Beispiele
wären hier unter anderem das
I.S.T. Austria in Maria Gug-
ging/Klosterneuburg, der Wol-
kenturm Grafenegg, die nieder -
österreichische Landesfeuer-
wehrschule, zahlreiche Kinder-
garten- und Schulgebäude, wie
zum Beispiel der Neubau des
Kindergartens im Wiener Stadt-
park, das Gemeindezentrum
Eichgraben oder der Neu-, Aus-
und Umbau diverser Landeskli-
niken.

Wie schätzen Sie mittelfristig die
Budget- und Einkommenssituation
der Gemeinden ein?
Die derzeitige Lage ist für die
Gemeinden enorm schwierig.
Gerade im Sozialbereich sind

die Kosten sehr stark gestiegen
und de facto von den Verant-
wortlichen in den Kommunen
weder berechenbar noch steuer-
bar. Hinsichtlich Kostenein -
sparungen wird alles versucht
und sehr gute Arbeit geleistet.

Herr Viehauser, Sie haben vor eini-
gen Monaten die Abteilung Public
Finance & Corporates – Austria
neu übernommen. Was sind die
Schwerpunkte für 2011?
Viehauser: Als Hausbank des
Landes Niederösterreich wollen
wir Gemeinden – in Nieder -
österreich, aber auch darüber
hinaus im gesamten Bundesge-
biet – professionell beraten und
bestmöglich bei ihren Projekten
unterstützen. Unser Credo heißt
„Alles aus einer Hand für den
öffentlichen Hochbau“. Im Kon-
zernverbund mit HYPO NOE
Leasing und HYPO NOE Real
Consult können wir mit Stolz
auf die langjährigen Erfahrung
rund um das Thema Kommunal-
finanzierungen verweisen. 
2011 werden wir noch stärker
auf unsere Kunden zugehen und
den Kontakt und unseren Service
weiter intensivieren. Die Public
Finance-Projektteams der HYPO
NOE-Gruppe wurden personell
aufgestockt und sichern sowohl
quantitativ als auch qualitativ
einen Wettbewerbsvorsprung.
Die Veranstaltung „Vernetze
dich in NÖ“, die letztes Jahr auf
der Schallaburg bei Melk statt-
fand, findet heuer eine Fortset-
zung. Und: für den Sommer
kann ich bereits heute eine
Überraschung für unsere Kun-
den ankündigen.

Welche erfolgreichen Projekte hat
die Abteilung Public Finance &

Kommunalfinanzierungen: Schwerpunkte der HYPO NOE für 2011

„Alles aus einer Hand für den 
öffentlichen Hochbau“
Die HYPO NOE-Gruppe hat Ende vergangenen Jahres ihren Marktauftritt

geändert. Einer der Schwerpunkte der Tätigkeit der HYPO NOE sind 

Finanzierungen der öffentlichen Hand. KOMMUNAL sprach darüber mit

dem Chef der Abteilung Public Finance & Corporates – Austria, 

Wolfgang Viehauser.

Gerade im Sozialbereich sind die Kosten sehr
stark gestiegen und de facto von den 
Verantwortlichen in den Kommunen weder
berechenbar noch steuerbar.

Mag. Helmut Reindl

Wolfgang Viehauser: „Gemeinden
haben jetzt noch die Möglichkeit,
sich gegen zu starke Zinssteigerun-
gen abzusichern.“
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nachhaltig gestalten. Unsere Fi-
nanzierungen sind sinnvoll, weil
sie nicht nur der Gemeinde, son-
dern letztendlich auch der Be-
völkerung zugute kommen.

Stichwort Zinsabsicherungsmodel-
le: Wo sehen Sie noch Potenzial in
der Zukunft? Was wird von den Ge-
meinden derzeit am stärksten
nachgefragt?
Der Zinstiefpunkt liegt zwar hin-
ter uns, jedoch erwarten wir,
dass das Umfeld für anhaltend
niedrige Zinsen spricht. Gemein-
den haben also jetzt noch die
Möglichkeit, sich gegen zu star-
ke Zinssteigerungen abzusi-
chern. Bei den Beratungsge-
sprächen zur Absicherung des
Schuldenportfolios werden von
den Gemeinden vor allem jene
Produkte nachgefragt, die eine
Zinsbegrenzung nach oben ha-
ben, weil die kommunalen
Schuldenportfolios überwiegend
variable Zinnsätze beinhalten.
Derartige Portfolios können zum
Beispiel durch einen Zinscap ab-
gesichert werden. 
Beim Zinscap wird eine Zins -
obergrenze für den Geldmarkt-
zinsindikator (zum Beispiel der
6-Monats-Euribor) für einen
Zeitraum und für ein bestimm-
tes Volumen festgelegt. Die Ge-
meinde bezahlt hierfür eine

Cap-Prämie. Überschreitet der
Zinsindikator diese Zinsober-
grenze an einem der Zinsanpas-
sungstermine, so erhält die Ge-
meinde eine Ausgleichszahlung.
Durch diese Absicherung behal-
ten sie aber die Chance von fal-
lenden oder gleichbleibenden
Zinsen. Das heißt: Der Cap kos -
tet etwas, reduziert aber das 
Risiko steigender Zinsen. Eine
weitere Möglichkeit wäre ein
Fixzins mit langer Laufzeit, der
auch die Prognosesicherheit er-
höht. 

Mit der Europäischen Investitions-
bank haben Sie einen prominen-
ten Partner an Bord. Warum?
Gerade in Krisenzeiten ist es
wichtig, auf starke Partner bau-
en zu können. Mit der Europäi-
schen Investitionsbank (EIB) ist
uns das gelungen. In der Regel
ist die EIB auf Großprojekte ab
einem Volumen von 100 Millio-
nen Euro spezialisiert. Über so-
genannte Globaldarlehen – die
von zwischengeschalteten Bank-
und Finanzinstituten, im kon-
kreten Fall von der HYPO NOE-
Gruppe gewährt wird – ist es je-
doch möglich, auch Projekte im
Gemeindebereich zu finanzie-
ren. Für Detailfragen stehen wir
jederzeit gerne zur Verfügung.

Fact-Box

Die HYPO NOE-Gruppe ist eine der größten
österreichischen Landesbanken. 1888 gegrün-
det, kann die ehemalige Niederösterreichische
Landes-Hypothekenbank auf eine lange Tradi-
tion und Erfahrung zurückblicken. Die HYPO
NOE-Gruppe Bank AG (ehemals HYPO Invest-
mentbank AG) betreut als Mutterinstitut im
Konzernverbund mit HYPO NOE Leasing und
HYPO NOE Real Consult vorwiegend Groß-
kunden im Landes- und Gemeindebereich
primär in Österreich sowie auch selektiv in -
ternational mit Schwerpunkt EU-Mitgliedstaa-
ten. Sie verfügt über Repräsentanzen in Prag
und Budapest. 
Die HYPO NOE Landesbank bietet sich als Uni-
versalbank für Private, Freiberufler und Kom-
merzkunden in Niederösterreich und Wien an;
besondere Schwerpunkte bilden Wohnbau -
finanzierungen und Private Banking. Über
61.000 Kunden vertrauen der Landesbank, die
sich durch Regionalität und Kundennähe aus-
zeichnet. 28 Filialen in Niederösterreich und
Wien sind die Drehscheibe und Basis für eine
erfolgreiche Kundenbeziehung.

HYPO NOE-Gruppe (Konzern)
Jahresbilanzsumme: 11,64 Mrd. Euro (2009)
Mitarbeiterstand: 641
Eigentumsverhältnisse: 100 Prozent Land 
Niederösterreich
HYPO NOE Landesbank:
28 Filialen in Niederösterreich und Wien
61.000 Kunden

Nur eines von vielen HYPO NOE-finanzierten Projekten: Der Wolkenturm dient als zentrale Spielstätte des Musik-Sommers und des 
Musik-Festivals Grafenegg.
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Sanierung des Kraftwerkkanals der Finkensteiner Nudelfabrik 

Im August 2010 wurde die
Firma Swietelsky-Faber Ka-
nalsanierung GmbH (Leon-
ding/OÖ) beauftragt, den
Frischwasserkanal der Fin-
kensteiner Nudelfabrik
(Kärnten) zu sanieren.
Funktional handelt es sich
um den Hauptzubringer
zum hauseigenen Kraftwerk.
An mehreren Bereichen die-
ser Hauptleitung wurden
Exfiltrationen festgestellt.
Dadurch kam es im angren-
zenden Verkaufsraum und
Restaurant zu starken Was-
sereintritten.
Als erster Arbeitsschritt
wurde das Profil mittels
Sandstrahlen gereinigt. Im
Anschluss wurden alle was-
serführenden Risse mit
PUR-Schaum verpresst.
Größere Löcher und Lunker
wurden mit ERGELIT
KBM10 (Trockenmörtel der

Firma KASPER Technologie
– Schwanenstadt/OÖ) vor-
profiliert.
Im Zuge der Vorarbeiten
wurde festgestellt, dass sich
im Bodenbereich des Sam-
melbeckens Hohlräume ge-
bildet haben. Diese wurden
mittels Mörtel-Injektion
und ERGELIT KBi verfüllt.
Um die vom Auftraggeber
geforderte 100-prozentige

Dichtheit zu erzielen, wur-
de im Nassspritzverfahren
eine 10 mm dicke Beschich-
tung mit ERGELIT KBM10
aufgebracht. 
Die gesamte Fläche von
rund 200 m² wurde inner-
halb nur eines Arbeitstages
von Swietelsky-Faber be-
schichtet.
Ein zu schnelles Austrock-
nen des Frischmörtels

durch Zugluft und Verduns -
tung ist durch geeignete
Nachbehandlungen zu ver-
hindern. Dafür wurde der
Kanal verschlossen, ein Ver-
dunstungsschutz aufge-
bracht und die Oberfläche
für zwei bis drei Tage wie-
derkehrend angefeuchtet.
Nach Ablauf dieses Zeitrau-
mes konnte der Auftragge-
ber den Kanal wieder fluten
und das Kraftwerk in Be-
trieb nehmen. 

Information
KASPER Technologie 
Salzburger Straße 44
4690 Schwanenstadt
Tel.: 07673/23 20
E-Mail: 
info@kasper-tech.com
www.kasper-tech.com

Injektion mit ERGELIT KBi

Kraftwerkssanierung mit ERGELIT

E
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Neue Technologie gezielt eingesetzt, erste Erfahrungen sprechen für sich

Elektrofahrzeuge kommen
nun zunehmend auf den
Markt und sind auch für
den kommunalen Fuhrpark
eine interessante Option.
Bei der Bewertung muss
man jedoch die Lebenszy-
kluskosten (total cost of ow-
nership, TCO) ansetzen, da
Elektrofahrzeuge derzeit in
der Anschaffung noch teu-
rer, jedoch im Betrieb we-
sentlich günstiger als kon-
ventionelle Fahrzeuge sind. 

Geringe Energie- 
und Wartungskosten

Für den Einsatz von Elek-
troautos sprechen die deut-
lich geringeren Energiekos -
ten, geringeren Wartungs-
kosten oder auch der
geräuscharme Betrieb. Letz-
ter Punkt ist insbesondere

etwa für Fahrzeuge im Park-
bereich interessant. Nach-
teilig sind jedoch im Mo-
ment noch die hohen An-
schaffungskosten, die aber
zum Teil durch Förderun-
gen kompensiert werden. 

PwC-Analysen über Fahr-
zeuge im kommunalen Be-
reich zeigen aber, dass man
bereits ab einer Jahresleis -
tung von mehr als 15.000
km einen wirtschaftlichen
Einsatz erreicht. 

Hohe Verfügbarkeit 
bei Elektrofahrrädern

Zum Einsatz kommen der-
zeit vor allem Elektro-
fahrräder und spezielle
kommunale Fahrzeuge. Die-
se haben in der Regel eine
Tages-km-Leistung, die mit
den ebenfalls derzeit auf

dem Markt verfügbaren
Batterien ohne weiteres ab-
gedeckt werden können. In
der Regel muss daher auch
keine neue Infrastruktur für
Ladestationen aufgebaut
werden. Elektrofahrräder
werden für Inspektions-
oder Kontrollfahrten einge-
setzt und haben zudem den
Vorteil, dass sie bereits eine
hohe Marktverfügbarkeit
haben. Auch die Anschaf-

E
.E

.

DI Erwin Smole
Director/Energy, Utility & Mining
PwC Österreich
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Tel.: 01/501 88- 2928
E-Mail: erwin.smole@at.pwc.com
Web: www.pwc.at

Ihr Ansprechpartner

fungskosten liegen in einem
akzeptablen Bereich. 

Innovative Gemeinden und
Städte haben ihre Erfahrun-
gen aus dem eigenen Fuhr-
park in wirtschaftliche Be-
reiche übertragen. So wur-
den z. B. Elektrofahrräder
im Tourismusbereich erfolg-
reich eingesetzt und neue
Kunden angesprochen.

Elektrofahrzeuge – eine Option für den Fuhrpark
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen  
Hand bietet die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte 
und individuelle Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für 
öffentliche Auftraggeber beginnt bei einer umfassenden 
Bedarfsanalyse mit kompetenter Beratung und reicht bis 
zur professionellen Abwicklung inklusive zuverlässiger 
Projektrealisation. 
Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer Hand – 
für die öffentliche Hand – informiert Sie der Leiter Public 
Finance & Corporates Austria, DI Wolfgang Viehauser, unter 
+43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at

Deutliches Signal für die Fachplattform – „Real Vienna 2011“ hat wichtige Impulsfunktion

Vom 24. bis 26. Mai 2011
geht die bereits sechste Edi-
tion der „Real Vienna“ in
der Messe Wien über die
Bühne. „Wir haben die Mes-
se analysiert, und das Er-
gebnis war ein deutliches
Votum der Branche für die
Veranstaltung in ihrer bis-
herigen Form“, berichtet DI
Matthias Limbeck, Ge-
schäftsführer von Reed Ex-
hibitions Messe Wien. „Das
ist insofern nicht überra-
schend, als sich die Markt -
erholung, von der wir für
2011 ausgehen, bereits bei
der diesjährigen ‚Real Vien-
na‘ abgezeichnet hat.“
Die 2006 erstmals organi-
sierte internationale Fach-
messe für Gewerbe- und In-
dustrieimmobilien mit be-
sonderem Schwerpunkt auf
die Länder in den CEE/SEE-
Regionen (Zentral-, Südost-
und Osteuropa) stellt all-

jährlich mit ei-
nem klassi-
schen Ausstel-
lungsbereich,
einem umfang-
reichen Fach-
und Rahmen-
programm und
mit topaktuel-
len Themen-
schwerpunkten
die neues ten
Entwicklungen und Trends

in der Immobili-
enbranche dar.
An der „Real
Vienna 2010“
nahmen 220 Aus-
steller und 6822
Participants teil.
Insgesamt wur-
den bei der Ver-
anstaltung mehr
als 50.000 erfolg-
reiche Kontaktan-

bahnungen generiert. E
.E

.

Die „Real Vienna“ findet
von Dienstag, 24. bis
Donnerstag, 26. Mai
2011 in der Messe Wien
statt.
Alle Informationen zur
Messe stets aktuell unter
www.realvienna.at

Information

An die 7000 Teilnehmer und 50.000 „Kontakte“
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DI Matthias Limbeck,
Geschäftsführer Reed
Messe Wien.

Für den kleineren 
Messeauftritt 

Für Unternehmen, die mit
geringem Aufwand Präsenz
bei der „Real Vienna“ zei-
gen wollen, hält Reed Exhi-
bitions ein spezielles Ein-
steiger-Offert bereit: den
„Property Circle“. Dabei
handelt es sich um einen 80
Quadratmeter großen Ge-
meinschaftsmessestand für
rund zehn Aussteller.



Übersiedelung der Bewohner/
innen und Mitarbeiter/innen von
Hirschenstein in das neue Haus
Rechnitz ist im vierten Quartal
2012 vorgesehen.

Neues Konzept – Leitbild
Familie 

Das Betreuungskonzept im neu-
en Pflegeheim in Rechnitz orien-
tiert sich am „Leitbild Familie“:
Integrative Hausgemeinschaften

fördern eine intergenerative Be-
gegnung zwischen Kindern und
alten Menschen. Die Wahl des
Standortes in direkter Nachbar-
schaft zur Schule des Ortes er-
möglicht Kontakte über Genera-
tionen hinweg und eröffnet Mög-
lichkeiten für gemeinsame Pro-
jekte zwischen Alt und Jung. Die
zentrale Lage im Ortsverband er-
leichtert es den Bewohnern/ -
innen des Pflegeheimes, ihre ge-
wohnten Abläufe des täglichen
Lebens aufrecht zu erhalten.
Jede Hausgemeinschaft ist klein
und überschaubar mit jeweils 15
Pflegebedürftigen oder an De-
menz erkrankten, älteren Be-
wohner/innen, die dadurch 
eine hohe Lebensqualität, Ge-
borgenheit, Vertrautheit und
Normalität der Wohnraumum-
gebung erleben. Außerdem ge-
währleisten Einzelzimmer je-
dem seine Privatsphäre und
Rückzugsmöglichkeit. 
Das Pflegeheim Rechnitz wird
sich von herkömmlichen, kon-
ventionellen Heimen vor allem
dadurch unterscheiden, dass es
zu einer Aufhebung der perso-
nellen und räumlichen Tren-
nung, insbesondere zwischen
Hauswirtschaft, Pflege und Be-

Gemeinsam altern – neue Wege in der Pflege in Rechnitz

Wieder ein „altes Pflegeheim
auf neuen Beinen“
Im Pflegeheim Rechnitz (Burgenland) setzt man auf neue Pflegekonzep-

te. Basierend auf dem „Leitbild Familie“ können die Bewohner/innen

ihren Alltag in kleinen Hausgemeinschaften selbst gestalten. Das ist

bereits das dritte neue Pflegeheim, das als PPP-Projekt in Zusammen -

arbeit von KRAGES, VAMED und Kommunalkredit realisiert wird. 

Das alte Pflegeheim im burgen-
ländischen Hirschenstein erfüllt
trotz mehrerer Adaptierungen
die Anforderungen an moderne
Pflege nicht mehr. An einem neu-
en Standort in zentraler Lage im
Ortsgebiet Rechnitz entsteht jetzt
ein modernes Pflegeheim für ins-
gesamt 75 Bewohner/innen. Vor-
gesehen sind fünf Hausgemein-
schaften mit ausschließlich Ein-
bettzimmern und Infrastruktur -
einrichtungen, die optimal an
den Bedürfnis-
sen pflegebe-
dürftiger sowie
an Demenz er-
krankter, älterer
Menschen ange-
passt sind. 
Der Baubeginn
ist für Juli 2011
geplant, die

Die Finanzierung des Neun-Millionen-
Projektes ist bereits das dritte Pflege-
heim im Burgenland, das in die bewähr-
ten Hände der Expertinnen und Experten
der Kommunalkredit gelegt wurde.

Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender
der Kommunalkredit Austria 
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treuung, kommt. Die Bewoh-
ner/innen leben wie in einer Fa-
milie zusammen, in der gemein-
sam gekocht, Wäsche gewa-
schen, geputzt und gemütlich
der Abend verbracht wird.
Die unmittelbare Betreuung der
Bewohner/innen wird durch 
fixe Bezugspersonen gewähr -
leistet, welche bei der Alltags -
bewältigung unterstützen. Die
Pflegeleistungen werden nach
individuellem Bedarf aus -
schließlich von Pflegefachkräf-
ten durchgeführt.

Finanzierungspartner
Kommunalkredit
Das Projekt Rechnitz ist nach
Neudörfl und Oberpullendorf
das dritte Pflegeheim, das die
„Burgenländische Pflegeheim
Betriebs-GmbH“  übernommen
hat. An allen drei Standorten
wurden und werden die räum -
lichen Gegebenheiten um-, aus-
und neugebaut und damit 
wesentlich verbessert. Zudem
kommen in allen Heimen neue
Pflegekonzepte, die in erster 
Linie auf Lebensqualität und 
Geborgenheit basieren, zur Um-
setzung. 
Diese drei Projekte sind Beispie-
le für die erfolgreiche Projekt -
realisierung auf Basis eines PPP-
Modells in Zusammenarbeit des
Landes Burgenland/KRAGES

(Burgenländische Krankenan-
stalten-Gesellschaft m.b.H.) mit
der VAMED Management Ser -
vice GmbH & Co KG. Für die
Umsetzung gründete die 
KRAGES  gemeinsam mit der 
Vamed eine Projektgesellschaft –
die „Burgenländische Pflege-
heim Betriebs-GmbH“ –, an der
die KRAGES 51 Prozent und 
die VAMED 49 Prozent der 
Geschäftsanteile halten. 
Die Finanzierung des Neun-Mil-
lionen-Projektes ist bereits das
dritten Pflegeheim im Burgen-
land, das in die bewährten Hän-
de der Experten/innen der Kom-
munalkredit gelegt wurde. Als
Österreichs Bank für Infrastruk-
tur ist die Kommunalkredit ins-
besondere auch auf Projekte aus
dem Gesundheits-/Pflegebereich
spezialisiert und bietet hierfür
maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen an. 

Information

Skizze des neuen Pflegeheims in Rechnitz: Baubeginn ist Juli 2011, Ende 2012
sollen die Bewohnerinnen und Bewohner umsiedeln.

Kommunalkredit Austria
Türkenstraße 9, 1092 Wien
www.kommunalkredit.at

Claudia Wieser, Teamleiterin
Soziale Infrastruktur 
c.wieser@kommunalkredit.at
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-125

Das Tiroler EDV-Systemhaus Kufgem-
EDV (www.kufgem.at) hat sein Produkt-
Portfolio erweitert. Seit Ende vergange-
nen Jahres bietet das Unternehmen sei-
nen vorwiegend aus dem Kommunalbe-
reich stammenden Kunden die Microsoft
Online Services an.
Als eine der ersten Gemeinden Öster-
reichs nutzt die 1300-Seelen-Gemeinde
Gries am Brenner seit Mitte Dezember
ausgewählte Microsoft Online Services.
Die Mitarbeiter sind hellauf begeistert,
allen voran der innovative Bürgermeister
Karl Mühlsteiger: „Wie die meisten Bür-
germeister übe ich das Amt nebenberuf-
lich aus. Umso wichtiger ist es für mich,
jederzeit und von überall aus Zugriff auf
meine E-Mails, Termine, Kontakte und
Aufgaben zu haben.“ Durch Exchange
Online ist dies nun problemlos von je-
dem PC sowie auch vom eigenen Handy
aus möglich. Karl Mühlsteiger: „Meine
Mitarbeiter und ich sind so jederzeit auf
dem aktuellen Stand.“

Ein weiteres Entscheidungskriterium für
die Online Services: Die angebotenen
Dienste laufen zentral in einem hochmo-
dernen Rechenzentrum. Der Kunde
benötigt keine zusätzlichen Server und
muss sich auch über das Thema Sicher-
heit keine Gedanken machen. Durch au-
tomatische und kostenlose Upgrades auf
aktuelle Versionen werden Kosten ge-
spart und man profitiert gleichzeitig von
99,9 Prozent Verfügbarkeit, umfassender
Sicherheit durch integrierten Viren- und
Spamschutz und vereinfachter IT-Verwal-
tung. Jedem Nutzer stehen 25 GB Spei-
cherplatz zur Verfügung. Die Microsoft
Online Services finden
inzwischen immer
mehr Anhänger im
kommunalen Bereich.
So haben sich zuletzt
zum Beispiel die Ge-
meinden Pettneu am
Arlberg, Nußdorf am
Haunsberg und Zams
in Tirol für Exchange
Online entschieden. 
Weitere Informationen
finden Sie auf
www.microsoft.com/
austria/online

Gries am Brenner
macht’s vor

Microsoft Online Services

Britta Erharter,

Software & Consul-

ting bei Kufgem,

E-Mail: 

erharter@

kufgem.at

Britta Erharter
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LINZ/ST. PÖLTEN
Oberösterreich und Nieder -
österreich machen Ernst mit
einer Spitalskooperation.
Demnach kümmert sich die
oö. „gespag“ um die IT nie-
derösterreichischer Spitäler,
und Krebspatienten aus drei
grenznahen niederöster-
reichischen Krankenhäusern
werden künftig in Linz un-
tersucht.

Länderübergreifend

Spitalskooperation 

WIEN
Für Häuser, die vor 1955 er-
richtet wurden, soll es laut
„Kurier“ künftig keinen Alt-
lastensanierungsbeitrag
mehr geben. Diesen Vor-
schlag brachte die ÖVP in
den Umweltausschuss ein.
Damit sollen vor allem Jung-
familien wieder in die Stadt-
kerne gelockt werden. Da
sich die Regierungsparteien
einig sind, soll dieses Altlas -
tensanierungsgesetz bereits
im April in Kraft treten.

Altlastensanierung

Beitrag soll fallen 

WIEN
Die Aktion „Baum des Jah-
res“ ist eine Zusammenar-
beit des Lebensministeri-
ums mit dem Kuratorium
Wald mit dem Ziel, bedeu-
tende, aber auch gefährdete
Baumarten in das Licht des
öffentlichen Interesses zu
rücken. 2011, im Interna-
tionalen Jahr des Waldes,
ist die Zirbe der Baum des
Jahres (in Österreich).

Die Zirbe, auch Arbe oder
Arve genannt, ist ein im-
mergrüner Nadelbaum, der
Wuchshöhen von 20 bis 30
Meter erreicht. Im alpinen
Raum kommt sie bis auf
Höhen um die 2800 Meter
vor, bevorzugt aber bis
2000 Meter, wo sie die
Wald- und Baumgrenze bil-
det. Eine Broschüre zum
Baum des Jahres gibt es un-
ter kuratorium@wald.or.at

International: 2011 ist das Jahr des Waldes

Die Zirbe ist der Baum des Jahres 2011

Europas Zirben stehen in den
Alpen und den Karpaten.

ST. PÖLTEN 
In Niederösterreich kommt
es immer häufiger zu einem
Wettbewerb zwischen Neu-
en Mittelschulen und 
Gymnasien um die Kinder.
Manche Neue Mittelschule
befürchtet Konkurrenz
durch neu entstehende
Gymnasien. Andere wieder-
um wollen durch die Auf-
wertung ihrer Hauptschu-
len zu Neuen Mittelschulen
die Abwanderung von
Schülern in andere Schul-
formen verhindern. 

Schülerzahlen

Duell der Schulen
um die Kinder

WIEN
Ende Februar wurde das
dritte Städtebarometer ver-
öffentlicht. 1057 Personen
wurden über das Lebensge-
fühl in Österreichs Städten
befragt. Das Resultat kann
sich zeigen lassen: 86 Pro-
zent meinten, dass die Le-
bensqualität in ihrem
Wohnort sehr hoch ist, drei
Viertel sind der Meinung,
dass ihnen die Stadt Chan-
cen bietet, und 68 Prozent
sind der Ansicht, dass „im-

mer etwas los ist“. 60 Pro-
zent der Befragten leben in
Städten mit mehr als 10.000
Einwohnern.

Städtebarometer: „Lebensqualität ist hoch“

„Es ist immer etwas los“
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Lebensgefühl in Städten hoch.

LINZ
In Zeiten finanzieller Eng-
pässe werden manche Kom-
munen kreativ. So Anfang
März: Linzer Pläne (eine
Quelle spricht vom Städte-
bund) von einer Sonder-
steuer auf Alkohol wurden
bekannt und Städte wie
Graz oder Bruck an der Mur
zogen prompt nach. Aber
auch im Städtebund schei-
nen die Städte mit dem Vor-
preschen nicht weit gekom-
men zu sein, denn auch der
Generalsekretär des Städte-
bundes, Thomas Weninger,
sprach sich wie der Ge-
meindebund vehement ge-

gen diese Art der Lukrie-
rung neuer Einnahmen aus.
Der Präsident des Steiri-
schen Gemeindebundes
und Bürgermeister von St.
Johann-Köppling, Erwin
Dirnberger, warnt in der
„Kleinen Zeitung“: „Wenn
dadurch der Finanzaus-
gleich aufgeschnürt werden
muss und der Getränke-
steuersatz kippt, wäre das
kontraproduktiv.“ 
Dieser ganzen Diskussion
steht jedoch die Realität ge-
genüber, denn diese Steuer
wäre nur mit einer aus-
drücklichen Genehmigung
durch Landes- oder Bundes-

gesetzgebung möglich. 
Während sich das Finanz-
ministerium gelassen zeigt,
hält Gemeindebund-Chef 
Mödlhammer überhaupt
nichts davon. Es sei ein völ-
lig falsches Signal, jetzt
über neue Steuern nachzu-

denken. Außerdem sei die
Einführung einer solchen
Steuer „nicht möglich, weil
sie den Finanzausgleich
berühre und daher eine
Mehrheit auf Bundesebene
brauche“. Mehr auf
www.gemeindebund.at

„Linzer Schnapsidee“
Geldbeschaffung: Neue Sondersteuer auf Alkohol?

Die Einführung einer Sondersteuer auf Alkohol ist nicht möglich,
weil sie den Finanzausgleich berührt und daher eine Regierungs-
mehrheit auf Bundesebene braucht. 
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www.salzburger-baumeister.at

LINZ
Noch gibt es für die rund
20.000 Mitarbeiter im Lan-
desdienst (inklusive der
Landeskrankenhäuser) Ver-
günstigungen, die das Ar-
beiten im öffentlichen
Dienst attraktiv machen, so
ein Bericht in den „OÖ
Nachrichten“. Im Zuge der
Verwaltungsreform, bei der
alle Ebenen auf Sparpoten-
ziale durchforstet werden,
sollen einige dieser
„Zuckerl“ gestrichen wer-
den. So soll zum Beispiel
der freie, aber bezahlte
Karfreitag auch für Landes-
und Gemeindebedienstete
bald ein normaler Arbeits-
tag sein. Immerhin birgt al-
lein diese Maßnahme ein

Sparpotenzial von 1,6 Mil-
lionen Euro pro Jahr.
LHStv. Franz Hiesl: „Son-
derregelungen in Sparzei-
ten aufrechtzuerhalten
würde heißen, dass wir die
Wähler betrügen.“ So be-
harrt Hiesl auch darauf,
dass für höhere Beamte die
EDV-Zulage abgeschafft
wird. Diese alte Regelung
garantiert jenen, die am
Computer arbeitet, ein mo-
natliches Zusatzeinkommen
von 40 bis 80 Euro. 
Fix beschlossen dürften die
Änderungen im Dienstrecht
allerdings erst im Septem-
ber werden. Da es sich um
tiefgreifende Änderungen
handelt, wird sich ein Land-
tags-Unterausschuss mit der

Angelegenheit beschäftigen.
Es sollen auch Gemeinde-
vertreter mit einbezogen
werden, da das neue Dienst-
recht auch für Gemeindebe-
dienstete gelten soll.

LHStv. Franz Hiesl: „Einschnitte
werden kommen.“

Verwaltungsreform Oberösterreich: Etliche „Zuckerl“ stehen vor der Streichung

Freier Karfreitag und EDV-Zulage für Landes-
und Gemeindebedienstete bald passé

ÖSTERREICH
Die Bevölkerungsentwick-
lung lässt für viele ländli-
chere Gebiete Österreichs
nichts Gutes ahnen, denn
Prognosen prophezeien,
dass die Bevölkerung in den
ländlichen  Gebieten immer
mehr abnehmen wird, so
das Forum Land. Ein Minus
verzeichnen werden Regio-
nen wie Waldviertel, Ober-
und Unterkärnten, die west-
liche Obersteiermark, der
Lungau und Osttirol bis
2030. Die Zwickmühle für
die Gemeinden wird dort
immer größer: Die Attrakti-
vität als Wirtschaftsstandort
sinkt, die Überalterung der
Bevölkerung steigt und der
Anteil aus dem allgemeinen
Steuerkuchen sinkt.

Bevölkerungsentwicklung

Wer profitiert vom
Steuerkuchen?
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UNTERRABNITZ-
SCHWENDGRABEN 
In der Gemeinde Unterrab-
nitz-Schwendgraben wurde
der Gemeinderat nach der
Aufregung rund um einen
Betrug mit Wahlkarten neu
gewählt. Der neue Bürger-
meister heißt Franz Haspel
und kommt wie auch der
infolge der Affäre zurückge-
tretene Wilhelm Heissen-
berger von der ÖVP. Die VP
errang auch bei der Neu-
wahl fast 60 Prozent.

Wahlkartenaffäre

ÖVP gewinnt
auch Neuwahl

Kärnten: Landesregierung spart – Kostenkontrolle für Regierungsmitglieder

KLAGENFURT
Die Landesregierung hat
neue Richtlinien für die Öf-
fentlichkeitsarbeit beschlos-
sen. 
Einsparungen bei diesen
Ausgaben wurden schon im

Sommer des Vorjahres im
Budgetkonvent beschlos-
sen. 
Für jedes Regierungsmit-
glied wird es eine eigene
Kostenstelle geben, was
Kos tenkontrolle bedeute.

Beschlossen wurde auch 
eine Meldepflicht an die Fi-
nanzabteilung, die auch
ausgegliederte Rechtsträ-
ger, Fonds und Anstalten
des Landes sowie landes -
nahe Vereine umfasst.

Neue Richtlinien für Öffentlichkeitsarbeit beschlossen

INNSBRUCK
Das Post-Volksbegehren
2009 hatte für einen Tiroler
Gemeindesekretär ein übles
Nachspiel. Ein Innsbrucker
Gericht verurteilte ihn laut
einem Bericht in der „Tiro-
ler Tageszeitung“ wegen
Falschbeglaubigung einer
Unterstützungserklärung zu
vier Monaten Haft und
7200 Euro Geldstrafe. Er sei
zwar kein Schwerverbre-
cher, aber Amtsmissbrauch
müsse streng geahndet wer-
den. 
Kritiker finden das Urteil –
vor allem vor dem Hinter-
grund jüngster Justizskan-
dale – unverhältnismäßig.
„Wie Delikte gegen die
Rechtspflege wird aber
Amtsmissbrauch streng ge-
ahndet, da sonst unser
ganzes System nicht funk-
tionieren würde“, rechtfer-
tigt die Innsbrucker Richte-
rin Offer das Urteil gegen -
über der „Tiroler Tageszei-
tung“.  Die Richterin stellte
dem Gemeindesekretär in
Aussicht, die Haft nicht an-
treten zu müssen, wenn er
ab jetzt wieder sorgsam ar-
beitet.

Amtsmissbrauch

Vier Monate und
7200 Euro

ST. PÖLTEN
Wenn es brenzlig wird, sind
in Niederösterreich 1644
Freiwillige Feuerwehren im
Einsatz. So lautet die Bi-
lanz, die Niederösterreichs
Landeshauptmann Erwin
Pröll und Landeskomman-
dant Josef Buchta Ende Fe-
bruar gemeinsam präsen-

tierten. 2010 leisteten die
90.000 Freiwilligen 8,35
Millionen Arbeitsstunden.
Wenn man einen Stunden-
lohn von zwanzig Euro an-
nimmt, ergibt sich daraus
ein Leistungsvolumen von
167 Millionen Euro. Insge-
samt wurden 63.500
Einsätze bestritten, doch

nur sechs Prozent davon
waren reine Löscharbeiten. 
LH Pröll betonte, dass man
gerade im Europäischen
Jahr der Freiwilligentätig-
keit 2011 das ehrenamtli-
che Engagement würdigen
muss. „Feuerwehren sind die
beste Versicherungspolizze
für unser Land“, so Pröll.

Feuerwehren: Über acht Millionen freiwillige Arbeitsstunden in Niederösterreich

„Versicherungspolizze für das Land“

EISENSTADT
Im novellierten Umweltför-
derungsgesetz sind im Bur-
genland laut einer Aussen-
dung des sozialdemokrati-
schen Gemeindevertreter-
verbandes GVV für 2011
und 2012 massive Kürzun-
gen im Siedlungswasserbau
vorgesehen. Für 2013 wer-
den diese Förderungen
überhaupt gestrichen. 
GVV-Präsident Bgm. Ernst
Schmid bestürzt: „Hier wird
im Rasenmäherstil einge-
spart, und das gefährdet die
Versorgungssicherheit unse-
rer Bevölkerung.“ 

Eine Reduzierung von 630
Millionen Euro um 47 Pro-
zent auf 355 Millionen Euro
ist jedenfalls inakzeptabel.
Im Burgenland sind die
Wasserleitungen und die
Kanalnetze in ein gewisses
Alter gekommen, daher
sind Sanierungen in den
kommenden Jahren drin-
gend notwendig. 
Schätzungen gehen davon
aus, dass allein für die Sa-
nierung von Wasserleitun-
gen bis 2020 in etwa 10 bis
15 Millionen Euro jährlich
notwendig sind. 
Nach 2020 werden diese 

Investitionen noch stärker
steigen.

Bekommen Gemeinden um
fast 50 Prozent weniger?

Siedlungswasserwirtschaft: Massive Kürzungen

Burgenlands GVV-Chef Ernst
Schmid fürchtet um die Versor-
gungssicherheit der Bevölke-
rung, vor allem ab 2013.

CHRONIK 74



Beton,
 entdecke die Möglichkeiten.

Werte für Generationen
www.platz-gestalten.at

„Fertigmachen zum Entern!“ 
Keine Sorge! Selbst eine Bande kleiner Piraten kann modernen Betonsteinen 
in öffentlichen Anlagen nichts anhaben. Das Pflaster für kreative Gestaltung 
und Lebendigkeit im Ort passt sich historischen Plätzen an und schafft kosten-
günstig Sicherheit – und das nachhaltig!
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Der Bürgermeister der nieder -
österreichischen Stadt Ternitz,
LAbg. Rupert Dworak, folgt in
diesem Amt dem Bürgermeister
der burgenländischen Gemeinde
Oggau und Präsidenten des sozi-
aldemokratischen GVV im Bur-
genland, Bgm. Ernst Schmid
(61), nach, der sich bei seinen
Kollegen für die gute Zusam-
menarbeit während der zweiein-
halb Jahre bedankte. Als Präsi-
dent des sozialdemokrtatischen
Gemeindevertreterverbandes im
Burgenland bleibt Schmid aber
weiter im Gemeindebund aktiv.
Insgesamt besteht die politische
Führungsspitze des Gemeinde-
bundes nun aus Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer, seinem
Ersten Vizepräsidenten LAbg.
Bgm. Mag. Alfred Riedl und
dem neuen Zweiten Vizepräsi-
denten Rupert Dworak.
Der 49-jährige Dworak ist seit
2004 Bürgermeister von Ternitz
und seit 2008 Präsident des so-
zialdemokratischen Gemeinde-
vertreterverbandes Niederöster-
reichs. Seit 2003 vertritt er die
SPÖ als Abgeordneter im NÖ-
Landtag. Die Wahl Dworaks er-
folgte einstimmig.
Gemeindebund-Chef Mödlham-
mer freute sich über die Wahl
Dworaks und spricht seinem
Vorgänger Anerkennung und
Respekt aus. „Ernst Schmid hat
diese Funktion hervorragend
ausgefüllt. Ihm gilt unser Dank

und unser großer Respekt. Der
Zusammenarbeit mit Rupert
Dworak sehe ich sehr zuver-
sichtlich entgegen. Es war und
ist eine Stärke des Gemeinde-
bundes, dass es bei uns keine
parteipolitischen Vorbehalte
gibt. Im Interesse der Gemein-
den arbeiten ÖVP- und SPÖ-Ver-
treter in der Führungsspitze des

Gemeindebundes ausgezeichnet
zusammen.“

Der Zweite Vizepräsident

In seiner ersten Reaktion war
Rupert Dworak voll des Dankes
für den Vertrauensvorschuss,
den ihm der Bundesvorstand
des Gemeindebundes erwies.
„Ich bin mir auch darüber be-
wusst, was das für ein Vertrau-
ensvorschuss gegenüber den
2357 Gemeinden in Österreich
bedeutet. Zudem hat Ernst
Schmid die Sache sehr gut ge-
macht und mir die Latte sehr
hoch gelegt.“
Auf die Frage, warum zu Halb-
zeit dieser Wechsel stattfand,
meinte Dworak, dass „die Kolle-

Rupert Dworak neuer Zweiter Vizepräsident des Gemeindebundes

Der Ternitzer Bürgermeister und Präsident des Sozialdemokratischen

Gemeindevertreterverbandes NÖ, Rupert Dworak, wurde im Rahmen

der Bundesvorstandssitzung zum neuen Zweiten Vizepräsidenten des

Österreichischen Gemeindebundes gewählt. Er löst damit Ernst Schmid

vom sozialdemokratischen GVV im Burgenland ab.

Ein Niederösterreicher folgt auf
einen Burgenländer

Hans Braun
Daniel Kosak

Alfred Riedl (rechts) beschwerte sich zwar scherzhaft, dass er „nun sogar was Rotes im Glas ha-
be“, freute sich aber trotzdem sichtlich mit Rupert Dworak, dem neuen Zweiten Vizepräsidenten
des Gemeindebundes, und prostete ihm herzlich zu. In der Mitte Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer, der sich über seinen neuen Stellvertreter freute.
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Da Gemeindebund-Generalsek -
retär Dr. Robert Hink im Som-
mer in Pension gehen wird, hat
der Bundesvorstand Anfang
März eine weitere wichtige Ent-
scheidung zu treffen. Die Wahl
fiel auf Dr. Walter Leiss, der als
neuer Generalsekretär des
Österreichischen Gemeinde -
bundes bestellt wurde. 
Seit 2000 ist Leiss als Klubdirek-
tor im ÖVP-Landtagsklub tätig,
davor war er Jurist unter ande-
rem in der Gemeindeabteilung
der Landes Niederösterreich.
Die Amtsübergabe wird im Juli
2011 stattfinden und mit 1. Juli
2011 wird Dr. Walter Leiss die
Agenden als neuer Generalse-
kretär des Österreichischen Ge-
meindebundes übernehmen. 
Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer sieht die
Funktion des Generalsekretärs
als zentrale Schaltstelle mit
großer Bedeutung. 
„Robert Hink hat diese Funktion
mehr als zwei Jahrzehnte mit
außergewöhnlichem persönli-
chen und fachlichen Einsatz aus-
gefüllt. Er ist maßgeblich dafür
verantwortlich, dass der Ge-
meindebund politisch und fach-
lich einen ausgezeichneten Ruf
genießt und auf allen Ebenen
höchste Wertschätzung erfährt“,
so Mödlhammer. Die Bestellung
von Leiss, die auf Mödlhammers
Vorschlag erfolgte, sieht er als
Zeichen der Kontinuität: „Auf 
einen Top-Juristen aus Nieder -
österreich folgt der nächste Top-
Jurist aus diesem Bundesland.
Wir haben Glück, dass sich 
Walter Leiss bereit erklärt hat,
diese Funktion zu übernehmen.“
Der 53-jährige Dr. Walter Leiss
ist seit 2000 als Klubdirektor im
Landtagsklub der niederöster-
reichischen VP tätig, davor war
der Jurist unter anderem in der
Gemeindeabteilung des Landes
sowie der Bezirkshauptmann-
schaft St. Pölten tätig.
Besonderen Dank spricht Mödl-
hammer seinem bisherigen Ge-

neralsekretär Dr. Robert Hink
aus. „Seine fachlichen und
menschlichen Qualitäten zeich-
nen ihn aus. Er hat den Gemein-
debund in seiner Amtszeit von
einer Kleinorganisation zu einer
starken, modernen und profes-
sionellen Interessensvertretung
gemacht.“

KOMMUNAL wid den neuen 
Generalsekretär im Sommer
ausführlich vorstellen.

gen schon vor zweieinhalb Jah-
ren diese Lösung wollten. Ich
war aber damals ein ganz junger
Landespräsident  und noch nicht
voll eingearbeitet. Der versierte
und erfahrere Kommunalpoliti-
ker Ernst Schmid hat sich da-
mals bereit erklärt, die Aufgabe
interimistisch bis 2011 zu über-
nehmen. Und ich bin ihm dafür
zutiefst dankbar.“ Die politische
Aufgabe als Zweiter Vizepräsi-
dent sieht Rupert Dworak in 
der Funktion als Bindeglied 
zwischen Gemeinde, Land und
Bund, vor allem in Hinblick auf
die Finanzausgleichsverhand-
lungen, die 2013 anstehen. „Wir
müssen nicht nur schauen, dass
die Gemeinden wirtschaftlich
überleben können, sondern dass
sie ihre Aufgabe als Wirtschafts-
motoren der Regionen weiter 
erfüllen können.“

Der Bürgermeister

Rupert Dworak ist Bürgermeis ter
der Stadtgemeinde Ternitz im
südlichen Niederösterreich. Eine
Gegend, die in den vergangenen
Jahren gravierende Änderungen
durchgemacht hat. 
Allein der Wegfall der VEW-
Stahlwerke Mitte der 90er traf
die Region schwer. Wie geht es in
seiner Gemeinde?
Dworak: „Gut. Wir sind seit kurz-
em Gymnasiums-Stadt, ein Er-
eignis, das man als Bürgermeis -
ter wohl nur einmal feiern kann.
Außerdem haben wir ein neues
Pflegezentrum mit 90 Betten
 bekommen, ein Zeichen für die
fruchtbare Zusammenarbeit mit
Land und Bund.“
Auf Nachfrage bestätigte Dworak,
dass der demografische Wandel
auch Ternitz trifft. „2020 werden
wir deutlich mehr 40-jährige und
ältere haben als umgekehrt.“ Ob
das auch bei den Freiwilligen zu
spüren sei? „Nicht wirklich. Ter-
nitz ist mit elf freiwilligen und ei-
ner Betriebsfeuerwehr eine Feu-
erwehr-Stadt, zudem gibt es 170
Vereine. Im heurigen Freiwilli-
genjahr werden wir uns als Ge-
meinde auch was überlegen für
unsere Freiwilligen“, so Dworak
abschließend.

Walter Leiss wird neuer Generalsekretär des Gemeindebundes

Der „Neue“ und der „Alte“: Walter
Leiss und Robert Hink nach der Wahl
im Bundesvorstand des Gemeinde-
bundes.

Im Juli 2011 wird die 
Amtsübergabe stattfinden

KOMMUNAl brachte im Mai
2008 ein ausführliches Porträt
von Rubert Dworak. Nachzu -
lesen im Online-Archiv auf
www.kommunal.at



Schon länger war die Verun -
sicherung bei den Eltern in der
Steiermark groß. Die Anmelde-
fristen für Kindergärten standen
Ende Febraur unmittelbar bevor
und niemand wusste, ob es den
Gratiskindergarten in der Grü-
nen Mark ab Herbst 2011 über-
haupt noch geben wird. Und seit
Anfang März  ist die Katze aus
dem Sack: Aus budgetären
Gründen wird das Gratis-Modell

durch sozial gestaffelte
Elternbeiträge er-

setzt. 

Knapp 30.000 Drei- bis Sechs-
jährige kommen im nächsten
Herbst in einen der steirischen
Kindergärten. Für alle Fünfjähri-
gen sowie für alle Drei- bis Fünf -
jährigen bei einem Familiennet-
toeinkommen unter 1500 Euro
werde der Kindergarten weiter-
hin gratis bleiben, gab die zu-
ständige Landesrätin Elisabeth

Aus für Gratiskindergarten in der Steiermark

„Nicht mehr finanzierbar“

Grossmann nun bekannt. Beihil-
fen werden zur Einkommensbe-
rechnung angeblich nicht heran-
gezogen.  
Bei einem Familiennettoeinkom-
men zwischen 1500 und 2500
Euro werden die Tarife künftig
sozial gestaffelt, und zwar zwi-
schen 24 und 108 Euro halbtags
und zwischen 40 und 180 Euro
ganztags. So zahlt eine Familie
mit einem monatlichen Netto -
einkommen von 1750 Euro ei-
nen Elternbeitrag von 48 Euro
bei einer Halbtagsbetreuung, ei-
ne Familie mit einem Nettoein-
kommen von 2300 Euro einen
Beitrag von 160 Euro bei einer
Ganztagsbetreuung.
Bei einem Familiennettoeinkom-
men von über 2500 Euro ist ab
September wieder der Vollbei-
trag zu bezahlen, das sind 120
Euro halbtags und 200 Euro
ganztags. Dieser Beitrag wird
vom Kindergartenerhalter – im
Regelfall die Gemeinde – festge-
setzt. Er darf aber bestimmte
Höchstgrenzen nicht überschrei-
ten, um eine Landesförderung
zu bekommen. Auch der Besuch
von Tageseltern für Drei- bis
Fünfjährige wird durch die Sozi-
alstaffel gestützt.
Die detaillierten Informationen,
wer konkret wieviel bezahlen

muss, gehen jetzt an alle steiri-
schen Kinderbetreuungseinrich-
tungen. Wobei Grossmann be-
tonte, dass das entsprechende
Gesetz erst im Detail ausgear-
beitet und beschlossen werden
müsse. Es handle sich um eine
Vorinformation, um den Eltern
und den Betreuungseinrichtun-
gen die Planung für den Herbst
zu erleichtern.

Die Verunsicherung bei
den Eltern war groß 

Die Verunsicherung der Eltern
durch die unklare Finanzie-
rungslage sei im Vorfeld deut-
lich spürbar gewesen, sagte
ÖAAB-Obmann Bernhard Ede-
rer: „In den letzten Wochen wa-
ren sehr viele Fragen. Alle gin-
gen davon aus, dass man wieder
etwas bezahlen muss. Aber da
geht es eben darum, wieviel das
wirklich ist, und deshalb war
eben schon eine gewisse Unsi-
cherheit da.“

Budgetlage machte
Schritt notwendig 

Grossmann hatte bereits vergan-
gene Woche angekündigt, die
Eltern zumindest in der Anmel-
dewoche über mögliche Kosten
informieren zu wollen. Die der-
zeitige Budgetlage des Landes
mache es notwendig, dieses
neue System einzuführen, so
Grossmann. Der Gratiskinder-
garten für Drei- bis Sechsjährige
sei angesichts der aktuellen
Budgetlage einfach nicht mehr
finanzierbar, so Grossmann.

Die Steiermark ist das erste Bundesland, in dem der Gratiskindergarten

wieder abgeschafft wird. „Nicht mehr finanzierbar“, heißt es aus der

Landesregierung. Mit einem sozial gestaffelten Beitragsmodell will

man künftig die öffentlichen Haushalte entlasten.

Die derzeitige Budgetlage des
Landes macht es notwendig, 
dieses neue System einzuführen.

Landesrätin Elisabeth Grossmann,
zuständig für Bildung, Jugend, 
Frauen und Famlie
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Organisator und Tagungsleiter
Sixtus Lanner hatte die Diskussi-
onsveranstaltung mit dem Titel
„Unsere Gemeinden: Immer
mehr Aufgaben. Immer weniger
Geld. Wohin soll das führen?“
überschrieben und mit Rech-
nungshof-Präsident Josef Moser,
ÖVP-Klubobmann Karlheinz
Kopf und NÖ-VP-GVV Vizepräsi-
dent Bgm. Karl Moser drei hoch-
karätige Referenten um Antwor-
ten gebeten.

Abschaffung des 
„Abgestuften“

Angesichts der drängenden Fi-
nanznöte der Gemeinden hatte
Karl Moser konkrete Vorstellun-
gen zur Entlastung der Gemein-
den. „Es ist sinnlos, wenn Ge-
meinden einen Wettbewerb dar-
in führen, die besseren Betriebs-
keiler zu sein.“ Dies stelle insbe-
sondere für Abwanderungsge-
meinden ein Problem dar. Was
den Stabilitätspakt anlangt,
„gehören die Gemeinden nicht
zu den Schuldentreibern unter
den Gebietskörperschaften“,
stellte Moser klar. Moser forder-
te eine neue Balance zwischen
Ballungsräumen und ländlicher
Raum – für die ländlichen Ge-
meinden sei weder eine Konzen-
tration noch eine Zentralisie-

rung der richtige Weg. „Der Fi-
nanzlastenausgleich gehört auf-
gabenorientiert geregelt, der ab-
gestufte Bevölkerungsschlüssel
muss endlich abgeschafft wer-
den, die Transferleistungen von
Bund, Ländern und Gemeinden
sollten entflochten werden“,
brachte Moser die Benachteili-
gung von kleineren ländlichen
Gemeinden auf den Punkt. 

Gesundheits- und Sozial-
hilfekosten explodieren 

Rechnungshof-Präsident Josef
Moser legte hingegen alarmie-
rende Zahlen vor: So werden
sich die Pflegekosten in den
nächsten 30 Jahren verdoppeln,
die Gesundheitsbudgets haben
zuletzt um neun Prozent zuge-
legt, die Kosten für Sozialhilfe
sind gar um 40 Prozent in die

23. Bürgermeistertag: „Immer mehr Aufgaben, immer weniger Geld“

Der Einladung zum 23.

Österreichischen Bürger-

meistertag waren 150 Bür-

germeister und kommuna-

le Entscheidungsträger

aus ganz Österreich nach

Wieselburg gefolgt – das

war neuer Besucherrekord.

Karl Moser: Weg mit abgestuftem
Bevölkerungsschlüssel

Höhe geschnellt. Alarm auch
beim Staatsdefizit: Von 2007 auf
2009 ist das Staatsdefizit von
1,16 Milliarden Euro auf 9,6
Milliarden gestiegen. 

Strukturreform notwendig,
Pflegefonds soll kommen

Transparenz und Entlastung ver-
folgte auch ÖVP-Klubobmann
Karlheinz Kopf in seinem State-
ment beim Bürgermeistertag.
Sein Gebot der Stunde hieß: „Ef-
fizienzsteigerung bei den Kos -
tentreibern soziale Wohlfahrt,
Gesundheit und Pflege.“ 
Hier müsse die jährliche Steige-
rung an das Wirtschaftswachs-
tum von derzeit zwei Prozent
angepasst werden. Im öster-
reichischen Gesundheitswesen,
das zu den besten, aber auch
teuersten Systemen der Welt
gehöre, ortet Kopf ein Sparpo-
tenzial von 10 bis 20% ohne
spürbare Qualitätseinbußen für
die Patienten.
Den Gastgebern Fritz Grillitsch
und Sixtus Lanner, aber auch
den anwesenden Bürgermeis -
tern sprach Kopf mit seinem
 Fazit ganz aus dem Herzen: „Wir
müssen alles daran setzen, um
vergleichbare Lebensbedingun-
gen im ländlichen Raum zu er-
halten.“

Für den Gemeindebund war „General“ Robert Hink (4. v. r.) in Wieselburg. Ebenfalls dort: Rech-
nungshofpräsident Josef Moser, Bauernbund-Chef Fritz Grillitsch,VP-Klubchef Karlheinz Kopf, NÖ-
VP-GVV-Vizepräsident Karl Moser und LAbg. Anton Krasser (von links).

Der Finanzlastenausgleich gehört aufgaben -
orientiert geregelt, der abgestufte Bevölke-
rungsschlüssel muss endlich abgeschafft
werden, die Transferleistungen von Bund,
Ländern und Gemeinden sollten entflochten
werden.

NÖ-VP-GVV Vizepräsident Bgm. Karl Moser



Österreichweite Gemeindemandatarinnenkonferenz in Kärnten

Im europäischen Vergleich liegt
Österreich hinten, gleichauf mit
Ländern wie Rumänien und Slo-
wenien. Der Durchschnitt in der
EU liegt laut Angaben der Euro -

päischen Kom-
mission bei 13
Prozent. 

Schuld an der mangelnden Prä-
senz in Österreichs Kommunal-
politik sind vor allem traditionel-
le Rollenbilder, die sowohl bei
Männern als auch bei Frauen
massiv verankert sind. Frauen
haben die vielfach zitierte Mehr-
fachbelastung Familie, Beruf und
Ehrenamt. Das politische Enga-
gement der Frauen wird oft von
der Zustimmung des Partners ab-
hängig gemacht. 
Die am 13. und 14. Mai 2011 in
Villach stattfindende Gemeinde-
mandatarInnenkonferenz unter
dem Motto „Braucht Gemeinde-
politik Frauen?“ findet in Koope-
ration mit dem Land
Kärnten, dem BMWFJ,
der Familie & Beruf Ma-
nagement GmbH sowie
dem Kärntner und dem
Österreichischen Ge-
meindebund statt und
beleuchtet das Enga -

gement von Frauen in der Kom-
munalpolitik und das Ehrenamt
in der Gemeinde aus der Per-
spektive von Expertinnen aus 
Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Zu Beginn wird empirisch
der Frage nachgegangen, warum
so wenige Frauen in der Kommu-

nalpolitik tätig
sind. Frauen in
politischen Spit-
zenfunktionen
wie LR Dr. Beate
Prettner und die
Bürgermeisterin
von Dürnstein,
Mag. Barbara
Schwarz, berich-
ten über ihre
persönlichen Er-

fahrungen und Erkenntnisse zum
Thema Vereinbarkeit von Fami-
lie, Beruf und Gemeinde, bevor
eine hochkarätige Expertenrunde
über die Perspektiven der Frauen
in der Kommunalpolitik unter
dem Titel „Frau im Bürgermeis -
tersessel“ diskutiert.
Der Samstag (14. 5. 2011) steht
im Zeichen der Sinnstiftung und
des Stellenwerts der Freiwilligen-
arbeit in den Gemeinden. Das
Wirtschaftsministerium, die 
Familie & Beruf Management
GmbH und der Österreichische
Gemeindebund haben im Rah-
men des Audit familienfreundli-

Fachtagung und Netzwerktreffen
am 13. und 14. Mai in Villach

Information
Familie & Beruf
Management GmbH
audit@familieundberuf.at
Tel.: 01/218 50 70
Web: www.familieundberuf.at

Österreichischer
Gemeindebund
Tel.: 
01/512 14 80-20
Ansprech partnerin:
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at

chegemeinde bewusst das Ehren-
amt in der Gemeinde als auch die
Leistungen der Frauen zum Ge-
meinwesen als Schwerpunkte
der Fachtagung am Samstag ge-
wählt. Die bisherigen Erfahrun-
gen im Audit familienfreundliche-
gemeinde haben gezeigt, dass im-
mer mehr Frauen im Auditpro-
zess trotz Mehrfachbelastung 
die Verantwortung und die Ar-
beit für ihre Gemeinde überneh-
men und als Projektleiterinnen
die Ist-Situation und die umzu-
setzenden Maßnahmen gemein-
sam mit der Projektgruppe erar-
beiten, durchsetzen und somit
„Motor der Gemeinden sind“!
Im Zuge der Fachtagung findet
Freitagvormittag auch ein Netz-
werktreffen von Gemeinden im
Auditprozess statt. Die Gemein-
demandatarInnenkonferenz soll
aus verschiedenen Blickwinkeln
der Frage nachgehen, wie Ge-
meinden durch das gemeinsame
Engagement von Frauen und
Männern im Hinblick auf die ge-
genwärtigen Herausforderungen
noch mehr bewegen können. 

Programm & Anmeldung unter
www.gemeindebund.gv.at
www.familieundberuf.at

Frauen managen Familie und Beruf, sie bringen in die Gemeindeverwal-

tung ihr breites Spektrum an sozialen Kompetenzen und ihr Wissen um

die gesellschaftliche Wirklichkeit mit. Trotzdem bekleiden nur 115 Frau-

en ein Bürgermeisteramt in Österreich, das sind knapp fünf Prozent.

Der ausgewogene Mix der 
Geschlechter wird uns letzt-
endlich zum Erfolg verhelfen
und einen „Klimawandel“ in
der Politik herbeiführen. 

Dr. Beate Prettner, Landesrätin
von Kärnten

Mit dem Netzwerktreffen in 
Villach möchten wir Frauen 
Mut machen, aktiv in der 
Kommunalpolitik mitzumischen.

Hans Ferlitsch, Präsident des
Kärntner Gemeindebundes
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81Kommunal

Damit ist und bleibt KOMMU-
NAL das größte Gemeindemaga-
zin in Österreich. Aus diesem
Anlass möchten wir allen Lese-
rinnen und Lesern ein herzliches
„Dankeschön“ sagen.
Die angegebenen Auflagenzah-
len werden halbjährlich von der
Österreichischen Auflagenkon-
trolle (ÖAK) geprüft. Die Erhe-
bung erfolgt unabhängig und
nach strengen Richtlinien. Mit
seiner Mitgliedschaft in der ÖAK
und der damit objektiv geprüf-
ten Auflage bietet KOMMUNAL
seinen Partnern in den Gemein-
den und in der Wirtschaft ein
wichtiges Qualitätsmerkmal.

Das hervorragende Abschneiden
in der ÖAK garantiert Wirt-
schaftstreibenden, dass sie mit
KOMMUNAL eine ideale Platt-
form für ihre Angebote haben
und zeigt allen Gemeindevertre-
tern, dass sie das größte Maga-
zin mit dem besten Service in
Händen halten.

Steigende Auflage

KOMMUNAL erreicht mit
35.249 Exemplaren pro Ausgabe
im Jahr 2010 die bisher größte
Auflage seit Bestehen und ver-
zeichnet einen stetigen Aufwärts-
trend. Unser Anspruch ist es,
das Sprachrohr für Gemeinden
zu sein, optimalen Service zu

KOMMUNAL – 
höchste Auflage seit Bestehen
KOMMUNAL freut sich

über eine ständig steigen-

de Auflage. Ein Vergleich

der letzten drei Jahre

zeigt, dass die Druck -

auflage von knapp über

34.000 Exemplare auf

35.249 Exemplare pro Aus-

gabe angewachsen ist –

Tendenz steigend! 

bieten und aktuelle, kompetente
und spannende Geschichten für
Ihre tägliche Arbeit in der Ge-
meinde zu bringen. 
Mehr Infos beim Österreichi-
schen Kommunal-Verlag GmbH,
Tel.: 01/532 23 88-0
kommunalverlag@kommunal.at 
www.kommunalverlag.at
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In eigener Sache

Mit seiner Mitgliedschaft in der ÖAK und der
objektiv geprüften Auflage bietet KOMMUNAL
seinen Partnern in den Gemeinden und in der
Wirtschaft ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Mag. Irmgard Butter ist Marketing -
leiterin beim Kommunalverlag

Irmgard Butter 



Das Audit familienfreundliche
Gemeinde ist ein kommunalpoli-
tischer Prozess, in dem durch
Vorträge und Work-Shops die
vorhandenen familienfreundli-
chen Maßnahmen festgestellt
werden. Unter Einbindung aller
Generationen und Fraktionen
entwickelt eine Projektgruppe
bedarfsorientiert neue Maßnah-
men zur Erhöhung der Familien-
freundlichkeit in der Gemeinde.
Nach einem Beschluss im jewei-
ligen Gemeinderat werden die
Maßnahmen in einem Zeitraum
von drei Jahren umgesetzt. Das
Projekt steht in enger Kooperati-
on mit dem Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend, der Familie & Beruf Ma -
nagement GmbH und dem
Österreichischen Gemeindebund
und seiner Landesverbände. 

Dorferneuerung im 
Burgenland 

106 von 171 Gemeinden im Bur-
genland haben die umfassende
Dorferneuerung bereits abge-
schlossen. Damit ist die größte
Bürgerbeteiligung des Landes

auf einem sehr guten Weg. Bei
dem Audit familienfreundliche
Gemeinde werden nun die Fami-
lien in den Gemeinden in den
Mittelpunkt gerückt. 
Ernst Schmid, Präsident des So-
zialdemokratischen Gemeinde-
vertreterverbandes: „Wir sehen
das Audit  familienfreundliche
Gemeinde als einen weiteren
Baustein, um die Gemeinden un-
seres Landes noch lebenswerter

zu gestalten.  Das Audit ist ein
kommunalpolitischer Prozess,
der im Zusammenwirken mit un-
serem landesweiten Projekt der
Dorferneuerung weitere Impulse
setzen kann, um den ländlichen
Raum zu attraktivieren und Ab-
wanderung vorzubeugen. 
Beim Auditprozess wird nun 
die Familienfreundlichkeit in
den Mittelpunkt gerückt. Die Ge-
meinden werden von dieser neu-
erlichen Initiative profitieren, da
eine umfassende Darstellung der
vorhandenen familienfreund -
lichen Maßnahmen aufgelistet
wird und so auch in diesem Fall
viele Bürgerinnen und Bürger in
den Gemeinden aktiv eingebun-
den werden. Bei der Umsetzung
dieses Audits gilt: Ansiedlung
statt Abwanderung, und es wird
die Attraktivität der Gemeinde
erhöht.“ 
In eine ähnliche Kerbe schlägt
auch Leo Radakovits, Chef des
Burgenländischen Gemeinde-
bundes: „Ich finde diese Initiati-
ve sehr gut, weil sie das Bottom
up-Prinzip berücksichtigt, also
durch die Einbindung der Bevöl-
kerung den ländlichen Raum
stärkt.“ 
Radakovits schätzt das Audit in-

Familienfreundliche Gemeinden im Burgenland 

Das Projekt Audit familienfreundliche Gemeinde wird nun auch im Bur-

genland tatkräftig unterstützt. Familienlandesrätin Verena Dunst, Bgm.

Ernst Schmid, Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreter-

verbandes (GVV) Burgenland,  und Bgm. Leo Radakovits, Präsident des

Burgenländischen Gemeindebundes unterstützen den Prozess.

Ideen müssen von unten, von
der Bevölkerung kommen

Leo Radakovits, Familienlandesrätin Verena Dunst und
Ernst Schmid präsentieren die Maßnahmen zur Er-
höhung der Familienfreundlichkeit im Burgenland.

Der Audit bietet den Gemeinden das
Werkzeug, die Mittel und das Konw-how,
die Landflucht zu verlangsamen. Zumin-
dest hat es einen Dämmungseffekt.

Leo Radakovits, Bürgermeister von 
Güttenbach und Präsident des Burgenländi-
schen Gemeindebundes
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sofern, als er sagt, dass der Audit
den Gemeinden das Werkzeug,
die Mittel und das Konw-how
bietet, die Landflucht zu ver-
langsamen. „Zumindest hat es
einen Dämmungseffekt. Gerade
mein Bezirk Güssing leidet dar-
unter, dass es vor allem bei der
Infrastruktur viele Mängel gibt.
Dieser Mangel begüns tigt natür-
lich die Landflucht.
Die Dorferneuerungsaktion ist in
diesem Zusammenhang einzig-
artig in ihrer Bandbreite, weil sie
den Fokus auf die Familien rich-
tet.
Gerade in meiner Region Güs-
sing merken wir auch, dass es
immer weniger Freiwillige gibt.
Nicht, weil die Leute nicht mehr
wollen oder weil es am Willen
fehlen würde, es fehlt schlicht an
den Jungend, die diese freiwilli-
gen Initiativen ausfüllen könn-
ten.“
Viele Gemeinden werden von
dieser neuerlichen Initiative sehr
profitieren. Es wird eine umfas-
sende Darstellung der vorhande-
nen familienfreundlichen Maß-
nahmen aufgelistet. So wie im
Dorferneuerungsprozess werden
auch in diesem Fall viele Bürge-
rinnen und Bürger in den Ge-
meinden aktiv mitarbeiten. So
kann sich die Gemeinde mit den
Neuerungen bestens identifizie-
ren. Die Umsetzung der Maß-
nahmen werden auch ein Grund
dafür sein, dass künftig das Mot-
to gilt: Ansiedlung statt Abwan-
derung! Zudem wird die Attrak-
tivität der Gemeinde als Wirt-
schaftsstandort erhöht. 

Kommunale Sommergespräche 2011

Zukunft [in] der Gemeinde –
Gemeinde [in] der Zukunft
Die „Kommunalen Sommerge-
spräche 2011“ befassen sich
auch heuer wieder mit einem
Thema, das den Gemeinden un-
ter den Fingernägeln brennt. Es
geht um die „Zukunft [in] der
Gemeinde – Gemeinde [in] der
Zukunft“, um  Bürgerenga -
gement als Erfolgsfaktor.
Das Erfolgsrezept der Sommer-
gespräche wird mit einer klei-
nen Abänderungen beibehalten.

Ausseer Akademien

Am Mittwoch, 27. Juli werden
in Bad Aussee mit einem Bürger-
meister-Cocktail die „Ausseer
Akademien“ eröffnet. Hier wer-
den – bei einer beschränkten 
Teilnehmerzahl – Fragen disku-
tiert wie „Wie gebe ich meiner
Gemeinde ein Alleinstellungs-
merkmal?“ oder „Wie kann der
EU-Gemeinderat die Gemeinden
unterstützen?“

Die Sommergespräche

Mittwoch Abend folgt dann  bei
einem Stehempfang im Kurhaus
die Eröffnung der Kommunalen
Sommergespräche 2001.
Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer und Kommunal-
kredit-Vorstandsvorsitzender
Alois Steinbichler werden die
Gäste im Bad Ausseer Kurhaus
willkommen heißen.
Der Donnerstag beginnt mit der
Präsentation der Studie: „Da-
mals – Heute – Morgen“, bei
dem die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aktiv eingebunden
werden. Anschließend ist eine
Publikumsdiskussion geplant.

Der Nachmittag des 28. Juli
widmet sich dem Thema „Eu-
ropäisches Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit“. Dazu gibt es die
Präsentation einer  Bürgerbefra-
gung: Was leisten Sie für die Ge-
sellschaft?

Anschließend werden die Teil-
nehmer in seperaten vier Work -
shops zu folgenden Themen 
diskutieren:
3 Pflegefall Pflegesystem – 

Honoriert ohne Honorar
3Wassergenossenschaften und

Ehrenämter – Entlastungs -
effekt für den Haushalt
3 Infrastruktur für Freiwilligen-

arbeit – Vereinsleben in der
Gemeinde
3 Schule der Freiwilligen – 

Bedarf an helfenden Händen

Freitag, der 29. Juli 2011, be-
ginnt – auch das traditionell –
mit einem Impulsreferat, einer
Zusammenfassung der Work -
shops und einer Diskussionsrun-
de zum allgemeinen Thema 
„Zukunft [in] der Gemeinde –
Gemeinde [in] der Zukunft“ im
Stil des legendären Club 2.
Weitere Infos beim Österreichi-
scher Gemeindebund, 
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen 
Tel.: 01/512 14 80-20 
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at

Ablauf: Stand 28. 02. 2011

Die Gemeinden werden von dieser In-
itiative profitieren, da die  vorhande-
nen familienfreundlichen Maßnahmen
aufgelistet werden und so auch viele
Bürgerinnen und Bürger in den Ge-
meinden aktiv eingebunden werden.

Ernst Schmid, Bürgermeister von Oggau
und Präsident des Sozialdemokratischen
Gemeindevertreterverbandes im Burgen-
land
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Vorrangig bei der Gründung des
„Fonds Gesundes Österreich“
war die Unterstützung der Ge-
sundheitsförderung. Besonderer
Wert wurde auf praxisorientierte
und wissenschaftliche Projekte,
den Aufbau von Strukturen und
die Fortbildung und Vernetzung
gelegt – alles Punkte, die auch
heute noch immens wichtig sind.
Dazu kamen bald andere Aufga-
ben: Durch Information, Auf-
klärung und Öffentlichkeitsar-
beit will der FGÖ das Bewusst-
sein möglichst vieler Menschen
und vor allem der Entschei-
dungsträger in den Gemeinden
zu Gesundheitsförderung und
Prävention erhöhen. Als zentra-
le Institution in Sachen Gesund-
heitsförderung unterstützt der
FGÖ auch die Aktivitäten der
vielfältigen österreichischen
Selbsthilfe-Szene. Für all das
steht ein jährliches Budget von
7,25 Millionen Euro aus öffent -
lichen Mitteln zur Verfügung.
Die Organe des Fonds Gesundes

Österreich (Kuratorium, Fach-
beirat und Geschäftsstelle) zei-
gen nicht nur, welche Personen
im FGÖ aktiv sind. Sie sind auch
Beleg für die Bedeutung. So
steht Bundesminister Alois 

Stöger an der Spitze des 15-köp-
figen Kuratoriums; in diesem
Gremium sind unter anderem
auch Persönlichkeiten wie Mag.
Markus Wallner, Landesstatthal-
ter von Vorarlberg, Bgm. Helmut
Mödlhammer, Präsident des
Österreichischen Gemeindebun-
des, oder Dr. Christiana Dolezal
vom Städtebund, um nur einige
wenige zu nennen. Die genaue
Auflistung ist auf www.goeg.at
zum Download bereitgestellt.
Derzeit leitet die Steirerin Mag.
Christa Peinhaupt den Fonds 
Gesundes Österreich (FGÖ). Ih-
re Devise in Bezug auf Gesund-

Der Fonds Gesundes Österreich – Gesundheit ist unser Anliegen

Gesundheit für alle
Als bundesweite Kontakt- und Förderstelle für Gesundheitsförderung

und Prävention wurde der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) 1998 aus

der Taufe gehoben. Und das auf der Basis eines eigenen Gesetzes – was

auch international als vorbildlich gilt. Seit 1. August 2006 ist der FGÖ

ein Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich.

3 Studium der Soziologie an der Univer-
sität Wien; 
3 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lud-

wig-Boltzmann-Institut für Medizin- und
Gesundheitssoziologie;
3 Vortragende an FH Joanneum und Uni-

versität Wien;
3 seit März 2007 Public-Health-Expertin

im steirischen Gesundheitsfonds (stell-
vertretende Geschäftsführerin);
3 seit November 2010 Leiterin des Ge-

schäftsbereichs FGÖ.

Zur Person 

Christa Peinhaupt
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Infos & Kontakt
Gesundheit Österreich GmbH
Stubenring 6; 1010 Wien
Tel.: +43 1 515 61-0
Fax: +43 1 513 84 72
Mail: kontakt@goeg.at
Web: www.goeg.at

Fonds Gesundes Österreich 
Aspernbrückengasse 2 
1020 Wien
Tel.: +43 1 895 04 00-0
Fax: +43 1 895 04 00-20, 
E-Mail: fgoe@goeg.at
Web: www.goeg.at

ment – das bedeutete auch die
Qualitätsentwicklung in der Ge-
sundheitsförderung und die
Weiterentwicklung des FGÖ-För-
dermanagements ebenso wie als
Nummer vier der Bereich  Fort-
und Weiterbildung, (Inter-)Na-
tionale Vernetzung. Als fünften
Arbeitsschwerpunkt sieht der
Fonds Gesundes Österreich die
Selbsthilfe, also Weiterbildung,
Publikationen und so weiter.“
Diese Handlungsfelder ziehen
sich nicht nur durch alle regel-
mäßigen Aktivitäten wie Pro-
jektförderung, Vernetzung, Ver-
anstaltungen und Öffentlich-
keitsarbeit. Speziell in diesen
Handlungsfeldern initiieren und
koordinieren wir auch die Ent-
wicklung von vorbildlichen Mo-
dellprojekten für gesundheitsre-
levantes Verhalten und gesund-
heitsrelevante Bedingungen, die
besonders auf spezifische Merk-
male wie Alter, Geschlecht, 
Sozialstatus oder Nationalität
Rücksicht nehmen.

heitsförderung ist, allen Men-
schen eine Chance auf Gesund-
heit zu geben. „Eine der vorran-
gigen gesellschaftspolitischen
Herausforderungen ist es, Rah-
menbedingungen zu schaffen,
den Menschen unabhängig von
Alter, Geschlecht, Bildung, Ein-
kommenssituation und Lebens -
umständen ein gesundes Leben
zu ermöglichen“, so die studier-
te Soziologin.
Die fünf Arbeitsbereiche des

FGÖ fasst Peinhaupt kurz zu-
sammen: „Zum einen ist es Pro-
jektförderung und -entwicklung
für Gesundheitsförderung. Dar-
unter verstehen wir Herz-Kreis-
lauf-Gesundheit, Kommunales
Setting, Kindergarten/Schule,
Arbeitsplatz/Betrieb und ande-
res mehr. Der zweite Bereich
umfasst Projekte zur  Gesund-
heitsförderungs-Forschung. Der
dritte Bereich sind Qualitätsent-
wicklung und Fördermanage-

Die Gesundheit Österreich
GmbH. (GÖG) wurde 2006 als
nationales Forschungs- und
Planungsinstitut für das Ge-
sundheitswesen gegründet und
steht im Eigentum der Repu-
blik Österreich, vertreten durch
den Bundesminister für Ge-
sundheit. Die beiden Einrich-
tungen Fonds Gesundes Öster-
reich (FGÖ) und das Öster-
reichische Bundesinstitut für
Gesundheitswesen (ÖBIG)
wurden eingegliedert. Im Juni
2007 wurde zusätzlich das
Bundesinstitut für Qualität im
Gesundheitswesen (BIQG) ge-
gründet.
Mit der Gründung der Gesund-
heit Österreich wurde der bis
dahin eigenständige Fonds
Österreichisches Bundesinstitut
für Gesundheitswesen (ÖBIG)
als Geschäftsbereich eingeglie-
dert. Das 1973 errichtete ÖBIG
bringt über Jahrzehnte erwor-
bene und international nachge-
fragte Expertise in die Dachge-

sellschaft ein. Der Fonds Ge-
sundheit Österreich (FGÖ), der
seit 1998 besteht, steuert sein
Fachwissen zu Prävention und
Gesundheitsförderung bei. Das
Bundesinstitut für Qualität im
Gesundheitswesen (BIQG)
wurde gemeinsam mit der Ge-
sundheit Österreich gesetzlich
installiert. Das BIQG bemüht
sich seit 2007 um österreich-
weit einheitliche Qualitätsstan-
dards.
Drei Geschäftsbereiche mit 16
Arbeitsfeldern beschäftigen
sich jährlich mit rund 60 Pro-
jekten. Die Aufträge reichen
von der Spitalsplanung über
die Zahnstatuserhebung und
Patientenzufriedenheitsbefra-
gung bis zur Förderung von
Gesundheitsprojekten. Unsere
„Produkte“ sind gesammeltes
und aufbereitetes Wissen in Be-
richtsform. Gleichzeitig bietet
das Unternehmen zahlreiche
Dienstleistungen.

Die Gesundheit Österreich GmbH.
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Kommunal: Aus den Bundesländern86

Kärnten

Burgenland

EISENSTADT
Immer mehr Kommunalpo-
litiker traten in den letzten
Jahren von ihrem Mandat
zurück, weil sie als ASVG-
Versicherte zwischen dem
60. und 65. Lebensjahr nur
in Höhe der Geringfügig-
keitsgrenze neben ihrer
Pension dazuverdienen dür-
fen. GVV-Präsident und Ge-
meindebund-Vizepräsident
Schmid: „Hier gibt es ein
massives Ungleichgewicht!
Niemand macht den Bür-
germeisterjob in einer 3000
Einwohnergemeinde um
374.- Euro im Monat!“

ASVG-PensionistInnen 
müssen eine Zuverdienst-
grenze  hinnehmen, pensio-
nierte BeamtInnen indes
haben keine Beschränkung
nach oben. Deshalb unter-
stützt Schmid, so wie die
SPÖ-Bundesgeschäftsführer
Kräuter und Kommunal-
sprecher Kurt Gassner die
Forderung, diese Grenze zu
erhöhen, so dass sicherge-
stellt ist, dass die Kommu-
nalpolitiker für ihre
Tätigkeiten auch
entsprechend ent-
lohnt werden kön-
nen. 

EISENSTADT  
Das Landespolizeikomman-
do Burgenland vermeldet
einen Rückgang von Führer-
scheinabnahmen seit Jah-
resbeginn. Trotzdem wur-
den bisher rund 150 Schei-

ne abgenommen. Negative
Ausnahme war der Fa-
schingsdienstag, an dem
Tag wurden  gleich 14 Alko-
Lenker aus dem Verkehr ge-
zogen. Der Promille-Höchst-
wert lag bei  1,74. 

Kommunalpolitiker brauchen auch finanzielle Anreize

Ungerechtigkeiten sollen weg

Seit Jahresbeginn 150 Führerscheine abgenommen

Werbgeld für alle Gemeindemandatare und

Zahl der Alkolenker rückläufig

KLAGENFURT  
Künftig haben in Kärnten
Gemeindemandatare für
Dienstfahrten innerhalb der
Gemeinde keinen Anspruch
mehr auf Reisekostenvergü-
tung. Erst bei einem Ziel,
das mehr als zwei Kilometer
außerhalb des Gemeindege-
biets liegt, ist der Anspruch

wieder aktiv.  Mitgliedern
einer Stadt-, Gemeinde-
oder Ortsvertretung steht
eine Werbungskostenpau-
schale zu. Diese beträgt 15
Prozent der Bruttoeinnah-
men aus der Tätigkeit als
Gemeindevertreter jährlich.
Der Wert liegt zwischen 438
und 2628 Euro. 

Änderung der Reisekostenvergütung

EISENSTADT
Das Landesjugendreferat
und der Landesschulrat ha-
ben einen Ideenwettbewerb
zum 90-Jährigen Bestehen
des Bundeslandes ausge-
schrieben. Visionen und Zu-
kunftsideen werden ge-
sucht. Teilnehmen können

alle zwischen 14 und 35
Jahren, die im Burgenland
leben, arbeiten oder ihre
Ausbildung absolvieren. Be-
werbungen müssen bis zum
30. Juni beim  Landesjugend-
referat sein. Die ersten Fünf
erhalten Preise zwischen
2000 und 500 Euro. 

Ideenwettbewerb will Bewusstsein fördern

Burgenland feiert sein 90-jähriges
Bestehen – Visionen gesucht Wenn nicht aureichend finanzielle Mittel für Kommunalpolitiker zur

Verfügung gestellt werden, könnte das System „erkranken“.

Gemeindebediensteten in Kärnten steht eine Werbekostenpau-
schale zu; sie liegt zwischen 438 und 2628 Euro jährlich. 

KLAGENFURT
Auf Kärntens Autobahnen
beginnt die Baustellen-Sai-
son, insgesamt werden heu-
er 15 Millionen Euro inves -
tiert. Die größte Baustelle
wird es auf der Südauto-
bahn zwischen St. Andrä
und Völkermarkt Ost geben.
In zwei Bauphasen wird die
Fahrbahndecke in beiden
Richtungen erneuert. Bis
November ist hier mit Ver-
kehrsbehinderungen zu
rechnen. Die Sanierung der
alten Röhre des Tauerntun-
nels soll bis 30. Juni abge-
schlossen sein. Staus von
bis zu 30 Kilometern im
Sommerreiseverkehr auf
Salzburger Seite soll es
dann nicht mehr geben. 

KLAGENFURT
Die Fachhochschule Kärn-
ten nimmt mit zwei Master-
studiengängen, deren Start
ab Herbst 2011 geplant ist,
eine Vorreiterrolle bei
 Zukunftsthemen ein. 
Die FH Kärnten baut somit
ihre Kompetenz im Bereich
 Energie mit den Themen
„Electrical Energy & Mo -
bility Systems“ sowie den 
„Maschinenbau/Leichtbau“
- Studiengängen weiter 
aus. Absolventen sind in
der Lage, entsprechende
Systeme zu verstehen, 
entwickeln und zu modifi-
zieren. 

Autobahnensanierung Vorreiter bei „Energie“

Baustellensaison
beginnt

Neues Studium
an FH Kärnten
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Niederösterreich

GOLDWÖRTH 
In der Gemeinde Goldwörth
tobt seit Wochen ein Streit
um die Qualität des Wassers. 
Nach Ansicht des Landes
Oberösterreich ist das Was-
ser in den Haushalten und
öffentlichen Einrichtungen
– insbesondere im Kinder-
garten – rechtlich nicht ein-
wandfrei. Denn das Wasser-
rechtsgesetz aus dem Jahr
1959 sieht für die Versor-
gung öffentlicher Einrich-
tungen aus einem Haus-
brunnen zwingend ein Was-
serschutzgebiet vor. Da ein
solches in Goldwörth für
den Kindergarten aber nicht
möglich ist, weil er im Orts-
zentrum, im verbauten Ge-
biet steht, dürften die Kin-
der das Wasser aus dem

Brunnen nicht mehr trin-
ken. 
Laut laut ORF-online stellt
Bürgermeister Johann Müll-
ner jedoch fest, dass das
Wasser auch ohne Schutz-
gebiet einwandfrei ist. Er
kündigte an, dass Zwangslö-

sungen, die von den Behör-
den vorgeschlagen werden,
in Goldwörth nicht umge-
setzt werden, und über-
nimmt persönlich
die Verantwor-
tung für die Qua-
lität des Wassers.

ST. PÖLTEN
Die Aktion „Gemeinde-Vif-
zack“ soll Schülern die
Grundstrukturen der Ge-
meindepolitik näher brin-
gen. Die Aktion wird lan-
desweit in Schulen und Ge-
meinden durchgeführt. Seit

dem Start Anfang 2011 ha-
ben sich auf der Lernplatt-
form LMS bereits 439 Teil-
nehmer registriert. Der „Ge-
meinde-Vifzack“ soll auch
Lehrer im Unterricht für Po-
litische Bildung unterstüt-
zen. 

Erfolgreiche Aktion für Schüler

„Gemeinde-Vifzack“ 

Bildungslandesrat Johann Heuras (Mi.) mit den Chefs der Gemein-
devertreterverbände von SP und VP, Rupert Dworak und Alfred Riedl.

ST. PÖLTEN
Strom und Wärme aus re-
gionaler Biomasse im eige-
nen Haus zu produzieren ist
mit modernen Mikro-Kraft-
Wärme-Kopplungen (KWK-
Anlagen) möglich. Mit einer
neuen Förderinitiative für
Mikro-KWK-Anlagen unter-
stützt Landesrat Dr. Ste -
phan Pernkopf nun die
Markteinführung dieser
kleinen Kraftwerke. Die
Förderung erfolgt in Form
eines nicht rückzahlbaren
Zuschusses, wobei die För-
derquote 40 Prozent be-
trägt und mit einem Förder-
betrag von maximal 9000
Euro beschränkt ist. Nähere
Infos beim Land unter Tel.:
02742/9005-14916. 

Biomasse aus dem Keller

Neue Förderung
für Heizkraftwerke

ST. PÖLTEN
Das Institut für Baubiologie
führt gemeinsam mit der
Med.-Uni Wien und dem
ORTE-Architekturnetzwerk
eine Studie zur Raumluft-
qualität durch. Dafür wer-
den Personen gesucht, die
von November 2010 bis
 Juni 2011 ein neu errichte-
tes Haus oder Wohnung be-
zogen haben. Es werden
Messungen durchgeführt,
deren Ergebnisse den Test-
personen mitgeteilt werden.
Zusätzlich soll ein Fragebo-
gen beantwortet werden,
der rund 20 Minuten in An-
spruch nimmt. Näher Infor-
mationen unter Tel.: 
01/983 80 80 oder
projekt2020@ibo.at

Teilnehmer gesucht

Studie zur 
Raumluftqualität

Streit um die Qualität des Wassers 

Eine Gemeinde lässt sich nicht zwingen

Mit dem Wasser aus dem Goldwörther Kindergarten dürfte man
sich nicht einmal die Hände waschen.  

LINZ
Das Land Oberösterreich
stoppt vorerst Müll-Sheriffs,
die im Auftrag von Gemein-
den mit Video- oder Fotoka-
mera an den Sammelstellen
auf der Lauer liegen. Um-
weltlandesrat Rudi Anscho-
ber (Grüne) hat die Kom-
munen aufgefordert, diese
Art der Überwachung aus-
zusetzen und die Vorge-
hensweise mit der Daten-
schutzkommission abzu-
klären. Kontrollen auf den
Abfallsammelplätzen seien
legitim, stellte Anschober
klar. Videoaufnahmen oder
systematisches Fotografie-
ren müsse allerdings vorher
der Datenschutzkommissi-
on gemeldet werden.

Datenschutz

Stopp für 
Müll-Sheriffs
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Steiermark

Salzburg

Kommunal: Aus den Bundesländern

So sieht der neue Kunstpavillion „White Noise“ aus. 
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LH-Stv. Hermann Schützenhöfer und LH Franz Voves. 

KAINDORF
Vor drei Jahren schlossen
sich die sechs Gemeinden
Dienersdorf, Ebersdorf,
Hartl, Hofkirchen, Kaindorf
und Tiefenbach zur Ökore-
gion Kaindorf zusammen.
Das erklärte Ziel: die deut -
liche Reduktion des CO2-
Ausstoßes. Nun will man in
der Region auf Plastik-
sackerln verzichten. 16 Ge-
werbebetriebe machen mit.
Statt Plastiksackerln gibt es
dort nun Stofftaschen, die
kaum mehr kosten als die
Kunststoffsackerln. Damit
sich die Bevölkerung daran
gewöhnen kann, wurde an
alle Haushalte ein Obst-
und Gemüsesackerl ge-
schickt. www.oekoregion-
kaindorf.at

Ökoregion Kaindorf

Verzicht auf 
Plastiksackerln

GRAZ
Das Amtsblatt für die Stei-
ermark, welches jeden Frei-
tag erscheint, gibt es seit 
1. März auch als  Online-
Version zu lesen, die aller-
dings immer Dienstags er-
scheint. Mit diesem neuen
Service wird Auftraggebern
eine raschere Bekanntma-
chung ihrer Ausschreibun-
gen ermöglicht. In der
Printversion am Freitag
werden sowohl die Online-
Bekanntmachungen vom
Dienstag, als auch die Be-
kanntmachungen vom Frei-
tag nach Datum getrennt
abgedruckt. 
Die Online-Ausgabe  
wird  jeweils am
Dienstag um 15 Uhr 
freigeschalten.

Amtsblatt fürs Netz

Neu: Grazer Zei-
tung auch online

MITTERSILL
Der Skihersteller Blizzard
blickt auf ein erfolgreiches
Jahr zurück und expandiert
an seinem Standort in Mit-
tersill. Nach mehr als 15
Jahren hat Blizzard jetzt
erstmals wieder einen zar-
ten Gewinn erzielen kön-
nen. Bisher sind alle Fäden
im Vertrieb in Italien zu-
sammengelaufen – bei der
Konzernmutter Technica.
Ab Herbst 2011 wird in Mit-
tersill ein Logistik-Zentrum
für Zentraleuropa instal-
liert. Ski und Bindungen
werden direkt von Mittersill
aus verschickt, dafür wer-
den aller Voraussicht nach
10 bis 15 zusätzliche Mitar-
beiter gesucht.

Expansion nach Erfolg

Blizzard – Neues
Logistik-Zentrum

Kunstprojekt im öffentlichen Raum 

SALZBURG  
„Das flexible, vielfältig adap-
tier- und veränderbare Bau-
werk soll ein neues Forum
für innovative, ausdrucks-
starke Kunst- und Kultur -
initiativen werden. Regional,
national und international",
so Brenner. Das architekto -
nische Konzept stammt vom
Team soma ZT GmbH. Zum

ersten Mal wird er im März
anlässlich der Biennale Salz-
burg auf dem Mozartplatz
aufgestellt und für Künstler-
gespräche, Lesungen sowie
als Informationsstelle ge-
nutzt werden. Im Anschluss
an die Biennale steht er  für
verschiedene Kultur-
veranstaltungen  zur
Verfügung. 

White Noise – Gebäude, Skulptur,
Kunst und Architektur für Salzburg

Konstituierende Sitzung der Gemeindereformgruppe

GRAZ 
LH Franz Voves und LH-Stv.
Hermann Schützenhöfer ga-
ben zusammen mit dem
Städte- und Gemeindebund
grünes Licht für den ersten
Umsetzungsschritt der Ge-
meindereform. Hauptaufga-
be der Gemeindereform-
gruppe ist es, einerseits den

Kooperationsprozess im
Projekt Regionext zu vertie-
fen und zu beschleunigen
sowie andererseits die steiri-
schen Gemeinden dabei zu
unterstützen, ihre Struktu-
ren den modernen Anforde-
rungen anzupassen. Vier Ar-
beitsgruppen bekamen nun
ihre Arbeitsaufträge. 

Startschuss für steirische 
Gemeindereform 

SALZBURG 
Seit März wird am neuen
Salzachsteg, der die Stadt-
teile Aigen und Josefiau
verbindet, gebaut. Der
knapp 100 Meter lange
Steg soll bis Mitte Juni fer-
tig gestellt werden. Mit
dem gelungenen Brücken-
schlag sind die schwierigs -
ten Phasen des Baus abge-
schlossen. Als nächstes wird
ein Schwingungsdämpfer in
den Steg eingebaut. Danach
werden Geländer installiert
und eine rutschsichere Be-
schichtung aufgetragen.
Der Bau wurde um ein Jahr
verzögert, da das ursprüng-
liche Projekt wegen zu ho-
her Kosten umgeplant wer-
den musste.

Neuer Steg wird gebaut

100 Meter über
die Salzach
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Die Plattform „FEMAIL“ bietet Frauen Unterstützung in allen Le-
bensbereichen. Es gibt auch eine eigene Frauen-Hotline. 

SCHRUNS
Beim Bürgerforum in
Schruns zum Thema „Ju-
gendarbeit im Montafon“
waren sich die Diskutanten
einig, dass die Jugendarbeit
ausgebaut werden muss.
Denn das momentane An-
gebot sei eindeutig zu
knapp. Gefordert wurden
mehr Geld und längere Öff-
nungszeiten für den Ju-
gendtreff „Jam“ in Schruns.
Grund für die Diskussion
war eine ortspolizeiliche
Verordnung, die die Ge-
meinde im Jänner erlassen
hat. 
Es gebe Probleme mit rund
15 Jugendlichen, so
Bürgermeister Karl
Hueber lauf ORF
online. 

Bürgerforum

Mehr Geld für 
Jugendtreff

STUBAITAL
Bei der Volksbefragung in
Neustift im Stubaital sind
die geplanten Wasserablei-
tungen für ein Kraftwerk
mit großer Mehrheit abge-
lehnt worden. Angesichts
der Wahlbeteiligung von
weniger als 47 Prozent
sieht die TIWAG jedoch
noch Raum für Diskussio-
nen. Die geplanten Ausbau-
pläne des Kraftwerkes Sell-
rain-Silz und die dafür vor-
gesehene Ableitung dreier
Bäche sind somit fürs erste
gestoppt. Doch die endgül-
tige Entscheidung liegt
nicht bei der Gemeinde,
sondern bei der Behörde.
Derzeit läuft eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. 

Volksbefragung

Neustifter gegen
Wasserableitung

BLUDENZ
In Bludenz haben die Pla-
nungen für einen Ausbil-
dungsgasthof begonnen.
Das ehemalige Eichamt
wird zu einem Restaurant
umgebaut – dort sollen
künftig junge Menschen
Lehrstellen oder einen Ar-
beitsplatz finden. Jugendli-
che, die sich wegen persön-
licher oder körperlicher De-
fizite schwer tun, eine
Lehrstelle zu finden, sollen
leichter in einen Gastgewer-
beberuf einsteigen können,
sagt Jugendstadträtin Cari-
na Gebhart. Die Werkzeit
Vorarlberg GmbH wird das
Restaurant und die Lehr-
küche betreiben und die
jungen Leute in einer Art
Vorpraktikum ausbilden.

Jobs für Jugendliche

Ausbildungs -
gasthof geplant

AXAMS
Den Wünschen von Touris -
tikern und Regionalpoliti-
kern, die Skigebiete Axamer
Lizum, Mutterer Alm und
Schlick zu verbinden, hat
die Landesregierung am
Dienstag eine Absage er-
teilt. Naturschutzgründe
sprechen dagegen.
Auch die Finanzie-
rung war noch unklar.

Schigebiete 

Zusammengehen
nicht möglich

Mit dem Abriss des Gasthofs Post beginnt der Weg zum Naturparkhaus
Tiroler Lech in Weißenbach.

Prominente Unterstützung für neues Projekt

WEISSENBACH  
Der neue Standort des
zukünftigen Naturparkhau-
ses Tiroler Lech befindet
sich in Weißenbach. „Ich bin
überzeugt, dass die Ansie-
delung des Naturparkhau-
ses einen Mehrwert für die
Gemeinde bedeutet. Es ist
ein starker Impuls für die
Infrastruktur in Weißenbach

und bringt positive Auswir-
kungen auf die Gastronomie
und Hotelbetriebe. Ich bin
stolz, dass Weißenbach zum
Zentrum des Naturparks
avanciert“, freut sich Bgm.
Hans Dreier. Das Haus soll
allen modernen Umweltan-
sprüchen standhalten und
ein Touristenmagnet wer-
den. 

Naturschutzreferent bei Präsentation
Naturparkhaus Tiroler Lech

FEMAIL wird vom Land großzügig unterstützt

BREGENZ  
Das Fraueninformationszen-
trum FEMAIL wird vom
Land Vorarlberg heuer mit
einem Beitrag von 129.000
Euro unterstützt. „FEMAIL
ist mit seinen vielfältigen
Angeboten die Servicedreh-
scheibe für Frauen in Vorarl-
berg und damit auch ein

wichtiger Partner des Lan-
des in allen frauenpoliti-
schen Belangen“, sagt Lan-
desrätin Greti Schmid. 
FEMAIL bietet frauenspezi-
fische Information und Be-
ratung zu allen relevanten
Themen und Lebensberei-
chen. Nähere Infos auf:
www.femail.at

Servicedrehscheibe für Frauen 



Bozen
Der Südtiroler Gemeinden-
verband hat 2008 eine In-
itiative gestartet, um eine
dem digitalen Zeitalter an-
gepasste Möglichkeit zur Su-
che verlorener Gegenstände
zu ermöglichen. Das Inter-
netportal ermöglicht dem
Benutzer die Fundbüros al-
ler Südtiroler Gemeinden
zeitgleich abzufragen, ohne
im Vorhinein wissen zu müs-
sen, in welcher Gemeinde
der Gegenstand verloren ge-
gangen ist. Seit nunmehr
zwei Jahren benutzen des-

halb die Südtiroler Gemein-
den für die Verwaltung ihrer
Fundämter ein digitales
Fundbüro mit dem Namen
www.fundinfo.it
Die Bürger können ihre ver-
lorenen Gegenstände über
das Online-Fundbüro der
Südtiroler Gemeinden su-
chen. Die genaue Beschrei-
bung der Fundsache und der

Fundort helfen bei der Su-
che, Bilder findet man auf
der Homepage allerdings
keine, um dem Missbrauch
vorzubeugen. Glaubt ein Be-
nutzer seinen verlorenen
Gegenstand im Internet ge-
funden zu haben, begibt er
sich mit der dem Gut zuge-
ordneten Nummer in das be-
treffende Fundbüro. 
Damit das Online-Fundbüro
mit der richtigen Werbung
landesweit bekannt gemacht
werden konnte, hatte der
Südtiroler Gemeindenver-
band im letzten Jahr ge-

meinsam mit
Schülern der
Landesberufs-
schule für Han-
del und Grafik
„Johannes Gu -
tenberg“ ein Pro-
jekt initiiert. In
Form eines Wett-
bewerbs erarbei-
teten die Schüler

grafische Ideen und ein pas-
sendes Werbekonzept. 
Das Siegerprojekt, das vom
Südtiroler Gemeindenver-
band seit nunmehr einem
Jahr aktiv umgesetzt wird,
beinhaltet Flyer, Plakate,
Postkarten, einen neuen
Look für den Internetauftritt
des Fundbüros und eine 
eigene Werbekampagne.

Der Gemeindenverband ist
bestrebt, das Programm
„fundinfo“ allen Verwaltern
verlorener Gegenstände zu-
gänglich zu machen.
Der Präsident des Südtiroler
Gemeindenverband, Dr. Arno
Kompatscher, zeigt sich über
das gelungene Projekt
„fundinfo“ begeistert: „Mitt-
lerweile kennen und nutzen
die Bürger die neue techni-
sche Möglichkeit. Die Zah-
len sprechen für sich: Bis
zum heutigen Zeitpunkt
konnten über 1000 Gegen-
stände ihren Besitzern
zurückgegeben werden.
Mehr als 4000 weitere Ge-
genstände warten noch auf
ihre Eigentümer.“

Südtiroler
Gemeindenverband 
Genossenschaft, 
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10, 
I-39100 Bozen
Tel.: 0039-0471-304655,
Fax: 0039-0471-304625
E-Mail: info@gvcc.net
Web: www.gvcc.net

Kontakt

Online-Fundämter der Südtiroler Gemeinden ein Erfolg

1000 Sachen zurückgegeben, 
4000 warten noch auf ihre Besitzer

Personalia

Ing. Josef Moser ist Anfang
Februar einstimmig zum
Bundesobmann der ARGE
öster-
reichi-
scher Ab-
fallwirt-
schafts-
verbände
wieder-
gewählt
worden.
Moser ist außerdem seit
1989 Bürgermeister der oö.
Gemeinde Schlägl und seit
Mai 2010 Vorstandsmitglied
im Oberösterreichischen
Gemeindebund. Für seine
erneute Obmannschaft qua-
lifiziert sich Moser u. a.
durch seine Mitgliedschaft
im Umweltausschuss des
Österreichischen Gemein-
debundes.

Josef Moser
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Bundesforste-Vorstands-
sprecher Georg Erlacher
wurde Mitte Februar zum
Präsidenten der EUSTAFOR
(European State Forest As-
sociation – Vereinigung der
Europäischen Staatswälder)
gewählt.
„Der
Wald ist
ein ver-
binden-
des Ele-
ment
Euro-
pas“, so
Erlacher anlässlich seiner
Ernennung im European
Forestry House in Brüssel.
„In Zeiten globaler Klima-
veränderung werden wir
die zukünftigen Herausfor-
derungen nur mit vereinten
Kräften und ein dem Blick
über den Tellerrand bewäl-
tigen.“

ARGE Abfallwirtschaft

Josef Moser 
wieder Obmann

Personalia Europa

Staatswälder EUSTATFOR

Georg Erlacher
neuer Chef

Georg Erlacher
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Die Zahlen sprechen für sich: Bis
zum heutigen Zeitpunkt konnten
über 1000 Gegenstände ihren Besit-
zern zurückgegeben werden.

Arno Kompatscher über das gelungene
Projekt „fundinfo“

Das Internetportal ermöglicht dem Benutzer die Fundbüros aller Südtiroler Gemeinden zeitgleich ab-
zufragen, ohne im Vorhinein wissen zu müssen, wo der Gegenstand verloren gegangen ist.

Kommunal: Südtirol90
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Personalia Niederösterreich
Aus den Gemeinden

Zu seinem Geburtstag waren alle gekommen. Ferdinand Reiter 
(erste Reihe 3. von links mit Gattin Johanna) feierte seinen 85er
(KOMMUNAL berichtete im Februar). Landtagspräsident a. D.  
Edmund Freibauer, Gemeindebund-„General“ Robert Hink, Ge-
meindebund-Ehrenpräsident Franz Romeder, GVV-SP-NÖ-Ehrenprä-
sident Anton „Toni“ Koczur, dahinter GVV-VP-NÖ-Ehrenpräsident
Franz Rupp, GVV-SP-NÖ-Ehrenpräsident Alfred Haufek, Gemeinde-
bund-Vizepräsident Ernst Schmid, Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer, der Geschäftsführer des GVV-VP-NÖ, Christian
Schneider, und sein Vorgänger Roman Häußl, eine Legende der
Kommunal-Juristerei.

Jubiläum einer Legende

Personalia Salzburg

Jubiläum eines Bürgermeisters

Krenglbach in Oberöster-
reich bleibt nach dem Wahl-
erfolg Manfred Zeismanns
Ende Jänner in Hand der
SPÖ. Mit 62,5 Prozent der
Stimmen erzielte Zeismann
vor dem Heraus-
forderer Arnold
Ehrengruber (37,5
Prozent) einen
deutlichen Erfolg.
Von 2440 Wahlbe-
rechtigten mach-
ten 75,7 Prozent

von ihrem Stimmrecht Ge-
brauch. Manfred Zeismann
ist seit 2003 als Gemeinde-
ratsmitglied und seit 2006
als Erster Vizebügermeister
tätig. Im Februar 2010

übernahm er den
Bürgermeisterses-
sel, weil sein Vor-
gänger Johann
Zauner-Penninger
einen Schlagan-
fall erlitten hatte.

NÖ: Claudia Weber erste 
SPÖ-Bürgermeisterin von Matzen
Claudia Weber ist nach dem
SPÖ-Wahlerfolg Ende Jän-
ner im weinviertlerischen
Matzen die näch-
ste Überraschung
gelungen: Die
SPÖ, mit 48 Pro-
zent stimmen-
stärkste Kraft,
wird mit Marga-
reta Ludwig (FPÖ)
zusammenarbei-
ten, die 5,5 Prozent der
Stimmen erzielte. Erstmals
wird Matzen von zwei Frau-

en regiert, und auch die
SPÖ-FPÖ- Allianz ist neu.
Der vorübergehende ÖVP-

Bürgermeister
Markus Weiss un-
terlag mit 46,5
Prozent. Die 45-
jährige Claudia
Weber ist seit
1983 Angestellte
einer Rechtsan-
waltskanzlei. Ihre

politische Karriere startete
sie 2000 als SPÖ-Gemein-
derätin. 

OÖ: Hannes Waidbacher ist Braunaus 
neuer Bürgermeister

Krenglbach (OÖ): Manfred Zeismann
ist neuer Bürgermeister

Mag. Hannes Waidbacher
setzte sich Mitte Februar in
der Stichwahl um das Bür-
germeisteramt von
Braunau am Inn
gegen SPÖ-Kon-
trahenten Günter
Pointner durch.
Mit einer hauch-
dünnen Mehrheit
von 51,04 Prozent
wird Braunau nun
nach 55 Jahren erstmals
wieder von der ÖVP regiert. 
Waidbacher ist in Braunau
geboren und startete seine
politische Karriere 1997 im

Gemeinderat von Braunau.
Er wolle sich verantwor-
tungsvoll für Menschen ein-

setzen und mit
den Bürgern von
Braunau zusam-
menarbeiten.
Sein politisches
Prinzip ist es,
durch Politik zu
begeistern und
„mit Hausver-

stand und Herz positive
Perspektiven für die Men-
schen zu schaffen“, so
Waidbacher.

Claudia Weber

H. Waidbacher

M. Zeismann
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Hätten Sie ihn erkannt? Dieser  umtriebige Bürgermeister mit den
treuherzigen Augen und der stets freundlichen Art ist in der Gegend
von Salzburg seit 25 Jahren „nahezu“ jedermann bekannt. Mitt-
lerweile kennt man ihn sogar über Österreich und Europa hinaus
als smarten, aber harten Charakter für die Sache „Gemeinde“. 
Jedenfalls sieht man dem eleganten Mann unten links nicht an,
dass er schon 25 Jahre eine der härtesten Berufungen dieses 
Landes ausübt. Helmut Mödlhammer wurde am 26. Februar 1986
zum Bürgermeister von Hallwang bei Salzburg (heute 3800 Ein-

wohner) gewählt und feiert dem
entsprechend sein 25-Jahr Ju-
biläum als Bürgermeister.
(Quelle: Gemeinde Hallwang) 
KOMMUNAL gratuliert herzlich.
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Häupl: „Eine Umstellung ist
nicht zielführend“

Buchpräsentation

MISSISSAUGA
Im Alter von 90 Jahren
steht Hazel „Hurricane“
McCallion immer noch an
der Spitze der kanadischen
Stadt Mississauga und ist
damit die wohl älteste Bür-
germeisterin des amerika-
nischen Kontinents. Seit
1978 ist sie im Amt, ihr
schlechtestes Wahl-
ergebnis waren 76
Prozent. Aber die am
läng s ten dienende
Bürgermeisterin ist
Hazel McCallion, im
Volksmund „Hurri -
cane Hazel“ genannt,
sicherlich nicht. Hier
hat der inzwischen
verstorbene Valentin
Deutsch mann aus
dem kärntnerischen
Grafenstein die weit
längere Amtszeit ge-
habt. Er stand 50
Jahre lang an der Spitze
seiner Gemeinde und ver-
starb 2010 im 82. Lebens-
jahr. Vom Lebensalter her
ist „Hurricane Hazel“ aus
Mississauga aber nicht zu
schlagen. Sie feierte kürz-
lich ihren 90. Geburtstag
und steht nach wie vor an
der Spitze ihrer Stadt, wie
„Die Presse“ berichtete.
Unter der Bevölkerung der
rund 700.000-Einwohner-
Stadt genießt die Bürger-
meisterin Kult-Status. Seit
ihrer ersten Amtszeit, die
im Jahr 1978 begann, wur-
de Hazel McCallion un-
glaubliche zwölf Mal wie-
dergewählt, in der Regel
übrigens mit Ergebnissen
jenseits der 90 Prozent. 
Erst in den vergangenen
Jahren legten sich Schat-
ten über die Arbeit der rüs -
tigen Bürgermeisterin. An-
geblich hat ihr Sohn als ge-
planter Bauherr eines Kon-

ferenzzentrums von der
Macht seiner Mutter profi-
tiert. Nun prüft eine Unter-
suchungskommission, was
dahinter steckt. So ist es
auch zu erklären, dass ihr
bislang letztes Wahlergeb-
nis 2010 mit 76 Prozent
verhältnismäßig beschei-
den ausfiel. 

In allen anderen Bereichen
arbeitet McCallion seit
Jahrzehnten höchst erfolg-
reich. Unter ihrer Führung
wuchs die Stadt, auf deren
Grund auch der Flughafen
von Toronto liegt, zur
sechstgrößten kanadischen
Stadt und ist zudem eine
der wenigen schuldenfrei-
en Kommunen. 
In ihrer Freizeit interessiert
sich die 90-Jährige – wie
fast alle Kanadier – vor-
nehmlich für Eishockey. Ih-
re politische Zukunft sieht
McCallion sehr klar. Ihren
hundertsten Geburtstag
wolle sie nicht im Amt ver-
bringen, lässt sie ausrich-
ten, es sei definitiv ihre
letzte Amtszeit, so „Hurri-
cane Hazel“ anlässlich der
Feier zu ihrem 90. Geburts-
tag, an der im Rahmen ei-
ner Bürgerparty über 3000
Menschen teilnahmen.

KOMMUNAL International

Zwölf Mal gewählt und kein
bisschen amtsmüde

Kanadierin älteste Bürgermeisterin

WIEN
Ab 2013 führt der Bund die
Doppik als Rechnungs-
grundlage für das Bundes-
budget ein. Unter Städte-

und Ge-
meinde-
bund war
dieses Sys -
tem schon
immer um-
stritten, da
es wirt-
schaftliche
Ziele bei
der Bud-

getplanung in den Mittel-
punkt rückt. Eine Expertise
des Instituts für Kommunal-
wissenschaften, die im Auf-

trag des Städte- und Ge-
meindebundes erstellt wur-
de, besagt: Die bisher ange-
wandte Kameralistik ent-
spricht viel eher den Be-
dürfnissen von Städten und
Gemeinden als die Doppik. 
Wiens Bürgermeister und
Städtebund-Präsident Mi -
chael Häupl stellte in der
Eröffnungsrede bei der fei-
erlichen Präsentation im
Wiener Rathaus der Doppik
kein gutes Zeugnis aus,
denn Städte und Gemein-
den müssen das Gemein-
wohl als Ziel des Budgets
haben. Ganz generell wies
er auf einige Missstände im
Finanzausgleichssystem
hin, denn dass Gemeinden
oft mehr Umlagen an die
Länder zahlen, als sie durch
die Ertragsanteile wieder
bekommen, sei ein funda-

mentaler Fehler, den es bei
den künftigen Verhandlun-
gen anzusprechen gelte.
Mit einem Plädoyer für die
Kameralistik begann Univ.-
Doz. FH-Prof. Dr. Friedrich
Klug, Leiter des Instituts für
Kommunalwissenschaften
Linz, seine Rede bei der
Buchpräsentation: „Öster-
reichs Gemeinden brauchen
maßgeschneiderte Lösun-
gen. Die Kameralistik ist
der Rechnungsstil der öf-
fentlichen Verwaltung und
die Doppik der der Privat-
wirtschaft. Deswegen kann
die Anwendung der Doppik
auf den öffentlichen Sektor
nicht zielführend sein.“

Auch internatio-
nale Studien zei-
gen, dass die Dop-
pik in den Län-
dern, wo sie be-
reits Anwendung
findet, keine gut-
en Erfahrungs-
werte zeigt. Aller-
dings spricht auch

er sich für die Einführung
des Globalbudgets aus, da
es Effizienzsteigerungen
bringt.

Doppik bei Haushaltsreform umstritten

Friedrich Klug

„Hurrican Hazel“ mit Bürgern ihrer
Stadt Mississauga.

Städte und Gemeinden müssen
das Gemeinwohl als Ziel des 
Budgets haben. 

Michael Häupl, Bürgermeister von
Wien

Für alle Bürgermeister
und Gemeindebedienste-
ten gibt es diesen hilfrei-
chen Band für nur fünf 
Euro, wenn sie bei der Be-
stellung den Hinweis auf
den Gemeindebund dazu-
geben. Zu bestellen ist der
Band direkt bei Univ.-Doz.
FH-Prof. Dr. Friedrich
Klug, Telefonnummer:
0732/77 16 70; E-Mail:
friedrich.klug@ikw.linz.at

Das Buch
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Österreichisches
Schulrecht

Handbuch

Wasserzeichen –
Watermarks

Broschüre

Das Buch

In Österreich besuchen ge-
genwärtig rund 1,2 Millio-
nen Schüler die Bildungs-
einrichtungen der Primär-
oder Sekundärstufe, land-
läufig formuliert: die Volks-
oder die Hauptschule bzw.
Mittelschule. Den Unter-
richt erteilen zirka 120.000
Lehrer. In
hundert-
tausenden
österreichi-
schen Fa-
milien ist
„die Schu-
le“ eine
nicht un-
wesentli-
che Deter-
minante
des täg -
lichen Familienlebens. Es
gibt wohl nur wenige Perso-
nen, die nicht irgendwie
von ihren „Auswirkungen“
betroffen sind. Nicht nur
(wenngleich auch) im Zu-
sammenhang mit Leistungs-
beurteilungen sind alle in
den Lebensbereich „Schule“
eingebundenen Beteiligten
häufig auch mit Rechtsfra-
gen konfrontiert.
Das vorliegende Werk ist –
nach dem 2010 erschiene-
nen Band 1 („Verfassungs-
rechtliche Grundlagen und
schulrechtliche Nebengeset-
ze“) – der zweite Teil eines
auf vier Bände angelegten
Handbuchs.

Bernd Wieser, „Handbuch
des österreichischen
Schulrechts, Band 2: 
Schulorganisationsrecht“
ISBN: 978-3-7083-0741-1,
2011, 24,80 Euro
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag, Argentinierstraße
42/6, A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
E-Mail: office@nwv.at

Die Broschüre

Die Broschüre ist unter der
Telefonnummer
01/71100-7102 oder 
broschuerenservice-wasser
@lebensministerium.at
oder unter www.
lebensministerium.at
gratis zum Download bzw.
kann bestellt werden.

Wasser ist unser wichtigstes
Lebensmittel. Einwandfrei-
es Trinkwasser muss auch
künftigen Generationen in
ausreichender Quantität
zur Ver-
fügung
stehen.
Wasser
ist dar-
über
hinaus
für die
Land-
wirt-
schaft, den Freizeit- und
Tourismusbereich sowie für
die Energiewirtschaft eine
wichtige Ressource. 
Im Nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplan haben
wir die notwendigen Schrit-
te für die Erreichung eines
guten ökologischen Zu-
stands für unsere Gewässer
festgelegt. Gemeinsam mit
anderen muss es uns nun
gelingen, die dazu erforder-
lichen Maßnahmen zügig
zu ergreifen, zum Wohle
unserer österreichischen
Wasservorräte.
Die vorliegende Broschüre
soll einen Überblick über
die wesentlichen Eckpunkte
der Wasserwirtschaft geben
mit aktuellen Projekten,
Herausforderungen, Service
und Links.

Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 3. Februar 2011
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Josef Schartmüller, ehem. Gemeinderat der 

Markt gemeinde Königswiesen, Oberösterreich
3Maximilian Füricht, ehem. Gemeinderat der 

Markt gemeinde Königswiesen, Oberösterreich

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Hubert Nöbauer, ehem. Bürgermeister der Marktge-

meinde Lichtenau im Waldviertel, Niederösterreich

Mit Entschließung vom 9. Februar2011

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Gerald Obermaier, ehem. Gemeinderat der 

Gemeinde Attersee am Atterssee, Oberösterreich
3 Alfred Zallinger, ehem. Gemeinderat der 

Gemeinde Zell an der Pram, Oberösterreich
3 Johann Einfalt, ehem. Gemeinderat der 

Marktgemeinde Königswiesen, Oberösterreich

Das Silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich an
3Maria Rollenitz, ehem. Vizebürgermeisterin der Markt-

gemeinde Kirchstetten in Niederösterreich

Großes Ehrenzeichen des Landes Burgenland 

Ehrung Burgenland

Ernst Schmid ausgezeichnet

Ernst Schmid, Präsident des Sozialdemokratischen Gemeinde-
vertreterverbandes im Burgenland und Bürgermeister von Og-
gau, wurde vom Land Burgenland in Anerkennung seiner Ver-
dienste als Abgeordneter zum burgenländischen Landtag das
große Ehrenzeichen des Landes Burgenland verliehen. Landes-
hauptmann Hans Niessl (rechts) und LH-Stv. Mag. Franz Steindl
(links) nahmen die Ehrung im Sitzungssaal der burgenländi-
schen Landesregierung vor.
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Graben oder nicht graben,
das ist hier die Frage
Wieder einmal geht es um die
„Lebensadern der Gemeinden“.
Diesmal nicht Straßen, son-

dern Netze. Genauer sind es
Kanalnetze und Wasser- sowie
Abwasserleitungen. 
Und selten wurden Methoden
kontroverser diskutiert als die-
se: Ist es besser, einen Kanal
„grabenlos“ zu sanieren, oder
soll man traditionell arbeiten?
Also wie bisher die Straße
sperren und aufgraben, den
Aushub abtransportieren und
so weiter. Das volle Programm
halt.
Während in Oberösterreich im
Gespräch ist, alle nur denk -
baren Arbeiten „grabenlos“ zu
erledigen, schwören einige Ge-
meinden auf die Tradition. 
KOMMUNAL schaut sich an,
welchen Methode wann die
bessere ist.

WASSER & KANAL

Vorschau auf Ausgabe 5/2011 (Mai):

In dieser Ausgabe:

3 brunner mobil  50
3 Bundesministerium für Inneres 37
3 Bundesministerium für Land u. Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft 54
3 Dr. Harald Pitters 42
3 Erste Group Immorent AG 44
3 F. Johann Kwizda GmbH  57
3 Gebäudereinigung Karl F. Pfaffinger G.m.b.H. 64
3 Gesundheit Österreich GmbH –

Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich 84
3 Hochfilzer GmbH & Co KG 65
3 HYPO NOE Gruppe Bank 66
3 INOWA  GmbH & Co KG 63
3 Kasper Technologie Ltd 68
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 70
3 Lindner Traktorenwerk 58
3Microsoft Österreich GmbH 71
3 Österreichische Vereinigung des Gas- 

und Wasserfaches 59
3 Pro effektiv OG Personalberatung 56
3 PWC Österreich GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 68
3 Reed Messe Wien GmbH 69
3 RIS GmbH Internet-Lösungen und 

Dienstleistungen 42
3 Urbis GmbH 58
3 ZAUGG AG EGGIWIL Kommunaltechnik 

und Maschinenbau 50
3 Ziegler Außenanlagen GmbH 51

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

UMWELTTECHNIK

Entsorgung, erneuerbare
Energie, Gewässerschutz –
das ist Umwelttechnik

Unter den Begriffen „Umwelt-
technik“ oder „Umweltschutz-
technik“ versteht man laut 
Definition die Geräte und die tech-
nischen und technologischen Ver-
fahren zum Schutz der Umwelt 
sowie zur Wiederherstellung 
bereits geschädigter Ökosyste-
me. Diese Verfahren werden im
Bereich der Umweltingenieur -
wissenschaften entwickelt. 
Teilweise wird die Ingenieurwis-
senschaft, die sich mit der Um-
weltschutztechnik beschäftigt,
auch Umwelttechnik genannt.

KONTAKT

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Fax: 01/532 23 77
Web: www.kommunal.at

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

kommunal.at
Mag. Alexander Palaschke
Tel.: 01/532 23 88 – 14
alexander.palaschke@ 

kommunal.at

Vorschau auf Ausgabe 4/11 (April):

EHRUNGEN & AUSZEICHNUNGEN

3 Im Jahr der Freiwilligkeit: Ehre, wem Ehre
gebührt

Das Jahr 2011 ist das europäische Jahr der Freiwilligkeit.
Die unzähligen – und vor allem unbezahlbaren – Milliar-
den Euro und Arbeitsstunden, die unsere Freiwilligen leis-
ten, können gar nicht hoch genug geschätzt werden. In
so einem Jahr geziemt es sich (um einen fast mittelal-
terlich anmutenden Ausdruck zu verwenden), den Frei-
willigen unsere Achtung und unsere Anerkennung zu er-
weisen. KOMMUNAL zeigt auf.

KATASTROPHENSCHUTZ

3Wer hilft, wenn alle Stricke reißen
Sturm, Hagel, Feuer, Lawinen, Hochwasser, – die Liste
an möglichen Katas trophenfällen in Österreich ist lange.
Auch wenn sie nicht so verheerend ausfallen wie in an-
deren Weltgegenden, sind die Schäden doch meist sehr
groß. KOMMUNAL hört sich bei Versicherungen um, wie
sich eine Gemeinde (oder auch eine Bürgerin, ein Bürger)
vor solchen Schäden absichern kann. 
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Pipelife Austria GmbH & Co KG
2355 Wr. Neudorf . IZ�NÖ�Süd, Straße 1, Obj. 27 
Tel.: 02263/67 02�671 . Fax: 02236/67 02�686
E�Mail: bewaesserung@pipelife.at . Internet: www.pipelife.at/bw/

Profi�Qualität und Sicherheit für viele Jahre

Vertrauen Sie dem Marktführer unter 
Österreichs Kunststoffrohrherstellern:

•  langlebige und qualitativ hochwertige 
Systembestandteile (System Rain Bird)

•  großes Sortiment für jeden Einsatzbereich –
vom Grünstreifen bis zur Parkanlage

Perfektes Grün vom Kreisverkehr bis 
zum Sportplatz

Pipelife�Bewässerungsanlagen sind vielseitig 
einsetzbar für: 

•  Grünstreifen entlang von Straßen
•  Kreisverkehre

•  Parkanlagen
•  Sportplätze

•  Golfplätze

Grünflächen sind die Visitenkarten einer 
Gemeinde

Deshalb vertrauen zahlreiche Stadtgartenämter und 
Gemeinden auf fest installierte Bewässerungsanlagen 

von Pipelife, wie zum Beispiel:

Schlosspark Schönbrunn, Augarten, Belvedere, Heldenplatz,
Volksgarten Wien, Kurpark und Rosarium Baden, Burggarten�

Orangerie Graz, Stadtpark Lienz, Bürgergarten Innsbruck und 
NÖ�Landesgartenschau in Tulln 

Bewässerungsanlagen 
von Pipelife

Die zuverlässige Wasserversorgung 
für Grünflächen & Sportanlagen
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DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunal-
kredit ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anla-
gen der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die 
Allgemeinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung 
sind bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen 
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 
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