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Verbraucht bis zu 40 % weniger als
ein Traktor: der Unimog U 400.
Vergleichen lohnt sich. Denn der Unimog macht sich als professioneller Geräteträger und Zug- 
maschine schon an der Zapfsäule bezahlt: mit bis zu 40 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis
zu 40 % weniger Emissionen als ein Traktor. Laut DLG-Vergleichsstudie beträgt die Kraftstoff- 
ersparnis dabei durchschnittlich 13 Liter pro Betriebsstunde. Sichern Sie sich Ihren persönlichen 
Vorführtermin bei Ihrem Mercedes-Benz Unimog-Partner. www.mercedes-benz.at/unimog

Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

Georg Pappas Automobil AG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog,
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Postfach 126,
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Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Die Bürger wünschen sich 
einen starken Staat vor 
allem in drei Bereichen: Bei
den öffentlichen Dienstleis -
tungen, die zur Daseinsvor-
sorge zählen, wie Trink -
wasserversorgung, Abwas-
ser und Abfall, beim Schwer-
punkt Gesundheit und 
Pflege sowie beim Thema 
Sicherheit. Polizei, Feuer-
wehr und Rettungswesen
sind klassische öffentliche
Einrichtungen.

Natürlich haben die Gemeinden
derzeit alle Hände voll zu tun,
um mit den Auswirkungen der
Wirtschaftskrise über die Runden
zu kommen. Dass dies nicht
leicht ist, muss jedem klar sein.
Einerseits sinken die Einnahmen
aus den Steuererträgen massiv,
andererseits steigen die Ausga-
ben für das Sozial- und Gesund-
heitswesen stark an, und schließ-
lich sollen die Gemeinden auch
noch mit ihren Investitionen die
Konjunkturlokomotive spielen.
Und täglich ertönt von irgendei-
ner Seite der Ruf nach noch mehr
staatlichen Leistungen.
Der Gemeindebund hat deshalb
diesen Widerspruch unter dem
Motto „Mehr Staat – weniger pri-
vat?“ bei den kommunalen Som-
mergesprächen in Bad Aussee
zur Diskussion gestellt und im
Vorfeld sowohl Bürgermeister als
auch Bürger befragt. Das Ergeb-
nis war überraschend: Natürlich
wünschen sich die Menschen
noch mehr Leistungen von der
Gesellschaft, gerade im Bereich
Kinderbetreuung, Pflege und Ge-
sundheit, aber sie sehen auch,
dass die öffentlichen Hände an
den Plafond  der Finanzierbar-
keit angelangt sind und lehnen
neue Schulden massiv ab.  Sie
wissen auch, dass in Zukunft ge-
spart werden muss und halten
von der Gratis-Mentalität sehr
wenig. Das soll vor allem jenen
ins politische Stammbuch ge-
schrieben werden, die glauben,
dass man Wahlen mit großspuri-
gen Versprechungen gewinnt.

So unterschiedlich die Stand-
punkte in der Diskussion dann in
Bad Aussee waren, so klar war
die Botschaft an die Politik: 
Wir brauchen nicht mehr Staat,
sondern einen Staat, der besser
funktioniert! Das beginnt bei ei-
nem Verwaltungs- und Bürokratie-
Stopp auf allen Ebenen. Nicht
 alles und jedes muss mit gesetz -
lichen Maßnahmen geregelt
 werden. Die Palette der Regulie-
rungswut ist enorm gewachsen.
Die Eigenverantwortung und der
Hausverstand blieben vielfach

auf der Strecke. Hier ist mit der
Verwaltungsreform anzusetzen.        
Wir bauchen nicht nur eine Auf-
gabenneuordnung, sondern auch
eine Aufgabenabgrenzung. Zur
Zeit dehnt sich die Krake der Mit-
finanzierung ungehemmt aus.
Die Gemeinden sollen überall
mitzahlen, sei es bei der schuli-
schen Nachmittagsbetreuung, im
öffentlichen Verkehr oder bei der
Errichtung und Betreuung von
Bahnhöfen. Die Bürger wün-
schen sich einen starken Staat
vor allem in drei Bereichen: Bei
den öffentlichen Dienstleistun-
gen, die zur Daseinsvorsorge
zählen, wie Trinkwasserversor-
gung, Abwasser und Abfall, beim
Schwerpunkt Gesundheit und
Pflege sowie beim Thema Sicher-
heit. Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungswesen sind klassische öf-
fentliche Einrichtungen.

Das Gemeinwesen Staat funktio-
niert nur mit engagierten Bür-
gern. Das beginnt auf der politi-
schen Ebene und endet bei den
vielen Hilfs- und Einsatzorgani-
sationen. Ein hochaktuelles Bei-
spiel sind unsere Feuerwehren,
die gerade in den vergangenen
Wochen und Monaten Hervorra-
gendes geleistet haben. All jene,
die sich immer wieder in den Rei-
gen der vollmundigen Kritiker
einreihen, sollen mit den von Un-
wettern und Katastrophen be-
troffenen Menschen über die Ar-
beit der Feuerwehren reden. 
An der Arbeit der vielen Sozial-
und Hilfsdienste sollen sich die
Vertreter aller drei Gebietskör-
perschaften orientieren. Nämlich
nicht immer sagen, dass etwas
nicht geht, sondern sich zusam-
mensetzen und partnerschaftlich
Lösungen ausarbeiten, wie die
schwierige Situation in diesem
Staate bewältigt werden kann.
Die Gemeinden sind dazu gerne
bereit und warten auf eine Einla-
dung. 

Aber besseren Staat
Denkwerkstätte in Bad Aussee: Wir brauchen nicht mehr Staat
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GE Forum Mineralische Rohstoffe bei.
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Walter Zimper
Geschäftsführer

Editorial
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Nach einer kurzen Sommerpau-
se im Juli dürfen wir Ihnen nun
die aktuelle Ausgabe unseres
Fachmagazins KOMMUNAL
überreichen und hoffen, dass
wir wieder interessante Themen
für Sie und Ihre Arbeit in den
Gemeinden finden konnten.

Spätestens seit unserer 150.
Ausgabe, die wir im Juni mit ei-
nem großen Jubiläumsfest un-
ter Teilnahme von Vizekanzler
Josef Pröll, Innenministerin Ma-
ria Fekter und der gesamten Ge-
meindebund-Spitze mit Präsi-
dent Helmut Mödlhammer und
Generalsekretär HR Robert
Hink feiern durften, ist klar,
dass KOMMUNAL längst mehr
ist als ein angesehenes Fachma-

medium des bevorstehenden 56.
Österreichischen Gemeinde tages
in Lech am Arlberg Anfang Sep-
tember sein.

Ihr KOMMUNAL ist also heute
weit mehr als „nur“ ein Fachma-
gazin. Diese tolle Entwicklung
war und ist nur möglich, weil
der Österreichische Gemeinde-
bund, unsere anerkannten Auto-
ren, unsere LeserInnen sowie
unsere Kunden und Inserenten
geschlossen „wie ein Mann“ hin-
ter unserer Idee stehen. Wir be-
danken uns für diese Treue und
versprechen, auch in Zukunft
nicht locker zu lassen, wenn es
darum geht, ein starkes Sprach-
rohr für unsere Gemeinden zu
sein!

gazin. KOMMUNAL ist zu einer
echten Institution geworden,
wenn es um den punktgenauen,
verlässlichen und vielfältigen
Zugang zu den 2357 öster -
reichischen Gemeinden geht.
KOMMUNAL ist einfach immer
dort, wo die Zukunft der heimi-
schen Gemeinden auf dem Spiel
steht. So war KOMMUNAL auch
das exklusive Tagungsmedium
bei den Kommunalen Sommer-
gesprächen in Bad Aussee Ende
Juli, über die wir in dieser Aus-
gabe auf mehr als 20 Seiten be-
richten. Und wir werden auch,
wie in den vielen Jahren zuvor,
wieder das exklusive Tagungs-
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Der Gemeindebund sieht die
derzeit diskutierten Varian-
ten der Mindestsicherung
überaus kritisch. Präsident
Helmut Mödlhammer wies
darauf hin, dass die Gemein-
den zusätzliche finanzielle
Lasten nicht tragen könnten.
Die Auszahlung der Min-
destsicherung 14 Mal pro
Jahr sei ein Wunschtraum.
„Es ist völlig unklar, wie viel
genau diese Einführung die
Gemeinden kosten wird“, so
Mödlhammer. „Die Gemein-
den haben im Rahmen des
Finanzausgleichs verspro-
chen, 25 Mio. Euro zur Fi-
nanzierung der Mindestsi-
cherung beizutragen (weite-
re 25 Mio. tragen die Länder
bei), mehr Kosten können
wir aber sicher nicht über-
nehmen.“ Zudem sei nicht
einmal klar, was in dieser
Mindestsicherung alles ent-
halten sei, so Mödlhammer.
„Ob hier die Wohnbeihilfe
oder ähnliche Leistungen
drin sind, weiß niemand.“ 

EU: Betrugsbekämpfer veröffentlichten Jahresbericht 

Die europäische Öffentlichkeit vertraut OLAF
OLAF, das Amt für Betrugs-
bekämpfung der Europäi-
schen Union, hat seinen
Jahresbericht vorgelegt.
„Die Zahl der bei OLAF ein-
gegangenen Informationen
ist erneut erheblich gestie-
gen, was das Vertrauen der
Öffentlichkeit in unsere Be-
trugs- und Korruptions-
bekämpfungsarbeit be-
stätigt“, sagte dabei OLAF-
Generaldirektor Franz-Her-
mann Brüner. „Im zehnten
Jahr seines Bestehens funk-
tioniert OLAF reibungslos
und hat sich weltweit einen
ausgezeichneten Ruf erwor-

ben. OLAF kann den Kampf
gegen Betrug und Korrupti-
on jedoch nicht allein ge-
winnen: Unser Erfolg hängt
auch von unseren Partnern
in den Mitgliedstaaten,
Drittländern, internationa-
len Organisationen und den
EU-Institutionen ab“, be-
tonte Brüner.
Im diesjährigen Bericht
liegt ein besonderer
Schwerpunkt auf dem justi-
ziellen Follow-up der Un-
tersuchungen. Seit seiner
Schaffung im Jahre 1999
hat OLAF mehr als 3000
Fälle untersucht. 

Mindestsicherung

14 Auszahlungen
unrealistisch

Von einem Wetterdienstan-
bieter flatterte Gemeinden
kürzlich ein vermeintlich
unschlagbares Angebot ins
Haus: Vermeintlich kosten-
frei wurde die Errichtung
von Wetterstationen ange-
boten. 
Der Gemeindebund emp-
fiehlt allen Gemeinden, die-
ses Angebot genau zu prü-
fen. Bei Annahme dieses
Angebots sind nämlich, je
nach Laufzeit, zwischen
5364 und 5736 Euro zu be-
zahlen. Der eigentliche Ein-
kaufspreis dieser Stationen
beträgt nur einen Bruchteil

dieser Summe. 
Zu beachten ist auch, dass
diese Stationen nicht der
ÖNORM und auch nicht der
WMO-Norm (World Me-
teorlogical Organisation)
entsprechen. Der angebote-
ne Stationstyp (DAVIS)
stammt aus dem semipro-
fessionellen Bereich und
besteht aus reiner Plas -
tikbauweise. Die daraus
 generierten Wetterdaten
können daher auch nicht
für Gutachten oder Anträge
zu Luftkurorten verwendet
werden. 
Der Gemeindebund kann

Gemeinden, die sich für
derartige Wetterstationen
interessieren, einen Exper-
ten nennen, bei dem unver-
bindliche Beratung einge-
holt werden kann. Generell

rät der Gemeindebund zu
erhöhter Vorsicht bei Lock-
angeboten, die von Unter-
nehmen an Gemeinden ge-
richtet werden.
www.gemeindebund.at

Wetterdienst: Gemeindebund warnt vor Bauernfängerei

Vorsicht vor sogenannten
„kostenlosen“ Angeboten

Kürzlich wurde Gemeinden die „kostenfreie“ Errichtung von Wetter -
stationen angeboten. Die tatsächlichen Kosten für dieses Angebot
betragen jedoch mehr als 5000 Euro.

OLAF-Generaldirektor 
Franz-Hermann Brüner
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Studie: Optimale Größe des Staatsapparats wurde untersucht 

Zu großer öffentlicher Sektor kommt teuer

„Ein zu großer öffentlicher
Sektor verschwendet Geld
und behindert das Wirt-
schaftswachstum“, sagt Bar-
bara Kolm vom wirtschafts-
liberalen Friedrich A. von
Hayek-Institut. „In allen

OECD-Staaten sind die
Staatsapparate zu aufge-
bläht. Durch Konjunkturpa-
kete im Zuge der Finanzkri-
se hat sich der öffentliche
Sektor in vielen Ländern
noch einmal ausgedehnt.“

Durchschnittlich liegen die
öffentlichen Sektoren bei
40,5 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes. Österreich
schneidet besonders
schlecht ab: Hierzulande
sind es sogar 48,2 Prozent.

THEMEN
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Der Ausschuss der Regio-
nen hat zur geplanten EU-
Strategie für den Donau-
raum Stellung bezogen. Der
zuständige Berichterstatter,
Wolfgang Reinhart (Minis -
ter für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten des Lan-
des Baden-Württemberg),
ist der Auffassung, dass das
Ziel der Donaustrategie
nicht die Schaffung zusätz-
licher Strukturen in der Re-
gion sei, sondern die Effizi-
enzsteigerung der bereits
vorhandenen Kooperations-
mechanismen. Für ihn
braucht Europa eine Donau -
strategie, denn seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs ist
die Ost-West-Verbindung

mit der Donau die tragende
Säule der Erweiterung der
EU nach Süd- und Südost-
europa. 
Der Donauraum betrifft im-

merhin schon sechs Mitglie-
der der EU und vier weitere
Staaten, die mit der Union
eng zusammenarbeiten
wollen. 

Der steirische Finanz- und
Wirtschaftslandesrat Chris -
tian Buchmann fordert,
dass es den Ländern per
Verfassungsgesetz verboten
wird, Schulden zu machen.
Vor dem Hintergrund kri-
senbedingt sinkender Er-
tragsanteile und gleichzei-
tig steigender Ausgaben wie
etwa für Gratiskindergärten
oder Mindestsicherung
wachse der Druck auf die
öffentlichen Haushalte, sag-
te Buchmann. Er hält eine

verfassungsmäßige „Schul-
denbreme“ auch für  den
Bund für sinnvoll. 
Der steirische Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Kurt
Flecker (SP) hält nichts von
diesem Vorschlag. „Es kann
nicht sein, dass Menschen
beispielsweise keine Sozial-
hilfe bekommen, weil das
Geld für dieses Jahr bereits
verbraucht ist“, so Flecker.
Das Finanzministerium ver-
wies darauf, dass man mit-
ten in der Reform des Haus-

haltsrechts stehe, worin
 eine Art Schuldenbremse
durch die verpflichtende
 Finanzvorschau bereits vor-
handen sei, sprich: eine
 gesetzliche Obergrenze für
Jahre, die nicht überschrit-
ten werden darf – andern-
falls bräuchte es eine Geset-
zesänderung. Statt einer
Schuldenbremse sollten die
Länder einfach das Haus-
haltsrecht des Bundes über-
nehmen, so das Finanz -
ministerium. 

Konsumentenschutz

Kreditzinsen sind
zu hoch

Am 1. September 1939
eröffnete die Schleswig-
Holstein – die sich offiziell
zu einem Freundschaftsbe-
such in der Danziger Bucht
aufhielt – vom Hafenkanal
aus das Feuer auf die polni-
sche Stellung auf der Wes -
terplatte, die zur Freien
Stadt Danzig gehörte. Mit
diesen Schüssen (Adolf Hit-
ler: „Seit 5.45 Uhr wird
zurückgeschossen“) und
dem Einmarsch deutscher
Truppen in Polen begann
der Zweite Weltkrieg in Eu-
ropa. Mit dem Polenfeldzug
begann aber auch die ge-
zielte organisierte Massen-
vernichtung von Zivilisten
durch das NS-Regime, die
bis 1945 andauerte. 
Der rund 60 Millionen To-
ten des Zweiten Weltkrie-
ges eingedenk sollte dieser
Tag und seine Folgen nie
vergessen werden.

Gedenktag 1. 9. 1939

Als vor 70 Jahren
das Morden begann

Bild oben: Die „Schleswig-Hol-
stein“ beschießt Danzig und
die Westerplatte. Es sind die
 ers  ten Schüsse des Zweiten
Weltkrieges. 
Bild unten: Deutsche Soldaten
entfernen in einer nachgestell-
ten Aufnahme den deutsch-
polnischen Schlagbaum.

AdR: Vorhandene Kooperationsmechanismen müssen effizienter werden

Europa braucht eine Donaustrategie

Die Donau spielt eine tragende Rolle bei der EU-Erweiterung

Nationalbank und Arbeiter-
kammer kritisieren, dass
die Banken zwar die Spar-
zinsen schnell senken, aber
bei Krediten fallende nur
zögerlich oder gar nicht
weitergeben. Die Banken
verweisen auf Vorschriften,
die Kosten verursachen.

Reform: Länder sollen Kompetenzen abgeben

Bei der Schulreform gibt es noch 
Hürden zu überwinden 
Für den Herbst peilt die
Bundesregierung als ersten
Schritt zur Verwaltungsre-
form Änderungen in der
Schulverwaltung an. Dabei
ist laut ORF eine Verlage-
rung von Kompetenzen
zum Bund vorgesehen. Da-
gegen gibt es aber weiter

Widerstand der Länder – -
etwa von NÖ. Geplant sind
auch Eignungstests für
Lehrer und ein neues Dienst-
und Gehaltsrecht mit Leis -
tungsanreizen für die
Pädagogen. Vorgesehen ist
weiters mehr Autonomie
für Schulen.

Budgets: Länder haben immer weniger Geld

Diskussion um „Schuldenbremse“
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Bereits Anfang Juli 2008 hat die
Datenschutzkommission ent-
schieden, dass die Radarüber-
wachung des Verkehrs eine ver-
kehrspolizeiliche Aufgabe ist,
die gemäß den Bestimmungen
der StVO nicht den Gemeinden
zugewiesen ist. Die Unzulässig-
keit ergibt sich dabei einzig aus
dem Faktum, dass es sich bei der
automatischen Geschwindig-
keitsüberwachung um die Aus -
übung von Hoheitsgewalt han-
delt und diese im Sinne des
 Legalitätsprinzips nach Art. 18
B-VG einer gesetzlichen Grund-
lage bedarf. Da die StVO den
Gemeinden bislang keine ent-
sprechenden Zuständigkeiten
für diese Art der Verkehrsüber-
wachung überträgt, dürfen per-
sonenbezogene Daten mittels
Radargeräten nicht erhoben und
verarbeitet werden. 

Statistik spricht eine
 eindeutige Sprache

Fest steht, dass sich mehr als die
Hälfte der schweren Unfälle, die
durch Raser verursacht werden,
auf Gemeindestraßen ereignen.
Dies geht aus statistischem Da-
tenmaterial ohne Zweifel hervor.
Es bedarf daher einer effizienten
Kontrolle der Einhaltung der be-
treffenden Vorschriften und da-

mit wirksamer Maßnahmen vor
Ort, um das Gefährdungspoten-
zial durch Geschwindigkeits -
übertretungen einzudämmen.
Die Gemeinden kennen die
 neuralgischen Zonen in den
 sensiblen Verkehrsbereichen der
Ortskerne, wo sich regelmäßig
Kinder vor Schulen und Spiel-
plätzen aufhalten. Diese Gefah-
renquellen sind aber nicht durch
Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen allein zu entschärfen. 

Es geht nicht nur ums Geld 

Den Verantwortlichen in den
Gemeinden geht es in erster
 Linie um Lebensqualität und
 Sicherheit in ihrem unmittel -
baren Umfeld. Daher sind die
 finanziellen Aspekte nicht vor-
dergründig. Dass mit dem Betrieb
von Radargeräten natürlich eine
nicht unbedeutende Einnahme-
quelle verbunden ist, steht
außer Zweifel. Diese Gelder
werden aber zur Schulwegsiche-
rung und anderen Investitionen
zur Verbesserung der Straßen-
verkehrssicherheit eingesetzt.

Zudem sollten nicht diejenigen
belohnt werden, die Verkehrs-
vorschriften missachten und da-
mit die Allgemeinheit gefähr-
den. Primär ist die Sicherheit im
Straßenverkehr zu gewährleis -
ten, sei es für Fußgänger, Rad-
fahrer oder für Kraftfahrzeug-
halter selbst. 
Die Gemeinden wissen am bes -
ten, wo Hotspots und gefährli-
che Verkehrsstrecken im Ortsge-
biet liegen.
Es ist daher notwendig, dass die
Gemeinden rasch und unbüro-
kratisch agieren können, dies er-
gibt sich schon aus der Erwar-
tungshaltung der Bevölkerung.
Selbst die Datenschutzkommis-
sion verkannte nicht, dass gera-
de in den Gemeinden ein beson-
deres Interesse an einer Über-
wachung der Einhaltung der Ge-
schwindigkeitsbestimmungen
besteht. Denn gerade im Ortsge-
biet ist der Bürger der Gefahr
von Rasern sowie der Lärm- und
Geruchsbelästigung besonders
ausgesetzt. 

Personeller Engpass in der
Exekutive

Viele Gemeinden fühlen sich vor
den Kopf gestoßen. Einerseits
sollen sie für die Sicherheit und
das Wohlbefinden ihrer Bürger
Sorge tragen, andererseits wird
ihnen die Umsetzung eigenver-
antwortlicher Maßnahmen ver-
wehrt, die genau jene Anforde-
rungen erfüllen würden. Diese
Problematik wird noch zusätz-
lich durch die Tatsache ver-
schärft, dass die Exekutive per-
sonell chronisch unterbesetzt ist
und daher Kontrollen auf Ge-
meindestraßen ohnedies nur
spärlich erfolgen können. Eine
automatisierte Geschwindig-
keitsüberwachung in den Ge-
meinden ist daher schon allein
mangels bestehender Alternati-
ven zwingend erforderlich. 

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist beim

Österreichischen

Gemeindebund

Mag. Bernhard Haubenberger

Automatische Geschwindigkeitsüberwachung muss jetzt bald kommen

Vor mittlerweile mehr als einem Jahr hat die Datenschutzkommission

die automationsunterstützte Überwachung der Geschwindigkeit durch

Gemeinden bzw. von ihnen beauftragte Unternehmen für rechtswidrig

erklärt. Der Österreichische Gemeindebund hat gemeinsam mit dem

Städtebund eine Initiative für die Legalisierung dieser wichtigen ver-

kehrstechnischen Überwachungsmaßnahme gestartet und drängt auf

eine rasche Anpassung der StVO.

Die Bevölkerung erwartet 
von den Gemeinden Sicherheit

Den Verantwortlichen in den Gemeinden
geht es in erster Linie um Lebensqualität
und Sicherheit in ihrem unmittelbaren Um-
feld. Daher sind die finanziellen Aspekte
nicht vordergründig.
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Im Gegensatz zum geschwindig-
keitsmessenden Menschen
kennt ein geeichter Automat
noch dazu weder Subjektivität
noch Parteilichkeit. Neben dem
besonderen Beweiswert ist
außer dem anzumerken, dass ein
Automat rund um die Uhr
Diens te leistet und seine Ergeb-
nisse zwar von allfälligen War-
tungsarbeiten, nicht aber der
 Tagesverfassung abhängen. 
Abgesehen davon, dass durch
den vermehrten Einsatz von
 automatischen Verkehrsüber -
wachungsgeräten die Forderung
nach zusätzlichem Personal ver-
stummen würde, könnten sogar
freiwerdende Synergien dafür
genützt werden, bestehendes
Personal auch anderweitig, zum
Beispiel in der Kriminalitäts-
bekämpfung, einzusetzen.

Verwaltungsmehr -
aufwand begrenzt 

Dass eine automatische Ver-
kehrsüberwachungen zu einer
vermehrten Anzahl von Ano-
nym- und Strafverfügungen

führt, liegt auf der Hand. Dass
damit aber ein unverhältnis-
mäßig hoher Administrations-
und Verfahrensaufwand einher-
geht, kann nicht nachvollzogen
werden, zumal die meisten
 Anzeigen im Wege von Anonym-
verfügungen und daher de facto
vollautomatisch erledigt werden.

Der Österreichische Gemeinde-
bund hat Zahlen eruieren lassen,
die belegen, dass der Personal-
und Sachaufwand bei der Straf-
behörde bei rund 15 Prozent des
durchschnittlichen Strafbetrages
von 80 Euro liegt. Selbstver-
ständlich würde dieser Mehrauf-
wand den Ländern im Falle
 einer automatischen Überwa-
chung durch Gemeinden zur
Gänze abgegolten werden.

Gesetzesvorschlag
 eingebracht

Der Österreichische Gemeinde-
bund hat in mehreren Schreiben
an das BMVIT deutlich klarge-
macht, dass die derzeitige Rechts -
lage unter Zugrundelegung der
Entscheidung der Datenschutz-
kommission in keiner Weise der
Verkehrssicherheit dienlich ist.
Gemeinsam mit dem Städtebund
wurde ein Vorschlag zur Adap-
tierung der StVO erarbeitet und
dem BMVIT vorgelegt. Demnach
könnten die Gemeinden dann
automationsunterstützt über -
wachen, wenn dies aus Gründen
der Sicherheit, Leichtigkeit und
Flüssigkeit des Verkehrs zweck-
mäßig ist. Mit diesem Vorschlag
wird die automatisierte Ge-
schwindigkeits überwachung von
vordefinierten Kriterien nach-
vollziehbar gestaltet und so der
von einigen Seiten geäußerten
Kritik am „Wildwuchs an Radar-
fallen“ entgegnet. Noch im Juli
lud das BMVIT unter Beteiligung
des BMI und der Ländervertreter
zu einer Besprechung ins Minis -
terium ein. Vorweg signalisierten
sowohl das für die Umsetzung
zuständige BMVIT als auch das
BMI Verhandlungsbereitschaft.
Seitens des BMVIT wurde mit -
geteilt, dass gegen den vom
Österreichischen Gemeindebund
und Städtebund gemeinsam ein-
gebrachten Gesetzesentwurf
grundsätzlich keine Bedenken
erhoben werden.

Ablehnende Haltung 
einiger Länder

Einzig die Länder stehen einer
Reformierung der StVO zum Teil
kritisch gegenüber. So befürch-
ten einzelne Länder durch die
Aufstellung von Radarboxen ei-
nen übermäßigen Verwaltungs-
mehraufwand, der ihnen nicht
abgegolten würde, andere hin-
gegen sehen darin keine Steige-
rung der Verkehrssicherheit und
daher keinen Reformbedarf. Der
Österreichische Gemeindebund
wird sich daher weiterhin
bemühen, auch die Länder von
der Sinnhaftigkeit und Dring-
lichkeit einer Anpassung der
 StVO zu überzeugen. Es bleibt
daher abzuwarten, wie die
 weiteren Gespräche verlaufen
werden …

Viele Gemeinden fühlen sich vor den Kopf gestoßen: Einerseits sollen sie für
die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Bürger Sorge tragen, andererseits
wird ihnen die Umsetzung eigenverantwortlicher Maßnahmen verwehrt, die
genau jene Anforderungen erfüllen würden.

Eine automatisierte Geschwindigkeits -
überwachung in den Gemeinden ist 
daher schon allein mangels bestehender
Alternativen zwingend erforderlich.



Um Sicherheit zu gestalten, hat
Innenministerin Maria Fekter
insbesondere drei Prioritäten ge-
setzt: Rückgang der Einbruchs-
kriminalität, ein geordnetes
Fremdenrecht und bei der Inte-
gration ein Wir-Gefühl in Öster-
reich zu erzeugen. Für eine
erfolgreiche Umsetzung dieser
Prioritäten ist gerade die Koope-
ration von Innenministerium
und Polizei mit Österreichs Ge-
meinden unumgänglich. Die In-
nenministerin betont: „Die ge-
samten Kooperationsmöglich-
keiten will ich möglichst umfas-
send einsetzen können: Es ist
daher eines meiner primären
Ziele, in Fragen der Sicherheit
auch künftig bestmöglich mit
den Gemeinden zu kooperieren.
Erfolgreich können wir aber nur

dann sein, wenn die Polizei auch
im Präventionsbereich tätig ist.“ 
Als konkretes Beispiel führt die
Innenministerin die „Soko OST“
an, die verstärkt ins öffentliche
Bewusstsein getreten ist: „Im
Rahmen von umfassenden,
ganzheitlichen Polizeikontrollen
wird bei dieser Aktion über drei
Monate hinaus ein besonderes
Augenmerk auf den Deliktsbe-

reiche wie Einbruchskrimina-
lität, Kfz-Entfremdungen bzw.
Diebstähle gelegt. 
Hinzu kommt, dass unsere Poli-
zeibeamten daher, und darauf
lege ich größten Wert, ständig
die Möglichkeit haben, Kontakt
zu den Bürgern zu halten und
das Gefühl der Sicherheit, des
Schutzes und der Hilfe zu ver-
mitteln.“

Und die Gemeinden

Im Zusammenhang mit dem Si-
cherheitsempfinden der Bürger
werden Beratungen, Vorträge
und Schulungen im Bereich der
Sicherheitstechnik intensiviert:
Die Schwerpunkte dabei werden
auf verstärkte Hinweise zu 
„Sicherheitstipps für Wohnun-
gen“ sowie zum Bereich der Ei-
gentumssicherung bei Veranstal-
tungen, Vorträgen, Schulungen
und Beratungen gelegt. 
Auch die Mitwirkung an der
Vollziehung im sicherheitspoli-
zeilichen bzw. kriminalpolizeili-
chen Bereich, sofern bei den Ge-
meindewachkörpern entspre-
chende Ressourcen zu Verfü-
gung stehen und die Gemeinden
dies auch selbst wollen, stellt ei-
ne sinnvolle Ergänzung dar.

Für mehr Sicherheit in Österreichs Gemeinden

Die Mitarbeit der Gemeinden ist
unumgänglich
Um der Verantwortung des Innenministeriums nachzukommen, dessen

Ziel es ist, Österreich als das sicherste Land der Welt mit der höchsten

Lebensqualität zu etablieren, stellt die Zusammenarbeit zwischen

 Innenministerium und Gemeinden eine wesentliche Voraussetzung

dar: Nur bei einer sehr engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit

kann Sicherheit gestaltet und können Erfolge erzielt werden.

Ich danke allen Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern, dass sie mit uns in den  ver -
gangenen Jahren Sicherheitspartnerschaften
abgeschlossen haben, die eine  enge Ko -
operation in vielen Bereichen vorsehen.

Maria Fekter, Innenministerin

Kommunal: Sicherheit10



Kommunal: Sicherheit 11

Für Österreichs Fremdenrecht
liegt ein umfangreiches Paket an
vorgeschlagenen Änderungen
vor. Es gilt, europarechtlichen
Vorgaben, jenen des Regierungs-
programms sowie der höchstge-
richtlichen Rechtsprechung ge-
recht zu werden. Innenministe-
rin Maria Fekter dazu: „Ich habe
in meiner politischen Verant-
wortung ein Ziel: Österreich –
das sicherste Land der Welt mit
der höchsten Lebensqualität“. 

Um dieses Ziel zu erreichen,
braucht Österreich vor allem
 eines: ein geordnetes Fremden-
recht, das auf folgenden
Schwerpunkten aufbaut: Rasche
Entscheidungen, Schutz für Ver-
folgte, Kampf gegen Miss -
brauch, konsequente Abschie-
bungen und eine Aufenthaltser-
laubnis nach den Interessen
Österreichs.

Österreich hat mit dem gelten-
den Fremdenrecht eine gute Ba-
sis für geregelte Zuwanderung.
„Es ist eine jahrzehntelange und
gute Tradition unseres Landes,
verfolgten und bedrohten Men-
schen auf Grundlage der Genfer
Flüchtlingskonvention und der
Europäischen Menschenrechts-
konvention selbstverständlich
Schutz und Asyl gewähren“, so
Fekter. „Als Innenministerin he-
be ich sehr bewusst die huma-
nitäre Haltung Österreichs her-
vor, weil es klar ist, dass Men-
schen, die mit Verfolgung, Folter
und Tod bedroht werden, nicht
nach Österreich kommen, um
hier ihre Heimat vorzufinden.
Sie nehmen diese Flucht auf
sich, weil sie in Österreich erle-
ben, was ihnen ihre Heimat ver-
sagt: sie erleben Sicherheit.“

Gerade die Tatsache, dass Öster-
reich ein sicheres Land mit ho-
her Lebensqualität ist, führt oft
zu Missbrauch, weil unsere Hei-
mat für Schlepper attraktiv ist.
„Wer sich aber aus ökonomi-

schen Motiven zu uns schleppen
lässt, darf nicht unser Asyl -
system missbrauchen. Sondern
wer bei uns arbeiten will, muss
sich im Rahmen der Ausländer-

beschäftigung um Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligung küm-
mern. Und wer kriminell ist,
darf für seinen Aufenthalt Asyl
nicht als Deckmantel missbrau-
chen“, betont die Innenministe-
rin.

Zur Fremdenrechtsnovelle:
www.bmi.gv.at/cms/BMI/
aus_dem_inneren/ 

Änderungen für ein geordnetes Fremdenrecht 

Die Sicherheit Österreichs
mitgestalten

„Es ist eine jahrzehntelange und
gute Tradition unseres Landes, ver-
folgten und bedrohten Menschen
auf Grundlage der Genfer Flücht-
lingskonvention und der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention
selbstverständlich Schutz und Asyl
gewähren“, so Gemeindeministe rin
Maria Fekter.

Seit einigen Jahren veranstal-
ten zum Beispiel in Vorarl-
berg Gemeinden, Polizei -
posten und Feuerwehren
selbst, je nach Größe, einen
großen oder kleinen „Sicher-
heitstag“, zu welchem die Be-
völkerung herzlich eingela-
den wird. 
Präventive Sicherheit für die
Bevölkerung ist in jeder Ge-
meinde ein großes Anliegen
und wird an diesem speziel-
len Tag zum Hauptthema er-
klärt. 
Die Initiative Sichere Ge-
meinden stellt auf Wunsch
gerne umfassende Informa-
tionen und Programme zur
Verfügung
www.bundespolizei.gv.at
www.sicheregemeinden.at

Die Initiative 
Sichere Gemeinden

Fact-Box

Fekter: „Ich danke daher allen
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern sowie verantwortli-
chen Stadt- und Gemeinderäten,
dass sie mit uns in den vergan-
genen Jahren Sicherheitspart-
nerschaften abgeschlossen ha-
ben, die eine enge Kooperation
in sehr vielen Bereichen vorse-
hen. Nur dann können wir alle
uns zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten ausschöpfen, um
dem Ziel, Österreich – das si-
cherste Land der Welt mit der
höchsten Lebensqualität, zu ent-
sprechen.“

Die Zusammenarbeit zwischen Exe-
kutive und en Gemeinden funktio-
niert bestens.
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Anlaufstelle für jugendrelevante
Themen. Gewaltprävention
zählt zu einem Selbstverständ-
nis der Offenen Jugendarbeit
und ist integrierter Bestandteil
des Alltags. Die Angebote der
Offenen Jugendarbeit sind viel-
seitig und zielen bedarfsgerecht
vor Ort auf die Bedürfnisse der
Jugendlichen ab. Neben Projekt -
angeboten und gezielter Ausein-
andersetzung mit einzelnen

 Jugendlichen und Gruppen zum
Thema Gewalt dienen vor allem
spontane Interventionen im of-
fenen Betrieb der Bearbeitung
von aktiven und passiven Ge-
walterfahrungen. 
Das Potenzial der Offenen Ju-
gendarbet liegt daran, dass mit
den verschiedensten bedarfsori-
entierten Projekten eine Vielzahl
an Jugendlichen mit unter-
schiedlichem Alter, Geschlecht,
Migrationshintergrund erreicht
werden kann. Vor allem die
 offenen Zugänge, die Nieder-
schwelligkeit der Angebote so-
wie die verschiedenen flexibel
eingesetzten Methoden und Ar-
beitsansätze machen eine Aus-
einandersetzung und Sensibili-
sierung möglich. Zugangshür-
den zur Inanspruchnahme von
Beratung und auch Gruppenan-
gebote werden von Jugendli-
chen in der Offenen und Mobi-
len Jugendarbeit vor allem 

Vorurteile gegenüber „Der Ju-
gend von heute…“ bestehen
schon seit eh und je. Dennoch
zeigen Statistiken klar: Vandalis-
mus nimmt im öffentlichen
Raum immer mehr zu. Die Ju-
gendkriminalität ist vor allem
im Bereich der Sachbeschädi-
gungen stark angestiegen. Dies
ist auch in den Gemeinden Hard
und Lauterach sichtbar und wird
durch die Gemeinden, Anrainer,
Jugendliche selber etc. an die
Jugendarbeit herangetragen.
Der Handlungsbedarf in diesem
Bereich ist deutlich spürbar.
Die Jugend ist dennoch ganz
klar nicht wie ihr Ruf. Jugendli-
che werden durch Vorurteile ih-
nen gegenüber noch mehr ani-
miert, negativ aufzufallen. Ne-
gative Aufmerksamkeit erzeugt
klar negative Reaktionen. 
Das Projekt V³ hat sich unter an-
derem zum Ziel gesetzt, die 
Zivilcourage zu fördern und 
Erwachsene auf die eigene Vor-
bildwirkung hinzuweisen.

Offene Jugendarbeit ist
Anlaufstelle

Die Offene Jugendarbeit ver-
steht sich als niederschwellige

V³ – Vandalismus – 
Vorurteile – Vorbild 

Ein beispielgebendes Vorarlberger Jugendprojekt deckt Irrtümer auf

Cornelia Reibnegger

Vorurteile gegenüber „Der Jugend von heute…“ bestehen schon seit 

eh und je. Dennoch zeigen Statistiken klar: Vandalismus nimmt im

 öffentlichen Raum immer mehr zu. Die Jugendkriminalität ist vor allem

im Bereich der Sachbeschädigungen stark angestiegen. Die Jugend ist

dennoch ganz klar nicht wie ihr Ruf. Das Projekt V³ hat sich unter

 anderem zum Ziel gesetzt, die Zivilcourage zu fördern und Erwachsene

auf die eigene Vorbildwirkung hinzuweisen.
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darum angenommen, weil sie zu
den JugendarbeiterInnen in ih-
rer Freizeit eine Beziehung auf-
gebaut haben und sie als An-
sprechpersonen sehen. In der
Offenen Jugendarbeit müssen
sich Jugendliche nicht an Büro-
zeiten halten. 

Projekt V³ - Vandalismus –
Vorurteile – Vorbild

Mit dem Projekt V³ wurden von
der Offenen Jugendarbeit Hard
und Lauterach in Kooperation
neue Strategien und Methoden
ausprobiert, um durch eine viel-
seitige Herangehensweise das
aktuelle Thema Vandalismus in
den Gemeinden aufzugreifen.
Die jugendliche Zielgruppe der
Offenen Jugendarbeit wurde er-
weitert (Gemeinden, System-
partnerInnen, Schule, Polizei,
Bevölkerung…), um dem Ziel
der breiten Bewusstseinsbildung
gerecht zu werden.

Jugendtreffs
In den Jugendtreffs wurden Box -
säcke zum Dampfablassen und
zum Frustabbau aufgehängt.
Dies ermöglichte einen nieder-
schwelligen Zugang zum heik -
len Thema. Vorurteile wurden
mit den Jugendlichen themati-
siert. Durch die kontinuierliche
Einbeziehung der Jugendlichen
in die Planung und Durch-
führung wird eine Identifikation
mit dem Projekt bewirkt. 

Vorurteile – Plakataktion
Mit Jugendlichen und Erwach-
senen wurde das Thema Vorur-
teile reflektiert und so die Öf-
fentlichkeit für die Anliegen der
Jugendlichen sensibilisiert.
 Jugendliche setzten sich kreativ

mit der Frage „Wie möchten wir
wahrgenommen werden?“ aus-
einander. Sechs Plakate zeigten
die bestehenden Vorurteile zu
„Die Jugend von heute …“ auf,
welche die Jugendlichen mit ori-
ginellen Fotos widerlegten. Bei-
spiele: „Die Jugend von heute
bringt den Arsch nicht hoch“ –
auf dem Bild sieht man einen
Jugendlichen, der mit seinem
Skateboard hoch in die Luft
springt. Oder: „Die Jugend von
heute hat keinen Respekt“. Auf

dem Bild überlässt ein Jugendli-
cher einer alten Frau im Bus sei-
nen Sitzplatz …

Pappjugendliche
Jugendliche halten sich häufig
an den öffentlichen Plätzen der
Gemeinden auf. Dies birgt Kon-
fliktpotenzial zwischen den Ge-
nerationen. Mit Jugendlichen
als Pappfiguren in Originalgröße
wird signalisiert, dass auch jun-
ge Menschen Anspruch auf die
Nutzung des gemeinsamen
Raums haben. In einem Jugend-
beteiligungsprozess wurden die
Jugendlichen für die Pappfigu-
ren gemeinsam ausgewählt. In
diesem Rahmen fand die Aus-
einandersetzung statt: 

Umgangsanleitung
Ein Flyer für Erwachsene, der 
im Umgang mit Jugendlichen
Hilfestellung leisten soll, wurde
erstellt und Erwachsenen der
Gemeinden zugänglich ge-
macht. Die kreative Umgangsan-
leitung für das „Gerät Jugendli-
che/r“ ist als Handwerkszeug
gedacht und soll Mut zur Aus-

Wir leben in einem lügenhaften, sehr heruntergekommenen
Zeitalter. Die heutige Jugend zeigt kaum noch Respekt vor
den Eltern. Sie ist von Grund auf verdorben, voller Ungeduld
und ohne jede Selbstbeherrschung. Über die Erfahrungen
und Weisheiten der Älteren spotten sie. Das sind sehr 
bedenkliche Zeiten und man muss vermuten, dass sich darin
Verderben und Untergang des Menschengeschlechts 
drohend ankündigen.

Ägyptische Steintafel, ca. 3000 vor Christus

Kommunal: Jugend & Gemeinde

Die V³-Station wurde an öffentlichen Plätzen, welche auch von Jugendlichen eingenommen wer-
den, aufgestellt und von den JugendarbeiterInnen betreut. Ziel war der Kontaktaufbau zu jenen
Jugendlichen, die sonst kaum erreicht werden. Inhalte der V³-Station waren u. a. eine Schrei-
station: ein Dezibelmesser machte sichtbar, welcher Lärmpegel verträglich und tolerierbar ist.

Cornelia Reibnegger

ist Leiterin des Ver-

ein Sozialsprengel

Hard/Lauterach
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einandersetzung mit Jugendli-
chen machen. Dadurch soll die
Kommunikation zwischen den
Generationen gefördert werden.
Bei der Ausarbeitung der Inhalte
wurden Jugendliche mit einbe-
zogen: sie reflektierten mit den
JugendarbeiterInnen ihre Erleb-
nisse auf öffentlichen Plätzen.

Mobile V³-Station
Die V³-Station wurde an öffent-
lichen Plätzen, welche auch von
Jugendlichen eingenommen
werden, aufgestellt und von den
JugendarbeiterInnen betreut.
Ziel war der Kontaktaufbau zu
jenen Jugendlichen, die sonst
kaum erreicht werden. Die Stati-
on bewirkte Auseinandersetzun-
gen mit dem eigenen Gewaltver-
halten, und durch gezielte Ein-
zelgespräche konnten alternati-
ve Ventile aufgezeigt werden.
Mit der V³-Station wurden ne-
ben zahlreichen Jugendlichen
auch viele interessierte Erwach-
sene aus der Bevölkerung er-
reicht.
Inhalte der V³-Station waren: 
Schreistation: ein Dezibelmesser
machte sichtbar, welcher Lärm-
pegel verträglich und tolerierbar
ist.
Boxbirne: angestaute Wut und

Kommunal: Jugend & Gemeinde

Aggressionen
konnten kör-
perlich abge-
baut werden.
Bank zum Rit-
zen: das legale
Verewigen auf
einer Parkbank
öffnete Jugend-
liche für Ge-
spräche („Was
gibt mir das
Zerstören öffentlichen Eigen-
tums?“), die sonst kaum mög-
lich sind.
Sumoringen: Spaßkämpfe wur-
den thematisiert und die Grad-
wanderung zwischen Spaß und
Ernst sichtbar gemacht.
Dosenwerfen mit Pflasterstei-
nen: Umwandlung von Wut und
Angst in körperliche Anstren-
gung (Ventil).
Müllzielwerfen: aus dem leidi-
gen Thema Müllentsorgung
wurde eine lustige und spannen-
de Sache gemacht.
Chill-out-Bereich: um sich von
den vielen Eindrücken zu ent-
spannen, wurde hier die Mög-
lichkeit geboten, sich in ruhiger
Atmosphäre untereinander und
mit den JugendarbeiterInnen
auszutauschen.
Geduldspiele: forderten Köpf-
chen statt Kraft.
Präsentation der Projektteile:
Vorurteilsplakate, Pappjugendli-
che und Umgangsanleitung.

Öffentlichkeitsarbeit –
Ausstellungen

Die Projektinhalte wurden in
den Rathäusern der Gemeinden
sowie im Landhaus als Ausstel-
lung einer breiten Öffentlichkeit
präsentiert. Durch die intensive
Öffentlichkeitsarbeit wurden Ju-

gendliche in den Medien positiv
dargestellt und das Projekt in
den Gemeinden sowie über die
Gemeindegrenzen landesweit
wahrgenommen. 

Graffiti-Workshops
Eine Bahnunterführung in Lau-
terach und die Banden des Har-
der Streetsoccerplatzes wurden
genutzt, um Jugendlichen für
Jugendkultur Platz zu geben.
Die Teilnehmernanzahl war über -
durchschnittlich hoch. Auch hier
konnten Signale gegen Vandalis-
mus gesetzt werden. Es konnte
den Jugendlichen klar gemacht
werden, dass Sprühen auch im
legalen Rahmen möglich ist.  

Sportliche Aktionen: z. B. Street-
soccerturnier
Von der Jugendarbeit initiierte
sportliche Aktkionen boten al-
ternative Angebote zur sinnvol-
len Freizeitgestaltung. Bei ei-
nem gemeinsam durchgeführten
Streetsoccerturnier stand durch
spezielle Fairplay-Regelungen
das faire Miteinander  im Vor-
dergrund. 

Schulworkshops Gewalt und
Sucht
Schulbesuche in den 4. Klassen
mit je drei Unterrichtseinheiten
zu den Themen Gewalt und Van-

Die Gemeinde gibt jährlich
beträchtliche Summen für
die Behebung von Sachbe-
schädigungen aus. Jede/r
Jugendliche, der/die
durch das Projekt berührt
und motiviert wird, über
das Verhalten und Alter -
nativen nachzudenken, ist
ein Gewinn. Das Einbezie-
hen und die Beteiligung
Jugendlicher in das Ge-

meindegeschehen bewir-
ken, dass sich Jugendliche
mit ihrer Heimatgemeinde
identifizieren und erken-
nen, dass sie selbst Teil
der Öffentlichkeit sind. So
kann ihnen glaubhaft ge-
macht werden, dass die
Allgemeinheit – also auch
sie selber – für die Schä-
den bezahlen.

Hugo Rogginer, 
Bürgermeister der
Marktgemeinde Hard

Jeder, der nachdenkt, ist ein Gewinn

Ein Flyer für Erwachsene, der im Umgang mit
Jugendlichen Hilfestellung leisten soll, wurde
erstellt und Erwachsenen der Gemeinden 
zugänglich gemacht. Die kreative Umgangs -
anleitung für das „Gerät Jugendliche/r“ ist 
als Handwerkszeug gedacht und soll Mut zur
Auseinandersetzung mit Jugendlichen machen.



Kommunal: Jugend & Gemeinde16

dalismus wurden in der HS Lau-
terach und in der HS Mittelwei-
herburg Hard abgehalten. So
konnten viele weitere Jugendli-
che erreicht werden, und eine
breite Auseinandersetzung mit
dem Thema passierte. Konflikte
in den Klassen wurden themati-
siert – Umgangsmethoden wur-
den aufgezeigt. Zum Teil nutzen
die SchülerInnen nach dem Ken-
nenlernen durch die Schul-
workshops die Angebote der Of-
fenen Jugendarbeit und der so-
zialen Einrichtungen. 

Fortsetzung Projekt 
„FRISCHLUFT“ 

Das Projekt V³ – Vandalismus –
Vorurteile – Vorbild stieß auf
große Resonanz. Das Thema
Freiräume für Jugendliche ist
nach wie vor aktuell. Jugendli-
che verbringen ihre Freizeit
nach wie vor häufig im öffentli-
chen Raum. Dort herrscht kein
Konsumzwang. Öffentliche
Freiräume werden immer knap-
per. An jugendlichen Treffpunk-
ten kommt es häufig zu Proble-
men. Dies führt im Affekt
schnell zu Alibilösungen, die
langfristig wenig Wirkung zei-
gen und das Problem nicht an
der Wurzel angehen. Der Hand-
lungsbedarf und das Dranblei-
ben am Thema sind deutlich

spürbar. In Gemeindegestal-
tungsprozesse werden Jugendli-
che kaum eingebunden. Mit
dem Projekt Frischluft werden
Jugendliche unterstützt,
Freiräume in den Gemeinden zu
nutzen, sich anzueignen und
Verantwortung zu übernehmen. 
Zielgruppe des Projekts sind
nach wie vor neben den Jugend-
lichen auch Erwachsene. Ziel ist

es, die Toleranzgrenze höher zu
setzen und Zivilcourage zu för-
dern. 
Die Zusammenarbeit mit den
Schulen (aufbauend auf die
Schulworkshops zum Thema
Gewalt und Sucht im Jahr 2008)
und der Exekutive besteht und
wird weiterhin ausgebaut. 

Darum kann es wirken

3 Neue soziale Problemstellung
Im Projekt konnten Lösungs-
ansätze für eine noch kaum
erschlossene soziale Gesell-
schaftserscheinung (Vandalis-
mus, Freiräume für Jugendli-
che) entwickelt und erprobt
werden. 

3 Übergenerationelle Ziegruppe
Neben der intensiven Ausein-
andersetzung mit Jugendli-
chen zum Thema Vandalismus
hat sich die Offene Jugendar-
beit zum Ziel gesetzt, das Mit-
einander der Generationen zu
fördern.
3 Nachhaltigkeit

Die Ratlosigkeit führt oft zu
Alibilösungen, die langfristig
wenig Wirkung zeigen und
das Problem nicht an der Wur-
zel angehen. Durch das Kon-
strukt Offene Jugendarbeit ist
eine Nachhaltigkeit gewährt
(Beziehungsarbeit, Vertrau-
ensverhältnis, umfassende
Herangehensweise).
3 Förderung von Zivilcourage:

Durch die gezielte, positive
Darstellung Jugendlicher und
die Hilfestellung für Erwach-
sene im Umgang mit Jugendli-
chen sowie die Bewusstseins-
bildung auf der jugendlichen
Seite konnte die wertschät-
zende Grundhaltung im Bezug
auf das Gegenüber gefördert
werden.
3 Öffentlichkeitsarbeit

Durch laufende Berichte in
den regionalen Medien wurde
auf das Projekt und das The-
ma aufmerksam gemacht. V³
wurde ein Begriff im Land.
3 Einzelfallarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, der
Freizeitgestaltung konnte sich
die Offene Jugendarbeit Lau-

Mit dem Projekt Frischluft werden Jugend-
liche unterstützt, Freiräume in den Ge-
meinden zu nutzen, sich anzueignen und
Verantwortung zu übernehmen.

Das Freizeitangebot für Jugendliche ist
ernorm gestiegen. Auch sind die jungen
Leute viel mobiler. Gleichzeitig wurden
aber ihre Freiräume stark
eingeschränkt. Nach dem
Motto „Zu unserer Zeit
hätte es das nicht gege-
ben!“ stoßen sie mit ihren
Wünschen und Anliegen
oft auf Unverständnis
oder gar Ablehnung. Wol-
len wir, dass sie sich ent-
falten, müssen wir ihnen
auch die Gelegenheit dazu
geben. Es ist ein Vorrecht
der Jugend, anders zu sein
und Aufgabe der Erwach-
senen, ihnen den Raum
dafür zu lassen.  „V³“ und
„Frischluft“ zeigen, dass
die Jugendlichen bereit
sind, auch ihren Beitrag
zu leisten. Die beiden Pro-

jekte zeichnen sich durch ein hohes
Maß an Identifikation und Einsatzbe-
reitschaft der Jungen und Mädchen

aus. Der Gang in eine brei-
te Öffentlichkeit hat bei
den Erwachsenen eine an-
dere Wahrnehmung der
Interessen und Probleme
unserer Jugendlichen ge-
weckt. Für die Politik war
besonders der laufende
Austausch mit der Jugend-
arbeit von Bedeutung. Nur
durch rechtzeitige wech-
selseitige Information und
vor allem Respekt und Ver-
ständnis für die Ziele und
Anliegen des Gegenübers
ist gute und erfolgreiche
und vor allem akzeptierte
Jugendarbeit möglich.

Dr. Anton Weber, Vize-
bürgermeister und Ob-
mann Jugendausschuss
Hard

Es ist ein Vorrecht der Jugend, anders zu sein ...
Die Offene Jugendarbeit hat einen
guten Zugang zu Jugendlichen – spe-
ziell zu jenen, die über die Ortsverei-
ne nicht erreicht werden können. Die

Summe der Aktionen
hat wohl den Erfolg
des Projekts ausge-
macht. Die Koopera-
tion mit der Nachbar-
gemeinde war über-
aus sinnvoll. Jugend-
liche verbringen ihre
Freizeit in der
ganzen Region und
kennen keine Ge-
meindegrenzen. Ver-
netzt zu denken, an-
zusetzen und zu ar-
beiten bringt für alle
Beteiligten Vorteile.

Jugendliche ... kennen
keine Gemeindegrenzen

Elmar Rhom-
berg, Bür-
germeister
der Markt-
gemeinde
Lauterach
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terach und Hard als professio-
nelle Anlaufstelle für Jugend-
liche in allen Belangen posi-
tionieren. Die Jugendarbeiter -
Innen sind nahe an der Le-
benswelt der Jugendlichen
und sind durch kontinuierli-
che Beziehungsarbeit für zahl-
reiche Jugendliche Ansprech-
partnerInnen, wenn es um

Themen wie Arbeitslosigkeit,
Probleme in der Familie, Aus-
bildungsfragen, Sucht,
Straftaten, Liebeskummer etc.
geht. Durch gezielte Einzel-
fallhilfe konnten Jugendliche
von anderen Einrichtungen
übernommen bzw. an andere
Einrichtungen  weitervermit-
telt werden.

Das Projekt V³ stieß in der Be-
völkerung auf positive Reso-
nanz. Die Gesamtheit des Pro-
jekts war wichtig, und durch
die laufende Öffentlichkeitsar-
beit konnte die Bevölkerung
erreicht und sensibilisiert wer-
den. Die Offene Jugendarbeit

ist nahe am Puls der Jugend
und bekommt so viel von de-
ren Lebenswelt mit. Was in die
Jugend investiert wird, wird
in die Zukunft investiert.
Katharina Pfanner, Obfrau Ju-
gend-, Familien- und Frauen-
ausschuss Lauterach

Die Offene und mobile Jugend-
arbeit Hard und Lauterach wer-
den finanziert durch die Ge-
meinden Hard und Lauterach
und durch das Jugendreferat des
Landes Vorarlberg. Die Projekt -
umsetzung V³ wurde durch zu-
sätzliche finanzielle Mittel, die
die  Jugendwohlfahrt den Ein-
richtungen der Offenen Jugend-
arbeit in Vorarlberg zur Verfü-
gung stellt, und über „Kinder  in
der Mitte“ ermöglicht.

Kontakt:
Verein Sozialsprengel Hard
Offene Jugendarbeit
Cornelia Reibnegger
Ankergasse 24, 6971 Hard
cornelia.reibnegger@sprengel.at
05574-74544, 0650-8628687

Marktgemeinde Lauterach
Offene Jugendarbeit
Manuela Preuß
Montfortplatz 2, 6923 Lauterach
manuela.preuss@lauterach.at
0664 – 9642340

Fact-Box

Was in die Jugend investiert wird, wird in
die Zukunft investiert

3 Ständige Vernetzung mit Sys -
temparnerInnen im regionalen
Umfeld (politische Verantwor-
tungsträgerInnen, Schule, Po-
lizei, Sozialreinrichtungen,
Amt der Vlbg. Landesregie-
rung, Einrichtungen der Offe-
nen Jugendarbeit Vorarlberg,
Friedensbüro Salzburg, lan-
desweite Gemeindevernet-
zungsgremien).
3 Feedback aus der Bevölkerung

Positive Rückmeldungen und
großes Interesse aus der Be-
völkerung lassen den Rück-
schluss zu, dass durch die
durchgeführten Aktionen ein
besseres Verständnis für die
strukturellen Auslöser von Ge-
walt – speziell Vandalismus –
erzielt werden konnte. Aus
Beschwerden und Reklamatio-
nen wurden konstruktive
Rückmeldungen und die Offe-
ne Jugendarbeit eine fachliche
Anlaufstelle.

Jugendliche setzten sich kreativ mit der Frage „Wie möchten wir wahrge-
nommen werden?“ auseinander. Sechs Plakate zeigten die bestehenden Vor-
urteile zu „Die Jugend von heute…“ auf, welche die Jugendlichen mit origi-
nellen Fotos widerlegten. 
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Ab Mittwoch, den 9. September
2009 – an diesem Tag reist der
Großteil der Teilnehmer an –
trifft man sich in einem der Bun-
desländer-Häuser: ob im „Hus
Nr. 8“ bei Salzburger Köstlich-
keiten, im „Hotel Arlberg“ zu
Kärntner Spezialitäten oder in
der „Schneggarei“ mit Gerichten
aus Oberösterreich. Alle neun
Wirte freuen sich schon sehr auf
den Besuch der Gemeindever-
treter aus ganz Österreich, so
auch die Hoteliers Isabelle und
Stefan Burger, die das Hotel
„Der Berghof“ in dritter Genera-
tion führen: „Als ‚Pate‘ für das
Gastgeberbundesland werden
wir eine besondere Speisekarte

mit Vorarlberger Spezialitäten
erstellen, um den österreichi-
schen Bürgermeistern die
Vorarl berger Kulinarik näher zu
bringen.“ Noch lässt sich der
Küchenchef des Berghofs nicht
in seine Speisekarte schauen.
Fest steht jedoch schon jetzt,
dass der Vier-Sterne-Betrieb
auch während des Gemeinde -
tages an seinem Küchenmotto
festhält: „Wahrer Genuss ent-
steht nicht durch Überfluss und

Fülle, sondern durch Reduktion
auf das Wesentliche“, so Stefan
Burger. 

Sonnenterrassen und
 Wiener Spezialitäten

Auf schönes Herbstwetter hofft
nicht nur Isabelle Burger, die die
Vorarlberger Gerichte am liebs -
ten auf der ruhigen Sonnenter-
rasse mit herrlichem Bergpan-
orama präsentieren würde.
Auch im Hotel „Tannbergerhof“
besteht die Möglichkeit,
während des kulinarischen Ge-
nusses Sonne zu tanken. Peter
Steinwidder, Direktor des Tradi-
tionsbetriebs, hat sich für die
Bundeshauptstadt entschieden:
„Ich freue mich schon besonders
auf den Gemeindetag im schö-
nen Lech am Arlberg und spezi-
ell auf meine Wiener Gäste. Wir
möchten ihnen ein Stück Hei-
mat bieten und offerieren in die-
ser Zeit Spezialitäten des Wie-
ner Praters.“ So werden Küchen-
chef Michael Steinwender und
sein Team unter anderem die
weltbekannte Stelze des Schwei-
zerhauses servieren, und laut

Spezialitäten aus den Bundesländern in neun Lecher Betrieben

Die Bundesländer-Häuser auf
Österreichs erster Gemeindemeile
Anlässlich des 56. Österreichischen Gemeindetages in Lech am Arlberg

verwandeln sich neun Restaurants bzw. Gasthäuser in so genannte

Bundesländer-Häuser. „Die Gemeindevertreter haben so die Möglich-

keit, verschiedene Länder zu ‚besuchen‘ und sich währenddessen mit

Kollegen auszutauschen“, zeigt sich Gemeindeverbandspräsident Wil-

fried Berchtold von der Idee überzeugt. 

Damit die Gemeindevertreter die Bundes-
länder-Häuser leicht finden, werden die Re-
staurants im Programmheft angeführt sein.

Alle Bundesländer-Häuser liegen direkt an der Gemeindemeile mitten
im Ortszentrum von Lech. Die Gemeindemeile wird heuer erstmals
eingerichtet und bietet den Bürgermeistern eine hervorragende
Plattform, Gedanken, Erfahrungen und Ideen auszutauschen.



Direktor Steinwender führt auch
am köstlichen Budweiser Bier
kein Weg vorbei. Das „À la car-
te“-Restaurant bietet ebenfalls
typische Wiener Gerichte: vom
Schnitzel bis hin zum Gulasch.

Entlang der Gemeindemeile

Die neun Gasthäuser, Restau-
rants und Hotels werden sich in
der gesamten Woche des Ge-
meindetages voll und ganz dem
jeweils gewählten Bundesland
„verschreiben“. Neben entspre-
chender Dekoration, speziellen
Speisekarten und dem dazu
 passenden Getränkeangebot
werden beispielsweise auch
 Bürgermeister-Bars eingerichtet.
Im Hotel „Tannbergerhof“ wird
beispielsweise Wiener Musik ge-
spielt und auf Wunsch ein Fiaker
für eine Dorfrundfahrt organi-
siert. 
Damit die Gemeindevertreter
die Bundesländer-Häuser leicht
finden, werden die Restaurants
im Programmheft angeführt
sein. Laut Bürgermeister Ludwig
Muxel dürfte es jedoch keine
Schwierigkeiten geben, sich zu-
rechtzufinden: „Alle Bundeslän-
der-Häuser liegen direkt an der
Gemeindemeile und somit mit-
ten im Ortszentrum von Lech.“
Die sogenannte Gemeindemeile
wird beim diesjährigen Gemein-
detag erstmals eingerichtet und
bietet den Bürgermeistern eine
hervorragende Plattform, Ge-
danken, Erfahrungen und Ideen
auszutauschen. Verkaufsstände
bieten überdies die Möglichkeit,

regionalen Produkte und Er-
zeugnisse kennenzulernen. 

Mit dem Zug zum 
Gemeindetag

Rund 450 der insgesamt mehr
als 1800 Gäste des diesjährigen
Gemeindetages werden mit der
Bahn anreisen. Dafür spricht
nicht nur der Umweltgedanke,
sondern auch der von den ÖBB
angebotene Spezialtarif:  Die
Teilnehmer erhalten beim Kauf
eines Bahntickets eine Ermäßi-
gung in der Höhe von 25 Prozent
bzw. 60 Prozent bei der Vorlage
einer Vorteilscard. Zudem reisen
die Gemeindevertreter in reser-
vierten Waggons und bei ent-
sprechender Anzahl sogar in
Sonderzügen. Für die Fahrt vom
Bahnhof Langen nach Lech und
zurück wird ein kostenloser Bus -
transfer eingerichtet.
Weitere Informationen, insbe-
sondere auch zum umfangrei-
chen Programm auf der Gemein-
demeile, unter
www.gemeindetag.at
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Hotel Pfefferkorn Burgenland
Hotel Arlberg Kärnten
Hotel Gasthaus Post Niederösterreich
Schneggarei Oberösterreich
Hus Nr. 8 Salzburg 
Gasthaus Lecher Stube Steiermark
Ambrosius Stübli Tirol
Hotel Der Berghof Vorarlberg
Hotel Tannberghof Wien

Mittwoch, 
9. September 2009
Anreise mit einem Sonderzug der
ÖBB – Empfang der Teilnehmer des
Österreichischen Gemeindetages

Donnerstag, 
10. September 2009

10.00 Uhr Eröffnung des Österreichi-
schen Gemeindetages auf dem Rüfi-
kopfplatz im Ortszentrum, Be-
grüßung durch Bgm. Mag. Wilfried
Berchtold, Präsident des Vorarl -
berger Gemeindeverbandes, Bgm.
Helmut Mödlhammer, Präsident des
Österreichischen Gemeindebundes,
und Bgm. Ludwig Muxel, Lech 

Von 10.30 bis 18.00 Uhr Rundgang
auf der „Gemeindemeile“, einge-
richtet im Zentrum der Gemeinde
Lech; Präsentation von regionalen
Produkten und Kunsthandwerk.
Daneben gibt es ein umfangreiches
Nachmittagsprogramm mit einer
 geologischen Wanderung „Steiner-
nes Meer“, der Besichtigung des
Biomasseheizwerks Lech und Zug
oder eine Vorstellung des Konzeptes
Autofreies Lech und ÖPNV 

ab 19.30 Uhr Galaabend im Festzelt

Freitag, 
11. September 2009

ab 9.00 Uhr  Eintreffen der Teilneh-
mer im Festzelt und musikalische
Begrüßung durch die Militärmusik
Vorarlberg

ab 9.30 Uhr 
56. Österreichischer Gemeindetag
Grußworte und Ansprachen werden
neben Gemeindebundpräsident
Bgm. Helmut Mödlhammer auch
Bundes präsidenten Dr. Heinz Fi-
scher und Vorarlbergs Landeshaupt-
mann Herbert Sausgruber halten.
Erwartet werden Lebensminister
 Niki Berlakovich, Gemeindeminis -
terin Maria Fekter, Sozialminister
Rudolf Hundstorfer, Außenminister
Michael Spindelegger und die EU-
Parlamentarier Othmar Karas und
Ernst Strasser.

Mehr Infos und Details auf
www.gemeindetag.at

Stand: 10. August 2009

Das Programm

Österreichischer Gemeindetag
www.gemeindetag.at
Kampagne „vielfaltleben“:
www.vielfaltleben.at
Baukulturpreis:
www.landluft.at

Informationen

Bundesländerhäuser



150 Ausgaben von KOMMUNAL –
ein „Summerstage-Traum“: 
Rechts oben: Helmut Mödlham-
mer präsentiert das allererste
Cover einer KOMMUNAL-Aus -
gabe mit einem Aufruf zur
 Armenien-Hilfe.
Rechts Mitte: NÖ-Ehrenpräsi-
dent und Weggefährte Franz Rupp, NÖ-Gemdat-
Chef Franz Mandl und KOMMUNAL-Beraterin
 Patrizia Poropatits.
Rechts unten: Zeit für angeregte Gespräche fan-
den Gemeindebund-„General“ Dr. Robert Hink
und der Industrielle Dr. Josef Taus.

20

Trotz Regenwetters ließen es sich
zahlreiche Gäste nicht nehmen,
zusammen mit dem Kommunal-
Verlag auf der „Summerstage“
das Jubiläum der 150. Ausgabe
zu feiern. Als Ehrengäste waren
unter anderem Innenministerin
Dr. Maria Fekter, Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
und „General“ Dr. Robert Hink,
der Ehrenpräsident des nieder -

österreichischen Gemeindever-
bandes, Franz Rupp, Günter Fank-
hauser, Vizepräsident des Tiroler
Gemeindeverbandes, Kommunal-

kredit-Chef Alois Steinbichler,
ARA-Vorstand Ing. Werner  Knausz
und  Industrieller Dr. Josef Taus
anwesend. Und als Überraschungs -
gast direkt aus Berlin kam auch
noch Vizekanzler Josef Pröll.

Starkes Sprachrohr für die
Gemeinden 

„Mit politischem Gespür, journa-
listischem Talent und intensivem
nationalen und internationalen
Background hat sich KOMMUNAL
zu einem starken Sprachrohr ent-
wickelt, das für Gemeinden un-
verzichtbare Informationen be-
reitstellt“, so die Kommunal-
 Verlags-Geschäftsführer Walter
und Michael Zimper in ihrer
Eröffnungsrede. „Das wäre ohne
die Unterstützung des Gemeinde -

Anlässlich der 150. Ausgabe des KOMMUNAL lud der Kommunal-Verlag

zur Jubiläumsfeier, um zusammen mit dem Gemeindebund und zahl -

reichen Freunden, Partnern sowie Wirtschafts- und Politprominenz zu

feiern. Unter den Gratulanten waren unter anderem Innenministerin 

Maria Fekter und Vizekanzler Josef Pröll.

Die Wiener Summerstage sah ein 150er-Fest mit Politprominenz & Freunden

„Dieses Magazin ist 
unentbehrlich geworden“

Es ist eine unwahrscheinliche Summe zusam-
mengekommen, und da wussten wir, dass die
Verknüpfung zu den Gemeinden geglückt ist.

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer
über die erste Zusammenarbeit mit KOMMUNAL
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Helmut Mödlhammer und „seine Ministe-
rin“ Maria Fekter genossen den Jubiläums-
Abend unter Freunden.
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rungsfähig sei. „KOMMUNAL hat
hier Initiativen mit Bürgermeis -
tern und Gemeindebund gestar-
tet, die zeigen, dass wir mit Euro-
pa gemeinsam in einem Boot sit-
zen“, lobte Hiller. Zur Diskussion
um die Anhebung der Schwellen-

werte äußerte sich auch Dr. Josef
Taus kritisch: „Die Erhöhung der
Schwellenwerte ist auf jeden Fall
zu niedrig“, so Taus, „außer dem
halte ich internationale Vergabe-
verfahren für kleine und mittlere
Gemeinden als übertrieben.“ Dis-
kutiert wurden zudem auch das
vermehrte „Aussterben“ des
ländlichen Raumes und die Fi-
nanzsituation der Gemeinden,
bevor der Abend schließlich mit
Wein und anderen Verköstigun-
gen seinen Ausklang fand.

bundes und unserer Werbepart-
ner nicht möglich gewesen“,
zeigten sich die Geschäftsführer
dankbar.
Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer betonte, dass
KOMMUNAL eine Zeitschrift sei,
die europaweit einzigartig ist. Zu
dem von Prof. Walter Zimper ini-
tiierten Magazin räumte Mödl-
hammer ein, dass der Gemeinde-
bund anfangs skeptisch gewesen
sei, was die Kosten für dieses
Projekt betraf. Doch in seiner ers -
ten Ausgabe vor zwanzig Jahren
habe KOMMUNAL einen Spen-
denaufruf für die Erdbebenopfer
in Armenien gestartet. „Und es
ist eine unwahrscheinliche Sum-
me zusammengekommen“, erin-
nert sich der Gemeindebund-Prä-
sident. „Da wussten wir, dass die
Verknüpfung zu den Gemeinden
geglückt ist.“
„Gemeindeministerin“ Maria
 Fekter betonte in ihrer Anspra-
che, dass KOMMUNAL ein guter
Partner sei, vor allem was Wahlen
oder die Passgesetznovelle  be -
treffe. „Es ist eine Zeitschrift, 
die sachlich informiert, und das
österreichweit gleichermaßen“,
so Fekter, „und ich möchte mich

herzlich bedanken, dass die Zu-
sammenarbeit mit dem Ministeri-
um so gut funktioniert.“ Auch
Überraschungsgast Vizekanzler
Josef Pröll bedankte sich für die
jahrelange enge Kooperation mit
KOMMUNAL. „Ich konnte mich
immer auf euch verlassen“, so
Pröll. „Dieses Magazin ist unent-
behrlich geworden“, formulierte
der Vizekanzler abschließend
voller Anerkennung.

Herausforderungen der
Kommunen diskutiert

In der anschließenden Podiums-
diskussion wurden die aktuellen
Herausforderungen der Kommu-
nen behandelt. In Anbetracht der
Wirtschaftskrise sind besonders
dezentrale Regionen gefährdet.
Innenministerin Fekter zeigte
sich jedoch optimistisch: „Die
Kommunen sind gestärkt durch
Konjunkturpakete“, so Fekter.
Der ländliche Raum sei größten-
teils gesichert. Zur Europafrage
kritisierte Mag. Wolfgang Hiller,
Leiter des Informationsbüros des
EU-Parlaments, dass die Informa-
tionsarbeit aller Partner in Brüs-
sel und Österreich verbesse-

Auch aus den Bundesländern kamen Freunde: Mag. Hans
Braun von KOMMUNAL, Dr. Martin Huber, Geschäftsführer
des Salzburger Gemeindeverbandes, Prof. Dietmar Pilz, Fi-
nanzexperte des Österreichischen Gemeindebundes, Mag.
Stefan Primos, Geschäftsführer des Kärntner Gemeinde-
bundes, und Bgm. Günther Fankhauser, Vizepräsident des
Tiroler Gemeindebundes.

Die Diskussion bestritten Bgm. Helmut Mödlhammer, Innenministerin Dr. Maria
Fekter, Mag. Wolfgang Hiller vom EU-Parlament, Moderatorin Dr. Daniela Zimper,
der Industrielle Dr. Josef Taus und die Kommunal-Verlags-Geschäftsführer Walter
und Mag. Michael Zimper.

Gute Laune allerorten. Ministerin Maria Fekter und
Vizekanzler Josef Pröll mit Helmut Mödlhammer.
Im Hintergrund Mag. Brigitte Zimper, Witwe des
Verlagsgründers Prof. Walter Zimper.

KOMMUNAL hat Initiativen mit den Bürger-
meistern und dem Gemeindebund gestar-
tet, die zeigen, dass wir mit Europa gemein-
sam in einem Boot sitzen.

Wolfgang Hiller, Leiter des Informationsbüros
des EU-Parlaments
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Aufgrund dieser Information
kann mit Fug und Recht be-
hauptet werden, dass mittelfris -
tig ein Niedergang der in den
letzten 20 Jahren im ganzen
Land mühsam, aber äußerst er-
folgreich aufgebauten getrenn-
ten Sammlung droht!
Bisher wurden alle für die Orga-
nisation der Sammlung und Ver-
wertung von Verpackungs-Alt-
stoffen notwendigen Rahmenbe-
dingungen und Entscheidungen
gemeinsam zwischen Sammel -
system, Entsorger und dem Ab-
fallverband bzw. der Gemeinde
getroffen.
In der „neuen Verpackungsver-

ordnung“ soll hingegen trotz
vieler Lippenbekenntnisse für
mehr Wettbewerb ein Monopol
geschaffen werden, das ohne
Transparenz und Kontrolle für
die Sammlung aller Verpackun-
gen zuständig sein soll. Der Ver-
lust der Mitgestaltungsmöglich-
keiten der öffentlichen Hand be-
deutet auf Sicht die Ausdün-
nung bürgernaher, bewährter
Sammelsysteme. In Folge droht
eine Überwälzung der Mehrkos -
ten auf die Kommunen und da-
mit steigende Müllgebühren, die
beim Bürger hängen bleiben!
Innerhalb von wenigen Wochen
haben viele österreichische Bür-
germeister und Verbandsobleute
aus ganz Österreich überein-

stimmende Resolutionen gegen
die Unvernunft des Verord-
nungsentwurfs unterschrieben. 
Gemeinden und Gemeindever-
bände wollen in Eigenverantwor-
tung die Verpackungssammlung
in ihrem Gebiet organisieren und
Träger der Sammelinfrastruktur
im Haushaltsbereich sein. Der
Österreichische Gemeindebund
und die ARGE Österreichischer
Abfallverbände haben diesen
Willen zur Mitarbeit schon oft ge-
nug bewiesen und diese Bereit-
schaft immer wieder dem Um-
weltressort und dem System ge-
genüber bekräftigt.
Der Österreichische Gemeinde-
bund und die Abfallwirtschafts-
verbände haben sich mit dem
Thema „Neuorganisation der
Verpackungssammlung“ in den
vergangenen beiden Jahren in-
tensiv befasst und darüber auch
Expertisen anfertigen lassen.
Die kommunalen Analysen aus
den Erfahrungen mit der bishe-
rigen Verpackungsverordnung
zeigten die zum Teil schon jetzt
bestehenden erheblichen Pro-
bleme des bisherigen Systems

Bgm. Ing. Josef 

Moser ist Bundes -

obmann der ARGE

Österreichischer

Abfallwirtschafts-

verbände

Kommunale Ansprüche an die Verpackungsverordnung

Eine Forderung im Namen der
Bürger und Abfalltrenner
Der erste Entwurf einer neuen Verpackungsverordnung wurde durch

das Umweltressort noch vor Sommerbeginn als informelle Diskussions -

grundlage der Wirtschaft und den Kommunen unterbreitet. Er bestätigt

leider die Befürchtungen der Gemeindevertreter und kommunalen

 Abfallexperten. 

Bgm. Ing. Josef Moser
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sind dabei folgende Punkte kon-
kret abzusichern: 
3 das uneingeschränkte Gestal-
tungsrecht der Gemeinden und
Verbände im Bereich der kom-
munalen Altpapiersammlung
und kommunalen Restmüll-
sammlung;
3 ein substanzielles Mitsprache-
recht der kommunalen Abfall-
wirtschaft bei der Gestaltung
der haushaltsnahen Ver-
packungssammlung; 

3 die Finanzierungsverantwor-
tung der Wirtschaft (In-Verkehr-
Setzer von Verpackungen) für
die abfallseitig tatsächlich anfal-
lende Menge an Verpackungsab-
fällen;
3 die Verbesserung und der Aus-
bau von bestehenden Kontroll -
instrumenten, damit eine wirk-
same Aufsicht über den privaten
Monopolisten (sog. Provider)
gewährleistet werden kann; in
Ergänzung dazu ist für bestimm-
te Konflikte zwischen den Betei-
ligten im Rahmen der operativen
Umsetzung ein Schiedsgericht
mit richterlichem Einschlag zu
schaffen.

auf. Dazu zählt unter anderem
der Umstand, dass sich nach wie
vor rund 140.000 Tonnen Ver-
packungsabfälle im Restmüll be-
finden, die über Müllgebühren
finanziert werden müssen. Gera-
de wegen der ansteigenden Ten-
denz dieser Auswirkungen muss
hier dringend gegengesteuert
werden.
Auch das bisherige System hat
durch Reduktion seiner Verant-
wortung massiv in die den Ge-
meinden überantwortete Aufga-
be zur Sammlung und Behand-
lung des Siedlungsabfalles ein-
gegriffen. Weniger Verantwor-
tung für die Verpackungsabfälle
heißt ja ein klares Abwälzen auf
Kosten der kommunalen Samm-
lung. Trotz dieser Situation wur-
de der kommunalen Abfallwirt-
schaft kein rechtlich durchsetz-
bares Mitsprache- bzw. effekti-
ves Mitgestaltungsrecht bei der
Gestaltung der Sammlung vor
Ort eingeräumt. Nun wurde sei-
tens des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft
 (BMLFUW) ein in vielen Teilen
schon sehr konkretes und detail-
liertes Konzept zur Neuordnung
des Rechtsrahmens vorgestellt.
Mit diesem Konzept wird aller-
dings keines der anstehenden
Probleme gelöst.
Beispielhaft sind folgende Punk-
te anzuführen:
3 Es wird befürchtet, dass in Zu-

kunft die Gemeinden und Ver-
bände keinerlei Einfluss mehr
auf die Gestaltung der Ver-
packungssammlung vor Ort neh-
men können; diese Aufgabe
wird zur Gänze einem neu zu
„bestellenden“ privaten Mono-
polisten (Provider genannt)
übertragen;
3manche Elemente des Konzep-
tes lassen darauf schließen, dass
dieser Provider in Zukunft auch
wesentlichen Einfluss auf die
Gestaltung der kommunalen
Altpapiersammlung und der
kommunalen Restmüllsamm-
lung nehmen kann;
3 die Frage der Finanzierungs-
verantwortung der Wirtschaft
für jene Menge an Verpackungs-
abfällen, die tatsächlich anfallen
und nicht zur sog. Lizenzmenge
zählen, bleibt ungeklärt bzw.
wurde bisher weder im Entwurf
der AWG-Novelle, noch in je-
nem der neuen Verpackungsver-
ordnung dazu eine Festlegung
getroffen.

Lösungsvorschlag

Das BMLFUW hat angekündigt,
dass die Verpackungsverord-
nung noch im Sommer in die of-
fizielle Begutachtung gehen
wird. Das Konzept einer Neu -
organisation der Verpackungs-
sammlung muss unserer Ansicht
nach aber grundlegend über -
arbeitet werden. Insbesondere

Die neue Verpackungsverordnung muss 
das uneingeschränkte Gestaltungsrecht der
Gemeinden und Verbände im Bereich der
kommunalen Altpapiersammlung und kom-
munalen Restmüllsammlung absichern.

In der „neuen Verpackungsverordnung“ droht der Verlust der Mitgestaltungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand. Das bedeutet auf Sicht
die Ausdünnung bürgernaher, bewährter Sammelsysteme. In Folge droht eine Überwälzung der Mehrkosten auf die Kommunen und da-
mit steigende Müllgebühren, die beim Bürger hängen bleiben.
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Es zeigt sich, dass die öster-
reichischen Kommunen bisher
finanzielle Vorteile aus der Um-
stellung auf die Kommunalsteu-
er ziehen konnten und dies in
Zeiten der Wirtschaftskrise ver-
stärkt tun werden. Ein Blick

nach Deutschland, wo noch im-
mer die Gewerbesteuer existiert,
bestätigt dieses Ergebnis.

Rückblick auf die Entwick-
lung der Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuer hat es in
der heutigen Form nicht immer

gegeben. Historisch betrachtet
gab es in Österreich zunächst
die Gewerbesteuer. Steuerge-
genstand war der Gewerbebe-
trieb und die Gewerbesteuer so-
mit eine Objektsteuer.1 Die Ge-
werbesteuer bestand aus drei
Besteuerungsgegenständen: Ge-
werbeertrag, Gewerbekapital
und Lohnsumme. Bis zum An-
schluss Österreichs im Jahre
1938 war sie den Bundeslän-
dern Österreichs vorbehalten.
Mit dem Ausbruch des 2. Welt-
krieges erhielten die österreichi-
schen Gemeinden die Steuerau-
tonomie für die Gewerbesteuer.
Diese Regelung wurde mit Hilfe
des damals eingeführten
Rechtsüberleitungsgesetzes
auch nach dem Krieg bis 1953
beibehalten.

Die Kommunalsteuer als Rettungsanker für Österreichs Gemeinden?

o. Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den finanziellen Auswirkungen der

Umstellung von der Gewerbesteuer auf die Kommunalsteuer für Öster-

reichs Gemeinden. Nach einer historischen Betrachtung werden die

wesentlichen Hintergründe beider Steuersysteme erläutert und wird

aufgezeigt, welche Vorteile sich für die Gemeinden – auch in wirt-

schaftlich schweren Zeiten – ergeben. 

Gerade in Zeiten der Krise ein
Segen für die Gemeinden
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Im Jahre 1953 wurde in Öster-
reich das Gewerbesteuergesetz
beschlossen. Finanzausgleichs-
rechtlich war diese Steuer eine
Gemeindesteuer. Sie hatte das
Ziel, die durch die im Gemein-
degebiet gelegenen Gewerbebe-
triebe entstehenden Lasten ab-
zugelten. Die Gesetzgebungs-
kompetenz lag beim Bund, die
Verwaltungs- und Ertragskom-
petenz bei den Gemeinden.2

Innerhalb der Gewerbesteuer
nahm die Lohnsummensteuer
verfahrens-, verfassungs- und 
finanzausgleichsrechtlich eine
Sonderstellung ein. Die Lohn-
summensteuer war als eine
Selbstbemessungsabgabe gestal-
tet, und der Ertrag daraus floss
ausschließlich den österreichi-
schen Gemeinden zu. Besteue-
rungsgegenstand war die Lohn-
summe bzw. die Summe der an
die Arbeitnehmer eines in der
Gemeinde angesiedelten Unter-
nehmens monatlich ausbezahl-
ten Vergütungen. Ihre Abgaben-
höhe konnte von der jeweiligen
Gemeinde selbst bestimmt wer-
den, musste sich allerdings in-
nerhalb der vom FAG vorgege-
benen Grenzen bewegen. Übli-
cherweise wurde damals ein

Jahr Gewerbe- Lohnsummen- Kommunal- Summe
steuer steuer steuer

1990 618.138,– 668.697,– 1,286.835,–
1991 606.940,– 725.042,– 1,331.982,–
1992 681.200,– 775.627,– 1,456.827,–
1993 632.897,– 802.999,– 1,435.896,–
1994 1,372.802,– 1,372.802,–
1995 1,470.439,– 1,470.439,–
1996 1,518.612,– 1,518.612,–
1997 1,575.144,– 1,575.144,–
1998 1,623.346,– 1,623.346,–
1999 1,695.459,– 1,695.459,–
2000 1,735.376,– 1,735.376,–
2001 1,796.672,– 1,796.672,–
2002 1,845.539,– 1,845.539,–
2003 1,887.703,– 1,887.703,–
2004 1,945.628,– 1,945.628,–
2005 2,009.858,– 2,009.858,–
2006 2,096.658,– 2,096.658,–
2007 2,235.701,– 2,235.701,–

Abbildung 1: Gewerbe-/Lohnsummensteuer- und Kommunalsteuerein-
nahmen im Vergleich (in 1000 Euro), 
Quelle: Österreichischer Gemeindebund.

Praktische Auswirkungen 
der Einführung der Kommunalsteuer im Vergleich zum
System der Gewerbesteuer für Österreichs Gemeinden

Die Abschaffung der Gewerbeertrag-
und Lohnsummensteuer stellte den
Wegfall einer bedeutsamen kom-
munalen Finanzierungssäule dar.
Dieser Einnahmenverlust wurde je-
doch durch die Kommunalsteuer
meist überkompensiert. Aber auch
die Gewerbebetriebe selbst profi-
tierten stark von dieser Reform, da
durch den Wegfall der Gewerbe-
steuer eine Verbesserung der er-
tragsteuerlichen Situation hervor-
gerufen wurde.

Foto: Jupiterimages
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Höchstsatz von zwei Prozent ge-
wählt.3

Das Jahr 1986 markierte den
nächsten prägnanten Meilen-
stein für die kommunalen
Steuereinnahmen, denn es ver-
zeichnete das Ende der Gewer-
bekapitalsteuer. Somit bestand
die Gewerbesteuer nur mehr aus
zwei Komponenten. Dies führte
zu teilweise massiven finanziel-
len Einbußen für Österreichs
Gemeinden. Dieser kommunale
Verlust wurde jedoch im Zuge
einer Erhöhung des Hebesatzes
bei der Gewerbeertragsteuer zu
Gunsten der Gemeinden kom-
pensiert. Finanziert wurde diese
damalige Abgeltung durch den
Bund.
Mit der Steuerreform 1993 wur-
de die Gewerbeertragsteuer und
der Lohnsummensteuer abge-
schafft. Als neue steuerliche Ein-
nahmequelle der österreichi-
schen Gemeinden wurde die
Kommunalsteuer ins Leben ge-
rufen. Dies hatte enorme finan-
zielle Konsequenzen für die
Kommunen Österreichs, da der
Kreis der Abgabepflichtigen und
die Bemessungsgrundlage er-
weitert und der Steuersatz ange-
hoben wurde.
Anders als bei der Gewerbesteu-
er unterliegen der Kommunal-
steuer nicht ausschließlich die
Gewerbebetriebe, sondern alle
Unternehmer im umsatzsteuer-
rechtlichen Sinn der Kommunal-
steuer. Aus diesem Grund müs-
sen auch Freiberufler (Ärzte,
Anwälte etc.) und land- und
forstwirtschaftliche Betriebe
Kommunalsteuer abführen. Der
Steuersatz für die Kommunal-
steuer wurde bundesweit mit
drei Prozent festgelegt. 

Finanzwirtschaftliche
Aspekte der Kommunal-
steuereinführung
Wie auch heute waren die
 österreichischen Gemeinden
 Anfang der 90er-Jahre stark von
deren Steuereinnahmen abhän-
gig. Die Abschaffung der Gewer-
beertrag- und Lohnsummen-
steuer stellte den Wegfall einer
bedeutsamen kommunalen Fi-
nanzierungssäule dar. Dieser
Einnahmenverlust wurde jedoch
durch die Kommunalsteuer
meist überkompensiert4. Aber
auch die Gewerbebetriebe selbst

profitierten stark von dieser Re-
form, da durch den Wegfall der
Gewerbesteuer eine Verbesse-
rung der ertragssteuerlichen
 Situation hervorgerufen wurde.
Das Prinzip einer Wertschöp-
fungssteuer blieb zwar aufrecht,
jedoch wurde nicht mehr der

Kapitalertrag (Gewinn +
Fremdkapitalzinsen), sondern
die Summe der Personalkosten
besteuert. Damit wurde einer
wesentlichen Kritik an der Ge-
werbesteuer, nämlich der Tatsa-
che, dass sie steuersystematisch
in Konkurrenz zur Einkommen-
steuer steht und damit zu einer
Mehrfachbelastung des Einkom -
mens führt, Rechnung getragen.5

Hinsichtlich des Finanzaus-
gleichs ergaben sich im Zuge der
Umstellung von der Gewerbe-
steuer auf die Kommunalsteuer
Verschiebungen im kommuna-
len Steueraufkommen. Da die
Kommunalsteuer direkt an die
Lohnsumme und somit an die
Anzahl der Beschäftigten in der
jeweiligen Gemeinde ankoppelt,
war die vorherrschende Branche
der in der jeweiligen Gemeinde
ansässigen Unternehmen ein
entscheidender Faktor für die
Höhe des Kommunalsteuerauf-
kommens. Von der Umstellung

auf die Kommunalsteuer
zunächst negativ betroffen wa-
ren vorwiegend Tourismusge-
meinden, Kraftwerksgemeinden
und teilweise Industriegemein-
den. Der Grund dafür war der
folgende: Die eben genannten
Branchen waren einerseits
durch eine hohe Ertragskraft
und andererseits durch eine ge-
ringe Arbeitskraftintensität cha-
rakterisiert, wodurch das künfti-
ge Kommunalsteueraufkommen
gegenüber dem bisherigen Er-
trag aus der Gewerbeertrag- und
Lohnsummensteuer sank.

Finanzausgleichsrechtli-
che Relevanz der Kommu-
nalsteuereinführung
Das Kommunalsteuergesetz
wurde im Jahre 1993 bundesge-
setzlich geregelt. Der Kommu-
nalsteuersatz wurde mit drei
Prozent fixiert. Er kann vom Ge-
meinderat demnach auch nicht
adaptiert werden. Der jeweili-
gen Gemeinde steht es auch
nicht frei, über die gesetzlich
vorgesehenen Befreiungstatbe-
stände hinauszugehen. Mit die-
sen Regelungen wurde be-
zweckt, Wettbewerbsvorteile
zwischen einzelnen Standortge-
meinden weitgehend zu mini-
mieren.

Härteausgleichsregelung
zur Kommunalsteuer -
einführung
Die in Punkt „2. Finanzwirt-
schaftliche Aspekte der Kommu-
nalsteuereinführung“ genannten

o. Univ.-Prof. Dr. 

Romuald Bertl lei-

tet am Institut für

Revisions-, Treu-

hand- und Rech-

nungswesen der

WU Wien die Abtei-

lung für Unterneh-

mensrechnung und

Revision

1993 wurde als neue steuerliche Einnahme-
quelle der österreichischen Gemeinden die
Kommunalsteuer ins Leben gerufen. Dies
hatte enorme finanzielle Konsequenzen ...



setzlichen Steuermaßnahmen
(z. B. vorzeitige Abschreibungen,
Investitionsbegünstigungen,
Verlustvorträge) genannt wer-
den.

Kritischer Systemvergleich:
Gewerbesteuer versus
Kommunalsteuer
Abschließend soll kurz analy-
siert werden, welche prakti-
schen Auswirkungen die Ein-
führung der Kommunalsteuer
im Vergleich zum System der
Gewerbesteuer für Österreichs
Gemeinden hatte bzw. hat. Zu
diesem Zwecke wird die vorste-
hende Tabelle auf Seite 25, aus
welcher das kommunale Steuer-
aufkommen im System der Ge-
werbesteuer (Gewerbeertrag-
steuer [GewSt] und Lohnsum-
mensteuer [LsSt]) jenem der
Kommunalsteuer [KommSt] im

Zeitablauf gegenübergestellt
wird, bereitgestellt.
Aus den Daten ist ersichtlich,
dass in der Phase nach der Um-
stellung auf die Kommunalsteu-
er die angestrebte gesamtöster-
reichische Aufkommensneutra-

lität weitgehend erreicht wurde.
Das Jahr 1994 verzeichnete ein
Defizit des Einkommens aus der
Kommunalsteuer im Vergleich
zur Gewerbeertragsteuer, da
hier teilweise noch Lohnsum-
mensteuer vom Jahr 1993 An-
fang 1994 entrichtet wurde. 
Langfristig betrachtet wies die
Kommunalsteuer eine relativ
kontinuierliche Wachstums -
dynamik auf. Diese wäre im 
System der Gewerbesteuer nicht
zu erwarten gewesen, da die Ge-
werbeertragsteuer bei leicht
steigender Lohnsummensteuer
wohl rückläufig gewesen wäre.
Die Gewerbesteuer als ertrags-
abhängige Steuer weist zusätz-
lich eine höhere Konjunktur-
empfindlichkeit als die Kommu-
nalsteuer auf, die sich gerade in
Krisenzeiten negativ auf Ge-
meindehaushalte auswirkt. Än-
derungen im Steueraufkommen
müssen tendenziell auf die kom-
munale Ausgabenaktivität und
damit auf einen erheblichen Teil
der öffentlichen Investitionen
durchschlagen.6 Die Konzeption
der Kommunalsteuer als örtliche
Wertschöpfungssteuer aller Un-
ternehmen einer Kommune wird
sich daher gerade in der beste-
henden Wirtschaftskrise be-
währen. Ein Blick nach Deutsch-
land zeigt, dass die deutschen
Kommunen insbesondere im
derzeitigen Wirtschaftsab-
schwung hohe Ausfälle bei den
Gewerbesteuereinnahmen zu
verkraften haben. Als Fazit kann
somit festgehalten werden, dass
die Einführung der Kommunal-
steuer schon bisher und gerade
in wirtschaftlich kritischen Zei-
ten zum Vorteil für Österreichs
Gemeinden war.
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1 Vgl. Doralt-Ruppe, Steuerrecht Band I, 8. Auf-

lage, Seite 562 ff.

2 Vgl. Nowotny, Der öffentliche Sektor, Berlin

1996, Seite 338.

3 Vgl. Ruppe, Seite 563.

4 Vgl. dazu die Gegenüberstellung in 

Abschnitt 6 dieses Beitrages.

5 Vgl. Nowotny, a. a. O., Seite 340.

6 Vgl. Nowotny, a. a. O., Seite 351.

teilweisen Umstellungsverluste
für Einzelgemeinden wurden
durch eine länderübergreifende
Härteausgleichsregelung abge-
golten. So stellten jene Länder,
die im Zuge der Umstellung auf
die Kommunalsteuer teilweise
erhebliche kommunale Einnah-
menverluste hinnehmen muss -
ten (dies waren beispielsweise
die westlichen, tourismuslasti-
gen Bundesländer), aus eigenen
Mitteln rund 70 Millionen für ei-
nen Härteausgleich in den Jah-
ren 1994 und 1995 zur Verfü-
gung. Diese Regelung war auf
eine Novelle zum FAG 1993 ge-
stützt.

Budgetäre Anmerkungen
zur Kommunalsteuer -
einführung
Die Implementierung der Kom-
munalsteuer brachte für Öster-
reichs Gemeinden eine viel bes-
sere Planbarkeit der Steuerein-
nahmen mit sich, da nun die An-
zahl der Beschäftigten und de-
ren Vergütungen in der jeweili-
gen Gemeinde die Bemessungs-
grundlage darstellten. Die Er-
tragssituation, welche die Be-
messungsgrundlage im System
der Gewerbesteuer darstellte,
war für Österreichs Kommunen
sehr schwierig prognostizierbar.
Als Gründe dafür können die
teilweise starke Abhängigkeit
der gewerblichen Ertragslage
von der Konjunktur und die ge-
winnschmälernden, bundesge-

Die Implementierung der Kommunalsteuer brachte für Österreichs Gemeinden eine viel bessere
Planbarkeit der Steuereinnahmen mit sich, da nun die Anzahl der Beschäftigten und deren Ver-
gütungen in der jeweiligen Gemeinde die Bemessungsgrundlage darstellten. 

Aus den Daten (der Tabelle auf Seite 25, Anm.)
ist ersichtlich, dass in der Phase nach der
Umstellung auf die Kommunalsteuer die an-
gestrebte gesamtösterreichische Aufkom-
mensneutralität weitgehend erreicht wurde.

Die Konzeption der Kommunalsteuer als ört-
liche Wertschöpfungssteuer aller Unterneh-
men einer Kommune wird sich gerade in der
bestehenden Wirtschaftskrise bewähren.
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Ab 1955 entwickelte sich diese
Idee sehr rasch in Österreich; sie
trug auch zu jenem Selbstbe-
wusstsein bei, in dem die tra-
gende Rolle der Gemeinden für
dieses neue Europa erkannt
wurde. Die Idee ist nach wie vor
aktuell.

Gemeindepartnerschaften wa-
ren und sind ein bedeutendes
Werkzeug zur Einigung Europas.
Seit der Öffnung des Eisernen
Vorhangs hat sich der Öster-
reichische Gemeindebund stark
darum bemüht, die ehemaligen
mittel-, ost- und südeuropäi-
schen Länder auf ihrem Weg in
die Europäische Union zu unter-
stützen.
Derzeit läuft gerade über Kom-
munalnet eine Erhebung über
den Status der Gemeindepart-
nerschaften in Österreich. Dabei
ist schon jetzt festzustellen: Die
Partnerschaften haben eine wei-
te Perspektive. Sie beginnen bei
der Geselligkeit und beim ge-

OReg.-Rat Mag.

Nicolaus Drimmel

ist Jurist im

Österreichischen

 Gemeindebund

Mag. Nicolaus Drimmel genseitigen Verstehen und sind
in viele Richtungen ausbaubar.
Darunter fallen etwa
3 Austauschprogramme,
3 Aus- und Weiterbildungspro-

gramme,
3 Schulpartnerschaften, 
3 kulturelle und gesellschaft -

liche Aktivitäten, 
3 touristische Aktivitäten, 
3Wirtschafts- und Verwaltungs-

hilfe, 
3 Know-how und Technologie-

transfer etc.

All dies bietet ein enormes Poten -
zial, in dem auf kommunaler
Ebene voneinander gelernt wer-
den kann. Sollten auch Sie eine
Gemeindepartnerschaft unter-
halten und noch nicht an der
Umfrage teilgenommen haben,
dann nehmen Sie sich bitte die
Zeit: www.gemeindebund.at
Der Österreichische Gemeinde-
bund erhält immer wieder Infor-
mationen über ausländische
Kommunen, die eine Partner-
schaft mit einer österreichischen
Gemeinde eingehen wollen.
Auch die Ansprüche an solche
Partnerschaften sind höchst un-
terschiedlich, hängt dies ja auch
von den treibenden Kräften für
eine Gemeindeverschwisterung
ab. Manchmal erwarten sich die
suchenden Gemeinden Begeg-
nungen von jungen Menschen,
etwa nach dem Vorbild von

Schulpartnerschaften, die dann
auf die Ebene der Gemeinde-
partnerschaften gehoben wer-
den. Andere Gemeinden erwar-
ten sich darüber hinaus auch ei-
nen Austausch über das Wesen
der Gemeinde und über Moder-
nisierung der Strukturen in Kul-
tur, Gesellschaft, Verwaltung
oder Wirtschaft, etwa im Be-
reich des Tourismus.
Es ist auch nicht allzu schwer, zu
EU-Förderungen für Veranstal-
tungen zu kommen. Heuer hat
es beispielsweise die Salzburger
Gemeinde Mattsee geschafft, ei-
nen bedeutenden zusätzlichen
Betrag für ihr Veranstaltungs-
budget aus dem Fördertopf für
Gemeindepartnerschaften zu er-
halten.
Dies sollte zur Ermunterung für
alle Gemeinden stehen, die die-
se Mittel noch nicht beansprucht
haben. Für alle Gemeinden, die
noch keine Partnerkommune
 haben, seien anbei zwei ver-
schwis terungswillige südeuro -
päische Gemeinden vorgestellt,

Gemeinden im 
Weitwinkelobjektiv
Schon früh haben die Gemeinden die Bedeutung der Pflege internatio-

naler Kontakte und grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit ande-

ren Gemeinden erkannt. Die erste nachweislich geschlossene kommu-

nale Partnerschaft Österreichs hat unseres Wissens die Marktgemeinde

Bad Schallerbach in Oberösterreich abgeschlossen. Offiziell erfolgte

das im Juni 1955. KOMMUNAL zeigt, dass sich für Gemeindepartner-

schaften immer noch eine weite Perspektive ergibt.

Kommunale Partnerschaften und ihre weite Perspektive 

Sollten Sie auch eine Gemeindepartnerschaft
unterhalten und noch nicht an der Umfrage
teilgenommen haben, dann nehmen Sie sich
bitte die Zeit: www.gemeindebund.at
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die sich direkt an den Gemeinde -
bund gewandt haben:

Bushati, Albanien

Die Stadt hat 25.000 Einwohner
und liegt im Norden des Landes
an der Hauptverkehrsstrecke
zwischen der Hauptstadt Tirana
und Shkodra. Der Ort ist trotz
seiner Größe hauptsächlich
landwirtschaftlich geprägt. Die

Menschen leben vor allem we-
gen des guten Bodens vom Obst-
anbau, besonders Melonen ge-
deihen gut. Beim Interesse der
Gemeinde an einer Partner-
schaft schwingt auch der
Wunsch nach dem Aufbau von
Know-how im Obstbau mit.
Auf dem Gemeindegebiet liegt
das neue Flusskraftwerk am
Drin, das von einem Konsortium
österreichischer Firmen (Ver-
bund und EVN) gebaut werden
soll.
Die Gemeinde ist aufgrund der
Bevölkerungsstruktur politisch
als konservativ zu bezeichnen.
Es gibt einen hohen Anteil von
Berisha-Wählern und auch einen
relativ hohen Prozentsatz katho-
lischer Bevölkerung. Der Bürger-
meister ist seit 13 Jahren im
Amt und ist kurz davor, das
Kraftwerksprojekt erfolgreich zu
Ende zu bringen.

Visoko, Bosnien

Die historische Stadt Visoko, im
11. Jahrhundert urkundlich
erstmals erwähnt, liegt in der
Nähe von Sarajevo und hat
44.000 Einwohner, in der Stadt
selbst leben 17.000 Einwohner.
Von der Gemeinde Visoko wurde
vorgeschlagen, Partnerschaften
auf kommunaler bzw. Schulebe-
ne einzugehen, um den Kontakt
zwischen Visoko und Österreich
zu stärken. Dabei geht es kon-
kret um die Grundschule KULIN
BAN in Visoko und eine mögli-
che Gemeindepartnerschaft zur
Stützung dieser Kontakte. Die
Schule KULIN BAN war die erste
Schule, die unter österreichi-
scher Verwaltung in Bosnien
und Herzegowina 1881 erbaut
worden ist.
Sie hat jetzt mehr als 800
Schüler; es wird auch heute
Deutsch als zweite Fremdspra-
che unterrichtet. In den ersten
Jahren der Schule wurde der
Unterricht in einem Privathaus
vorgenommen. Das jetzige Ge-
bäude wurde baulich 1909 fer-
tiggestellt, also vor genau hun-
dert Jahren. Der Wiederaufbau
des im letzten Krieg schwer be-
schädigten Schulgebäudes wur-
de durch österreichische Institu-
tionen  unterstützt.

Nähere Informationen und
mögliche Kontakte über die
Gemeinden erhalten Sie beim
Österreichischen Gemeinde-
bund.

Weiterführende Unterstüt-
zung und Information über
das EU-Förderprogramm
 „Europa für Bürgerinnen und
Bürger“ erhalten Sie beim 
Bundesministerium für Un-
terricht, Kunst und Kultur
EU-Kulturangelegenheiten
(IV/8), EU-Programm „Euro-
pa für Bürgerinnen und Bür-
ger“, Europe for Citizens Point
Austria
1014 Wien, Concordiaplatz 2
Tel.:  +43/1/53120-7695
Fax: +43/1/53120-81 7695
www.Europagestalten.at 
www.bmukk.gv.at

Information

Es ist nicht allzu schwer, zu
EU-Förderungen für Veran-
staltungen zu kommen. Heu-
er hat es beispielsweise
Mattsee geschafft, einen be-
deutenden Betrag für ihr Ver-
anstaltungsbudget aus dem
Fördertopf für Gemeinde-
partnerschaften zu erhalten.

Gemeindepartnerschaften waren und sind ein bedeutendes Werkzeug zur Einigung Europas. Seit
der Öffnung des Eisernen Vorhangs hat sich der Österreichische Gemeindebund stark darum
bemüht, die ehemaligen mittel-, ost- und südeuropäischen Länder auf ihrem Weg in die Euro -
päische Union zu unterstützen.



Ihre Arbeit bedeutet, ständig
zwischen Österreich, Brüssel
und Straßburg zu pendeln: Die
17 alten und neuen österreichi-
schen Abgeordneten zum Eu-
ropäischen Parlament haben
nicht einen, sondern drei Ar-
beitsplätze. Eigentlicher Sitz des
Europaparlaments ist Straß-
burg, dort finden die monatli-

chen Plenartagungen statt. Den
Rest des Monats verbringen die
Abgeordneten abwechselnd in
Brüssel und in ihrer Heimat, die
von Vorarlberg über Kärnten bis
Oberösterreich und Wien reicht. 
Die konstituierende Sitzung des
Europäischen Parlaments nach
den Europawahlen war die erste
„offiziell“ anstehende Tätigkeit
der europäischen Volksvertreter.
736 Abgeordnete aus 27 Mit-
gliedstaaten haben dort über
wichtige Spitzenpositionen des
Parlaments entschieden. Nicht
nur der Präsident des Europäi-
schen Parlaments wurde neu ge-
wählt, auch 14 Vizepräsidenten
sowie sechs Quästoren. Mit dem
ehemaligen polnischen Regie-
rungschef Jerzy Buzek wurde
erstmals ein Osteuropäer an die
Spitze des Europaparlaments

gewählt, ein symbolischer Akt
sozusagen. Der Präsident spielt
eine sehr wichtige Rolle im Eu-
ropäischen Parlament, schließ-
lich ist er der institutionelle Ver-
treter des Parlaments nach
außen und in dessen Beziehun-
gen zu den anderen Gemein-
schaftsorganen. 

Kommunalrelevante 
Ausschüsse

Auf der Agenda stand auch die
Konstituierung der 20 ständigen
Ausschüsse des Parlaments. Die
österreichischen Abgeordneten
sind dabei in verschiedensten Be-
reichen tätig, die für die Kommu-
nen von besonderem Interesse
sind: So gehören mit Jörg Leicht-
fried (SPÖ), Hella Ranner (ÖVP)
und Eva Lichtenberger (Grüne)
gleich drei Abgeordnete dem Aus-
schuss für Verkehr und Fremden-
verkehr an. Auch der Ausschuss
für Umweltfragen, Volksgesund-
heit und Lebensmittelsicherheit
ist doppelt besetzt: Karin Kaden-
bach (SPÖ) und Richard Seeber
(ÖVP) bringen dort ihre Erfahrung
ein. Für Österreich im Landwirt-
schaftsausschuss sitzt Elisabeth
Köstinger, die auch als Bundesob-
frau der österreichischen Jung-
bauernschaft fungiert. Die ehema-

lige Leiterin der Stabsstelle Inter-
nationales im Österreichischen
Gewerkschaftsbund (ÖGB), Eve-
lyn Regner (SPÖ), ist Ko-Vorsit-
zende des Rechtsausschusses. Der
erfahrene Europaabgeordnete
Othmar Karas (ÖVP, seit 1999 im
EU-Parlament) sitzt im Ausschuss
für Wirtschaft und Währung. 
Die Ausschussarbeit stellt für EU-
Parlamentarier einen existenziel-
len Teil ihrer Tätigkeit dar. Die
Vorbereitungen der Plenartagun-
gen werden nämlich von den 20
ständigen Ausschüssen des Parla-
ments gewährleis tet, die von
Wirtschaft und Währung über
Kultur und Bildung bis hin zum
Verbraucherschutz alle Bereiche
abdecken. 

Wie in jedem Parlament findet
sich im Europäischen Parlament
auch ein fraktionelles „großes
Ganzes“, in dem die Volksvertre-
ter sich zusammen mit anderen
Angehörigen der gleichen „politi-
schen Familie“ wiederfinden. Im
Europaparlament gehören die
Abgeordneten sieben solchen po-
litischen Fraktionen an, die Ähn-
lichkeit mit den heimischen Par-
lamentsklubs besitzen und in de-
nen sich die aus derzeit 168 na-
tionalen Parteien und politischen
Gruppierungen stammenden Par-
lamentarier zur Koordinierung
 eines gemeinsamen politischen
Vorgehens zusammenschließen.
Im Vergleich zu nationalen Parla-
menten gibt es jedoch einen
großen Unterschied: Im Europa-
parlament gibt es keinen dauer-
haften Gegensatz zwischen Re-
gierung und Opposition. Um
Mehrheiten für einzelne Geset-
zesvorhaben muss stets von neu-
em gerungen werden. Das bedeu-
tet, dass sachorientierte Ausein-
andersetzung, Konsensbereit-
schaft und der Wille zum Finden
einer gemeinsamen großen Linie
im Europäischen Parlament sehr
wichtig sind – und dass jeder Ein-
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Das neue Europäische Parlament – ein starker Partner für Gemeinden

Österreichs Abgeordnete als
Stimme der Kommunen in Europa
17 österreichische Abgeordnete vertreten im Europäischen Parlament

die Interessen der österreichischen Bürgerinnen und Bürger. Mit

großem Verständnis für die Anliegen der heimischen Kommunen fungie-

ren sie in den verschiedensten Ausschüssen von Verkehr über Umwelt

bis Landwirtschaft als starker Partner der Kommunen. 

Die Ausschussarbeit stellt für EU-Parlamen-
tarier einen existenziellen Teil ihrer Tätigkeit
dar. Die Vorbereitungen der Plenartagungen
werden von den 20 ständigen Ausschüssen
des Parlaments gewährleistet ...

Im Vergleich zu nationalen Parlamenten
gibt es jedoch einen großen Unterschied:
Im Europaparlament gibt es keinen 
dauerhaften Gegensatz zwischen Regierung
und Opposition.



Leicht verloren hat die Fraktion
der Allianz der Liberalen und
Demokraten für Europa (ALDE).
In vielen Ländern deutlich verlo-
ren haben auch die europäi-
schen Sozialdemokraten, die
2004 noch 217 Sitze stellten
und jetzt nur noch 184. Auch
die SPÖ stellt dort nur noch vier
anstatt wie vorher sieben Abge-
ordnete. Neu im Europäischen
Parlament ist die Fraktion der
Europäischen Konservativen
und Reformisten, eine Abspal-
tung der Europäischen Volkspar-
tei (EVP), in der unter anderem
die britischen Konservativen
und die Abgeordneten der tsche-
chischen ODS Mitglieder sind.
Einige Abgeordnete haben sich
dazu entschlossen, fraktionslos
zu bleiben. Mit der Liste Martin
und den zwei EU-Abgeordneten
der FPÖ sind dies insgesamt
fünf Abgeordnete aus der Alpen-
republik, ein im europäischen
Vergleich hoher Prozentsatz. 

Parlamentsarbeit im
Herbst 

Ab der nächsten Plenartagung
nach der Sommerpause steht na-
türlich die legislative Tätigkeit
des Parlaments wieder im Vor-
dergrund. Diese sollte nicht un-
terschätzt werden, schließlich
besitzen etwa 60 bis 80 Prozent
der nationalen Gesetzgebung
einen europäischen Hintergrund.
Schwerpunkte der Herbstarbeit
werden Maßnahmen zur Verbes-
serung der Transparenz der Ka-
pitalmärkte sowie eine Überprü-
fung der Management-Gehälter
sein. Auch neue Regelungen
zum Klimaschutz stehen auf der
Tagesordnung, insbesondere mit
Blick auf den Kopenhagener Kli-
magipfel im Dezember. Weitere
brisante Themen auf der Agenda
sind die grenzüberschreitenden
Gesundheitsdienstleistungen,
die in dieser Legislaturperiode
gescheiterte Arbeitszeitrichtlinie
sowie die Asylrichtlinie.

Den österreichischen Volksver-
tretern wird es somit auch im
neuen Europäischen Parlament
an Arbeit nicht mangeln. Dank
ihres Gestaltungsspielraums
 haben sie die Möglichkeit, be-
wusst zu handeln – und so die
Interessen der Kommunen zu
 ihren Anliegen zu machen. 

zelne dabei einen sehr großen
Gestaltungs- und Wirkraum hat.

Neue Mehrheiten 

Die sechs österreichischen Abge-
ordneten der ÖVP befinden sich
in der Europäischen Volkspartei
(EVP), die mit 265 Sitzen nach
wie vor die stärkste Fraktion des
Parlaments stellt. Neben dieser

gehören auch die europäischen
Grünen zu den Gewinnern der
letzten Europawahl. Dort finden
sich zwei österreichische Abge-
ordnete. Insgesamt kommen sie
– nicht zuletzt durch den großen
Erfolg der französischen Grünen
mit Daniel Cohn-Bendit an der
Spitze – auf etwa 7,5 Prozent
und 55 Sitze, eine deutliche Ver-
besserung gegenüber 2004.
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Gegründet: 1952
Präsident (wechselt alle 2,5 Jahre): Jerzy Buzek (EPP, Polen)
Sitz: Straßburg (Arbeitsorte: Straßburg, Brüssel, Luxemburg)
1. Direktwahl: 1979
Anzahl der Abgeordneten 2009–2014: 736
Anzahl der politischen Fraktionen: 7
Aufgaben: Gesetzgebungsfunktion, Haushaltsbefugnisse, demo-
kratische Kontrolle
(Tipp: Auf der Homepage des Europäischen Parlaments www.europarl.at
finden sich neben Porträts und
 weiter führenden Links zu den
österreichischen Abgeordneten
auch Informationen über die Ar-
beit des Europäischen Parlaments,
Bürgerforen, Veranstaltungen,
Preise & Wettbewerbe. Ansprech-
partner und Links rund um die EU
sind selbstverständlich auch vor-
handen.)

Zahlen & Fakten zum Europäischen Parlament

Europäisches Parlament 
Informationsbüro für Öster-
reich, Haus der Europäi-
schen Union
Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien
Tel.: +43 (01) 516170
Fax: +43 (0)1 5132515
Web: www.europarl.at

Information

Legende:

EPP: Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 

S&D: Fraktion der progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen

 Parlament 

ALDE: Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa 

GREENS/EFA: Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz 

ECR: Europäische Konservative und Reformisten 

GUE/NGL: Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke 

EFD: Fraktion „Europa der Freiheit und der Demokratie“ 

NI: Fraktionslos
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Bereits zum siebten Mal veran-
staltet der Ausschuss der Regio-
nen, gemeinsam mit der Europäi-
schen Kommission und rund 220
Veranstaltungspartnern, die
Open Days, die Europäische Wo-
che der Regionen und Städte.
Unter dem Motto „Globale Her-
ausforderungen, europäische

Antworten“ werden von 5. bis 8.
Oktober in Brüssel Veranstaltun-
gen zu vier Schwerpunktthemen
organisiert: Innovation, Klima-
wandel, territoriale Zusammen-
arbeit und Kohäsionspolitik. Die
kostenlose Anmeldung zu diesen
Veranstaltungen ist noch bis 25.
September auf der Website
www.opendays.europa.eu mög-
lich. 
In über 120 Seminaren, Work -
shops und Podiumsdiskussionen
werden rund 600 Vortragende
die derzeitigen wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Her-
ausforderungen aus regionaler
und lokaler Perspektive diskutie-
ren und „Best practice“-Beispiele
präsentieren: Mitglieder des
Ausschusses der Regionen, Ver-
treter der Europäischen Kom-

mission, des Europäischen Parla-
ments und des schwedischen
EU-Ratsvorsitzes sowie Bürger-
meister, Regionalpolitiker, Un-
ternehmer und Experten aus al-
ler Welt. 
Neben der Teilnahme an Work -
shops und Seminaren besteht
für die Besucher der Open Days
auch die Möglichkeit des infor-
mellen Networkings am „Treff-
punkt“ im Hauptgebäude des
Ausschusses der Regionen und
in einem Ausstellungszelt vor
dem Berlaymont-Gebäude der
Europäischen Kommission. Neu
im Programm ist dieses Jahr die
„Open Days-Universität“, in de-
ren Rahmen Wissenschafter aus
ganz Europa zu den Schwer-
punktthemen der Veranstaltung
diskutieren. 
Im Laufe der Jahre haben sich
die Open Days zu einem Fix-
punkt im europäischen Veran-
staltungskalender entwickelt.
Im vergangenen Oktober konn-
ten dabei rund 7500 Teilnehmer
in Brüssel begrüßt werden. 

Die Open Days in Österreich

Europa beginnt aber nicht in
Brüssel, sondern vor Ort, in den
Kommunen, Städten und Regio-
nen. Auch die Open Days hören
nicht an der Brüsseler Stadt-
grenze auf, sondern tragen Eu-
ropa direkt in die Gemeinden
und Regionen: Im Oktober fin-
den rund 250 lokale Open Days-

Veranstaltungen in 33 europäi-
schen Ländern statt, zu denen
an die 30.000 Teilnehmer er-
wartet werden. 
Dazu gehören auch fünf lokale
Open Days-Veranstaltungen in
Österreich:
3 Eine Konferenz zur „Zukunft
der Regionalförderung“ unter
Leitung des Kärntner Landesrats
Dr. Josef Martinz, stellvertreten-
des Mitglied im Ausschuss der
Regionen, am 8. Oktober in Kla-
genfurt.
3 Die Verleihung des „EUREGIO
Innovationspreises 2009“ mit
Mag. Johanna Mikl-Leitner, nie-
derösterreichische Landesrätin
und stellvertretendes Mitglied im
Ausschuss der Regionen (vorbe-
haltlich Bestätigung), am 14. Ok-
tober in Raabs a. d. Thaya.
3 Ein Workshop zu den lokalen,
regionalen und europäischen
Auswirkungen des Linzer Kultur-
jahres und zur kulturellen Bil-
dung, von 21. bis 23. Oktober in
Linz.
3 Eine Expertendiskussion zur
Stärkung der regionalen Wirt-
schaft, am 27. Oktober in Graz.
Sowie ein Experten-Workshop
zur kooperativen Stadtplanung
am 29. Oktober in Wien.

Details zu den Open Days-Ver -
anstaltungen in Brüssel und in
Österreich finden Sie unter:
www.opendays.europa.eu

Diese Seite ist gestaltet und
autorisiert durch:

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

Infos aus erster Hand

Open Day 2009: Die Europäische Woche der Regionen und Städte:

Globale Herausforderungen, 
europäische Antworten
Von 5. bis 8. Oktober steht Brüssel wieder ganz im Zeichen der Regionen

und Städte: Die Open Days bieten den Gebietskörperschaften Europas

auch heuer wieder die Gelegenheit, innovative Lösungen für gemeinsame

Herausforderungen zu diskutieren. Zahlreiche lokale Veranstaltungen

tragen diesen einzigartigen Event direkt in die Kommunen und Regionen –

darunter auch einige Termine in Österreich.

Europa beginnt nicht in Brüssel, sondern vor
Ort, in den Kommunen, Städten und Regio-
nen. Auch die Open Days hören nicht an der
Brüsseler Stadtgrenze auf, sondern tragen Eu-
ropa direkt in die Gemeinden und Regionen.



WiR sucht starke Teams 
und Ideen in den Regionen.

WiR, der mit 150.000,- Euro dotierte, Ideen- und Innovations-
Wettbewerb für Initiativen und Kooperationen in den Regionen.

Alle Infos unter www.wirtschaftinderregion.at
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Peter Haubner, Generalsekretär des Wirtschaftsbundes, im KOMMUNAL-Gespräch

Aktion „WiR“ – Stärkung der 
regionalen Wirtschaft unverzichtbar 

KOMMUNAL: Herr Generalse-
kretär, was war denn der Anstoß
für die Neuauflage dieses erfolg-
reichen Wettbewerbs?
Peter Haubner: Die Stärkung
der lokalen Wirtschaft ist unser
Hauptanliegen. Aber es gilt
auch die hohe Qualität der
Wirtschaft in den Regionen
 aufzuzeigen. Tatsache ist, dass
die kleinen Unternehmen das

Herzstück unserer Wirtschaft
sind. 99 Prozent der rund
300.000 Firmen im Land sind
kleine und mittlere Unterneh-
men, die sogenannten KMU.
Mehr als zwei Drittel aller
 Arbeitsplätze in der Republik
werden von diesen KMU ge-
stellt. Und diese Betriebe bilden
auch über 75 Prozent der rund
120.000 Lehrlinge Österreichs
aus. Dazu kommt noch, dass
die Struktur der Unternehmen
in den Regionen eine andere ist
als in Ballungsräumen. 
Diese Kleinbetriebe haben eine
hohe soziale Motivation, und

die  Mitarbeiter sind nicht nur
Teil des Betriebes. Sie erfüllen
auch ehrenamtliche Funktionen
in der Gemeinde, denken Sie
nur an die Freiwilligen Feuer-
wehren. Und die Betriebe leis -
ten durch die kommunalen Ab-
gaben einen wesentlichen Bei-
trag zu den Gemeindebudgets.
Die  Gemeinden wiederum leis -
ten durch die Bereitstellung der

nötigen Infra-
struktur die
Grundlage,
 damit die  
KMU gedeihen
können.

Die Gemeinden
tun ja noch
mehr. Sie sind
auch Auftragge-

ber für die Wirtschaft und stärken
damit die KMU vor Ort. Welche
Vorschläge oder Maßnahmen gibt
es, die Gemeinden bei dieser
 Aufgabe zu unterstützen?
Die Erhöhung der Schwellen-
werte war ein Schritt in die
richtige Richtung. Dadurch
werden die Gemeinden in die
Lage versetzt, Aufträge punkt-
genauer und schneller zu ver -
geben. Die Gemeinden inves -
tieren nämlich flächendeckend.
Wenn die Gemeinden beispiels-
weise 100 Millionen Euro 
investieren, profitieren davon
eine Vielzahl kleiner Firmen. Im

Gegensatz zum Bund, der mit
so einem Betrag irgendwo
 einen Tunnel baut oder 50 Kilo-
meter Autobahn. Das ist zwar
auch wichtig, aber es wirkt
 völlig anders und kommt der
lokalen Wirtschaft nur bedingt
zugute.

Als nächster Schritt wäre
 wichtig, dass die Regierung
 ermöglicht, dass sich eine Aus-
schreibung an Teilgewerke
 richten kann oder an Bieterge-
meinschaften. Die Gemeinden
könnten dadurch noch schnel-
ler Aufträge vergeben – und  
die Wertschöpfung würde in
der Region bleiben.

Nur die Vergabebedingungen zu
verbessern, scheint aber nicht aus-
reichend. Woher sollen die Ge-
meinden das Geld nehmen?
Natürlich sind auch der Bund
und die Länder gefordert, den
Wirtschaftsfaktor Gemeinde
weiter zu stärken. So wie sie es
schon mit den Konjunkturpake-
ten I und II getan haben.

Zurück zur Initiative „Wirtschaft in
der Region“: Warum ein Wettbe-
werb? Und welche Art von Projek-
ten kann teilnehmen?
Nun, ein Wettbewerb eignet
sich besonders als Impulsgeber
– für die Wirtschaft und für die
Gemeinden und die Regionen. 
Und neben dem Impuls für die
Wirtschaft erwarten wir uns
 jede Menge interessanter
 Projekte. Wir werden auf  
einer eigenen Homepage die
eingereichten Projekte auch
vorstellen und nach verschie -
denen Kriterien geordnet inter-
essierten Nutzern zugänglich
machen. An diesen Beispielen
können andere dann lernen  
sowie Ideen und Erfahrungen
für die eigene Region besser
umsetzen – eine Art Best-prac-
tice-Plattform.

Die Initiative „WiR“ – „Wirtschaft in der Region“ – sorgte schon bei der

ersten Auflage 2004 für Schlagzeilen. Damals wurden aus über 900 ein-

gereichten Projekten 30 Sieger gekürt. Anfang September 2009 startet

der Österreichische Wirtschaftsbund dieses Megaprojekt erneut – und

dotiert es mit einer Prämie von 150.000,– Euro, mehr Geld als ein

 Dutzend anderer Wettbewerbe. KOMMUNAL, Medienpartner und Leit-

medium der Initiative WiR, sprach mit Peter Haubner.

Die Stärkung der lokalen Wirtschaft
ist unser Hauptanliegen. Aber es gilt
auch die hohe Qualität der Wirtschaft
in den Regionen aufzuzeigen.

Peter Haubner über die Motivation hin-
ter dem Wettbewerb „WiR“
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Was für ein Preisgeld wird es denn
geben?
150.000.– Euro.  Der Wettbe-
werb wird in zwei Kategorien
vergeben: In der Kategorie A be-
reits umgesetzte Kooperationen
und in der Kategorie B noch
nicht verwirklichte Projekte. Da-
bei geht es uns darum, sozusa-
gen neue Ideen zu holen. Diese
kommen in einen Ideen-Pool in-
novativer Projekte, der ebenfalls
auf der Homepage präsentiert
wird.

Haben sie eben wirklich 150.000
Euro Preisgeld gesagt? Das ist ja
mehr als das Zehnfache eines
 üblichen österreichweiten Wett -
bewerbs.
Ja, das ist es uns wert. Wir wol-
len damit einen Meilenstein im
Ideen- und Erfahrungsaustausch
bei Kooperationen in den Regio-
nen setzen. Und dazu kommen
noch die Kosten für die Initiati-
ve. WiR (... betont es besonders)
müssen das alles ja administrie-
ren, eine internetfähige Daten-
bank aufbauen und in eine
 Homepage integrieren, und wir
müssen die Initiati-
ve ja auch bewer-
ben mit Mailings
und allem, was
noch dazugehört.

Eine letzte Frage:
Wer kann aller 
teilnehmen und
bis wann?
Teilnehmen 
können alle 
Gemeinden, 
Betriebe, Ver-
bände und Ko-
operationen
aus allen Re-
gionen Öster-
reichs. Einsen-
deschluss ist
der 15. No-
vember  (technische Details des
Wettbewerbs siehe auch Kas ten
rechts, Anm. d. Red.).

Arbeiten auch in den Pausen der Kommunalen Sommergespräche 2009: Wirt-
schaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner (Mitte) mit den Interviewern
Kommunalverlags-Geschäftsführer Mag. Michael Zimper (li.) und Mag. Hans
Braun im Kurpark in Bad Aussee.
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Neben dem Impuls für die
Wirtschaft erwarten wir uns
jede Menge interessanter
Projekte, die wir auf einer
 eigenen Homepage auch
vorstellen werden. 

Peter Haubner über die 
Erwartungen an die Aktion

Der Wettbewerb

Die Einreichfrist beginnt am 2. Sep-
tember und endet am 15. November
2009.
Die Projekte müssen mit dem WiR-
Teilnahmeformular bei der Initiative
WiR – Wirtschaft in der Region on -
line, per Post oder Fax eingereicht
werden. 
Die Bewertung erfolgt in zwei Kate-
gorien durch die Fachjury (siehe Info-
Box folgende Seite). 

KATEGORIE  A

3 Lokale und regionale Projekte
Bestehende Initiativen in der
 Gemeinde bzw. überregionale
Zusammenarbeit.
Innerörtliche Kooperationen
 zwischen Unternehmen, von Be-
trieben und Gemeinde, Vereinen,
Initiativen sowie regionale Pro-
jekte der Zusammenarbeit zur
Stärkung der wirtschaftlichen
Entwicklung vor Ort. 

KATEGORIE B

3 IDEENPOOL  für noch nicht 
realisierte Initiativen

Hier sucht WiR noch nicht realisier-
te Projekte sowie kreative und inno-
vative Ideen zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der lokalen und
regionalen Wirtschaft. 

Teilnahmeberechtigungen
In der Kategorie A sind alle Projekt-
träger teilnahmeberechtigt, die unter
den Kriterienkatalog fallen (Projekt-
träger können u. a. Betriebe, Gemein-
den, Unternehmervereine, Institutionen
oder Regionalverbände sein).
Für die Kategorie B ist der Initiator
des noch nicht realisierten bzw. in
Planung befindlichen Projektes teil-
nahmeberechtigt.
Abgeschlossene Projekte dürfen zum
Zeitpunkt 15. November 2009 nicht
älter als fünf Jahre sein.

Mehr Infos und Teilnahme -
unterlagen unter:
www.wirtschaftinderregion.at
Ansprechpartner:
Initiative WiR-Wirtschaft in der 
Region, Geschäftsführer, 
gfGR Christian Kunstmann
Mozartgasse 4, 1040 Wien
+43 1 5054796 - 46
office@wirtschaftinderregion.at



Als eine tolle Aktion, von der die
ganze Wirtschaft Österreichs,
aber auch die Gemeinden nur
profitieren können, bezeichnete
Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer die Aktion
„WiR – Wirtschaft in der Regi-
on“. „Die Gemeinden sind Hei-

mat für die Menschen. Sie er-
richten Ausbildungs-, Sozial-
und Infrastruktureinrichtungen,
unterstützen Vereine und gestal-
ten so maßgeblich den Lebens-
raum der Menschen. Klein- und
Mittelbetriebe prägen die regio-
nale Entwicklung. Die Verbun-
denheit der Wirtschaftstreiben-
den mit ihrer unmittelbaren
Umgebung und ihre Unterstüt-
zung der regionalen Entwick-
lung gibt ihnen eine unverzicht-
bare Bedeutung für die Gemein-
den und Regionen“, so Mödl-
hammer. 

Und weiter: „Die Gemeinden
Österreichs sind nicht nur die
bürgernächsten Einrichtungen,
sondern auch die mit Abstand
größten öffentlichen Investoren.
Rund zwei Drittel des gesamten
öffentlichen Auftragsvolumens
werden von den Gemeinden ver-
geben und davon wiederum 80
Prozent an die regionalen Be-
triebe in einem Umkreis von
rund 20 Kilometern von der je-
weiligen Gemeinde. Bei einem
immer größer werdenden Druck
der Globalisierung wird es im-
mer notwendiger, einerseits die
Attraktivität der lokalen Wirt-
schaftsstandorte zu stärken, an-
dererseits die kommunale Zu-
sammenarbeit so zu verbessern,
dass es nicht Gemeinden unter-
schiedlicher Kategorien gibt,
nämlich ganz wenige, die immer
reicher, und viele arme, die im-
mer ärmer werden.“
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Fact-Box

Zur Person 
Peter Haubner

Fact-Box

Die Jury

3 * 2. Jänner 1960 in Salzburg
3 verheiratet, drei Kinder
3 1979 – 1981: Oberbank Salzburg 
3 1985 – 1995: Wirtschaftskammer

Salzburg – Marketing
3 1996 – 1999: Olympiabewerbung

Salzburg
3 2004 – 2005: Salzburger Volks-

partei – Geschäftsführung
3 seit 2005: Haubner & Haubner,

Agentur für Marketing
3 seit 2001: Abgeordneter zum

 Nationalrat
3 Sportsprecher der ÖVP
3 seit: 2007: Präsident der

Sportunion Österreich
3 Vizepräsident des Österreichi-

schen Olympischen Comitees
3 seit 2008: Generalsekretär des

Österr. Wirtschaftsbundes
3 Stv. Klubobmann des 

ÖVP-Parlamentsklubs

3 Präs. Bgm. Helmut Mödlhammer,
Gemeindebund-Präsident
3 VPräs. Bgm. Siegfried Nagl, Städ-

tebund
3 BM Reinold Mitterlehner, Wirt-

schaftsminister
3 BM Maria Fekter, Gemeinde -

ministerin
3 BM Niki Berlakovich, Lebens -

minister
3 LR Viktor Sigl, Wirtschaftslandes-

rat in Oberösterreich
3GS Anna Maria Hochhauser,

WKÖ
3NR Adelheid Fürntrath, Frau in

der Wirtschaft
3Harry Gatterer, Junge Wirtschaft
3 BSO Harald Bollmann
3 BSO Erich Lemler
3 BSO Hans-Jürgen Pollirer
3 BSO GD Walter Rothensteiner
3 BSO Johann Schenner
3 BSO Wolfgang Welser
3 BSO Georg Toifl
3MEP Paul Rübig, Europäisches

Parlament
3Walter Zimper, Herausgeber 

KOMMUNAL

Hundertprozentige Unterstützung der Gemeinden

„Tolle Aktion, von der die
ganze Wirtschaft profitiert“

Wirtschaftsbund-Generalsekretär
Peter Haubner und Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer sind
sich einig: Die Aktion „WiR“ stärkt
Wirtschaft und Gemeinden. Hier vor
dem geografischen Zentrum Öster-
reichs, dem „Ausseer Gedenkstein“.

Die Verbundenheit der Wirt-
schaftstreibenden mit ihrer un-
mittelbaren Umgebung und ihre
Unterstützung der regionalen
Entwicklung gibt ihnen eine un-
verzichtbare Bedeutung für die
Gemeinden und Regionen.

Bgm. Helmut Mödlhammer 
Gemeindebund-Präsident
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Das Postmarktgesetz ist beschlossen – 1650 Postgeschäftsstellen garantiert

Versorgungssicherheit und
klare Absage an Lohndumping

Infrastrukturministerin Doris
 Bures hat eine Einigung über das
Postmarktgesetz erzielt. Die Ge-
spräche mit der ÖVP wurden ab-
geschlossen, die Vorlage vom Mi-
nisterrat Ende Juli abgesegnet.
„Das Postmarktgesetz vereinbart
garantierte Versorgungssicherheit
für die Bevölkerung und die re-
gionale Wirtschaft mit fairen Rah-
menbedingungen für die Post AG
und die alternativen Anbieter.
Und wir haben sichergestellt,
dass es faire Bedingungen für die
Beschäftigten in der Branche gibt,
denn Lohndumping ist kein Mit-
tel in einem fairen Wettbewerb“,
erklärt die Ministerin und erläu-
tert die Eckpunkte: 

3Mindestens 1650
Postgeschäftsstellen
österreichweit wer-
den garantiert.
3 Die flächendeckende

Versorgung der Be-
völkerung mit Post-
dienstleistungen wird
sichergestellt. 
3 Es werden faire Be-

dingungen für den ab 1. 1.
2011 vollständig libera -
lisierten Postmarkt für alle
Marktteilnehmer geschaffen.
Damit liegt ein klarer gesetz -
licher Rahmen vor: Das bringt
Planungssicherheit für die
Österreichische Post AG und
für die Unternehmen, die in
den Postmarkt eintreten wol-
len.
3 Es werden faire Bedingungen

in einem liberalisierten Markt
für alle Marktteilnehmer ge-
schaffen.

Mit diesem Gesetz werden die
zentralen Anforderungen, die
durch die EU-Richtlinie zur Post-
marktliberalisierung und das
Regierungsprogramm gestellt
sind, erfüllt. Das Angebot wird
nicht reduziert, sondern jeden-
falls in gleicher Qualität auf-
rechterhalten und sogar erwei-
tert.
Erstens: Die flächendeckende,
qualitativ hochwertige und leist-
bare Versorgung der österreichi-
schen Bevölkerung und der hei-
mischen Wirtschaft mit Post-
dienstleistungen, insbesondere
auch im ländlichen Raum, wird
sichergestellt.
Zweitens: Es werden die recht -
lichen und regulatorischen Rah-
menbedingungen für die voll-
ständige Liberalisierung des

Postmarktes ab 1. 1. 2011, mit
fairen Bedingungen für alle An-
bieter und alle Beschäftigten von
Postdienstleistern, geschaffen.
Drittens: Die Bevölkerung hat
die Garantie, dass das Angebot
an Postgeschäftsstellen (entwe-
der von der Post selbst betriebe-
ne oder von Postpartnern betrie-
bene) nicht abgebaut, sondern
ausgebaut wird. 
Viertens: Die Regulierungs-
behörde wird gestärkt und die
Mitsprache von Ländern und
Gemeinden erweitert.

Von den seit dem Jahr 2000 geschlossenen Postämtern wurden nur 200

durch einen Postpartner ersetzt. Das Postmarktgesetz von Infrastruktur -

ministerin Doris Bures wird nun mit den ersatzlosen Postamt schließungen

Schluss machen. KOMMUNAL bringt die Details und einen Ausblick. 

3 1650 Postgeschäftsstellen garantiert 
3 Kollektivvertrag im Gesetz
3 mehr Mitsprache für Gemeinden & Länder
3 Öffnung der Hausbrieffachanlagen Ende  

2012 ...

Die wichtigsten Eckpunkte des Postmarktgesetzes

Mit diesem Ergebnis können alle zufrieden
sein. Das Wichtigste dabei: Für die Bevölkerung
und die regionale Wirtschaft gibt es die Garan-
tie, dass die Versorgung mit Postdienstleistun-
gen sichergestellt wird. Durch die im Gesetz
vorgesehene Mindestanzahl von 1650 Postge-
schäftsstellen wird das Angebot im Vergleich
zu heute sogar erweitert. Das bedeutet eine
flächendeckende Versorgung auf sehr hohem
Niveau. Das ist gut für die Bevölkerung und gut
für den Wirtschaftsstandort.

Infrastrukturministerin Doris Bures
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Postgeschäftsstellen –
Kein Zusperren ohne Ersatz
3 Nach den Bestimmungen des

Postmarktgesetzes werden
1650 Postgeschäftsstellen in
Österreich garantiert; das sind
um 150 mehr als die derzeiti-
gen 1500. Nach einem sorg -
fältig berechneten Schlüssel
(Hauptkriterien: Einwohner-
zahl, Entfernung von Postge-
schäftsstelle) wird die Grund-
versorgung mit Postgeschäfts-
stellen normiert. 
3 Kein Zusperren ohne Ersatz:

Wenn die Post ein Postamt
schließt oder wenn ein Post-
partner zusperrt, muss die
Post einen neuen Postpartner
finden oder ein neues Postamt
aufsperren. – Kein Tag ohne
Postversorgung. Der Ersatz
muss qualitativ gleichwertig
sein.
3 Die Post-Control-Kommission

ist die Regulierungsbehörde,
als Geschäftsapparat dient die
RTR GmbH. Die Regulie-
rungsbehörde bekommt als
beratendes Gremium den
Postgeschäftsstellenbeirat zur
Seite gestellt, der von Ge-
meindebund, Städtebund, der
Verbindungsstelle der Bun-
desländer beschickt wird. Da-
mit wird eine starke Einbin-
dung von Ländern und Ge-
meinden sichergestellt. Sie
sind jedenfalls anzuhören, be-
vor ein Postamt in eine nicht
von der Post selbst betriebene
Postgeschäftsstelle umgewan-
delt werden kann.
3 Bei der Regulierungsbehörde

wird überdies eine Beschwer-
de- und Antragsstelle für Län-
der und Gemeinden sowie für
die gesetzlichen Interessen-
vertretungen eingerichtet.
Diese Stelle prüft vorgebrach-
te Beschwerden bezüglich des
Universaldienstes und bringt
sie in begründeten Fällen vor
die Regulierungsbehörde.

Liberalisierung – Faire Regeln
für alle Marktteilnehmer

Gemäß der 3. EU-Postrichtlinie
wird mit 1. Jänner 2011 der
Postmarkt vollständig liberali-
siert. Das derzeit noch bestehen-
de Briefmonopol der Öster-
reichischen Post AG für adres-
sierte Briefsendungen bis 50 g
wird damit wegfallen. 

Das Postmarktgesetz schafft nun
klare und faire Rahmenbedin-
gungen für den Universaldienst-
leister Post AG und alle anderen
Marktteilnehmer. 
Zugleich werden Kostennachtei-
le des Universaldienstleisters,
der auch in weniger dicht besie-
delten Gebieten das volle Ange-
bot an Postdienstleistungen ga-
rantieren muss, durch einen
Universaldienstfonds ausgegli-
chen – „Rosinen-Picken“ wird
damit ausgeschlossen.

3 Universaldienst-Anbieter ist
die Österreichische Post AG.
3 Es besteht Anzeigepflicht für

Postdiensteanbieter bei der
Regulierungsbehörde.
3 Postdienste, die adressierte

Briefe bis 50 g einschließen,
sind konzessionspflichtig. Die
Erteilung der Konzession er-
folgt durch die Regulierungs-
behörde bei Erfüllung be-
stimmter Voraussetzungen 
(u. a. Leistungsfähigkeit, Ein-
haltung angemessener Ar-
beitsbedingungen einschließ-
lich der Entlohnung).
3 Als angemessen gelten solche

Arbeitsbedingungen ein -
schließlich der Entlohnung,
die im jeweils geltenden Kol-
lektiv vertrag festgelegt sind. 
3 Dem Universaldienst-Anbieter

gebührt ein finanzieller Aus-
gleich. Für diesen finanziellen
Ausgleich wird ein Universal-
dienst-Fonds eingerichtet; bei-
tragspflichtig sind alle konzes-
sionierten Postdienstleister,

um das „Rosinen-Picken“ zu
verhindern. 
3 Betreiber von konzessionier-

ten Postdiensten mit einem
Jahresumsatz von mehr als
 einer Million Euro aus dieser
Tätigkeit haben nach dem Ver-
hältnis ihres Marktanteils zur
Finanzierung des Ausgleichs-
fonds beizutragen. Das gilt
auch für die ÖPAG.

Klare Regeln für 
Hausbrief fachanlagen

Das Postmarktgesetz bringt
auch für die lange umstrittene
und nach dem VfGH-Urteil von
2006 zum Erliegen gekommene
Umrüstung der Hausbrieffach-
anlagen eine Lösung. Die Er-
richtungskosten für die für alle
Markteilnehmer zugänglichen
Hausbrieffachanlagen tragen
die Post AG und die Marktteil-
nehmer; aus der Errichtung ent-
steht keinerlei Belastung für die
Hauseigentümern und Mieter. 

3 Die Umrüstung wird von der
Post AG vorfinanziert und
muss mit 31. 12. 2012 abge-
schlossen sein. 
3 Betreiber von konzessionierten

Postdiensten mit einem Jahres -
umsatz von mehr als einer Mil-
lion Euro aus dieser Tätigkeit
haben nach dem Verhältnis
 ihres Marktanteils und nach
Köpfen (Gewichtung 90:10)
zur Finanzierung beizutragen.
Das gilt auch für die Post AG.

Ausblick

Das Postmarktgesetz wird nach
der Sommerpause im Parlament
behandelt; nach derzeitigem
Stand kann mit dem Inkraft -
treten im November gerechnet
werden.

Kommunal: Postdienstleister

Nach den Bestimmungen des Postmarktgesetzes werden 1650 Postgeschäftsstellen in Österreich
garantiert; das sind um 150 mehr als die derzeitigen 1500. 

Bei der Regulierungsbehörde wird eine 
Beschwerde- und Antragsstelle für Länder
und Gemeinden sowie für die gesetzlichen
Interessenvertretungen eingerichtet.
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39Kommunal: Postdienstleister

Frau Ministerin, in hunderten
 Gemeinden Österreichs wurden
seit dem Jahr 2000 die Postämter
ersatzlos geschlossen. Drohen
 weitere Schließungen?
Doris Bures: Im Gegenteil, die
Post AG muss ihre Postgeschäfts-
stellen um 150 erhöhen. Statt
der derzeit 1500 muss es in Zu-
kunft mindestens 1650 geben.
Das legt das Postmarktgesetz
fest, das der Ministerrat im Juli
beschlossen hat. Damit ist klar-
gestellt, das es ein hochqualitati-
ves, flächendeckendes Angebot
an Postdienstleistungen geben
wird. Denn natürlich machen
sich die Menschen Sorgen wegen
der Ausdünnung im ländlichen
Raum; darunter leidet auch die
regionale Wirtschaft – die klei-
nen Betriebe im Ort. Daher war
mir ein Postmarktgesetz, das die
flächendeckende Versorgung mit
qualitätsvollen Postdienstleistun-
gen sicherstellt, so wichtig. Dazu
gehört der Post-Universaldienst
mit allem Drum und Dran in an-
gemessener Nähe. 

Das klingt ja so, als ob die Post kein
einziges Postamt schließen darf.
Eine Umwandlung von einem
Postamt in eine nicht von der
Post selbst betriebene Postge-
schäftsstelle ist nicht per se aus-
geschlossen. Aber es gibt dafür
sehr strenge Auflagen, und die
Gemeinden haben ein kräftiges
Wort mitzureden. Die Post muss
beweisen, dass eine kosten-
deckende Weiterführung auf
Dauer nicht möglich ist, zugleich
muss sichergestellt sein, dass die
Versorgung im Ort in guter Qua-
lität gewährleistet ist. Es gilt:
Kein Tag ohne Postversorgung.

Und ohne die Zustimmung der
Regulierungsbehörde geht gar
nichts. Außerdem steht einer
Schließung entgegen, dass es
mindestens 1650 Geschäftsstel-
len geben muss. Das heißt, jetzt
werden neue Postgeschäftsstel-
len eröffnet, nicht geschlossen. 

Das ist sehr gut für die kleinen Ge-
meinden, aber hat die Post dadurch
keinen Wettbewerbsnachteil?
Sorgen müssen wir uns um die
Post AG deswegen nicht machen,
denn dieses Engagement im
ländlichen Raum wird ihr aus
dem „Universaldienstfonds“ ver-
gütet. Und da zahlen alle größe-
ren Postdienstleister ein. Ab 
1. Jänner 2011 ist der heimische
Postmarkt ja vollständig liberali-
siert. Damit gibt es einen fairen
Ausgleich. Denn es ist natürlich
zu erwarten, dass alternative
Postdienstleister sich auf die ge-

winnträchtigen Ballungsräume
konzentrieren. Mit dem Fonds
leisten sie einen Beitrag für die
flächendeckende Versorgung.
Nur die Rosinen aus dem Ku-
chen picken, spielt’s damit nicht. 

Welche Mitentscheidungsmöglich-
keiten haben dann die Gemeinden?
Zunächst gibt es die Verpflich-
tung für die Post AG, dass sie
die Gemeinde informiert, sie
muss sich um ein  „einvernehm-
liches Zusammenwirken“ mit der
Gemeinde für eine Alternativ -
lösung bemühen und das auch
nachweisen können. Selbstver-
ständlich wird jede geplante
Umwandlung von der Regulie-
rungsbehörde geprüft – und
dann untersagt, wenn die ge-
nannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind. Dabei bekommt die
Behörde (Post Control Kommis-
sion, Anm.) den Postgeschäfts-
stellenbeirat zur Seite gestellt.
In dem sind Gemeindebund,
Städtebund und die Verbin-
dungsstelle der Bundesländer
vertreten. Sie sind bei der ge-
planten Umwandlung einer
Post-Geschäftsstelle zu einer
fremdbetriebenen Post-Ge-
schäftsstelle anzuhören. Dar -
über hinaus wird eine eigene
Beschwerde- und Antragsstelle
für Gemeinden, Länder und
 gesetzliche Interessensvertre-
tungen eingerichtet.

Und die neuen Haus-Brieffachanla-
gen: Wer soll die jetzt bezahlen.
Die Mieter, die Hauseigentümer
oder die Postdienstleister?
Das haben wir ganz klar gere-
gelt: Die Mieter und Haus -
eigentümer haben nichts zu
 bezahlen. Die Post AG wird die
Umrüstung spätestens 2012
durchführen, die Kosten werden
dann zwischen allen Postdienst-
leistern aufgeteilt.

Mehr Postgeschäftsstellen im ländlichen Raum

Infrastrukturministerin Doris Bures erklärt im Interview mit

KOMMUNAL, was das neue Postmarktgesetz für die Gemeinden bringt. 

Gemeinden haben bei Postämtern
ein kräftiges Wort mitzureden

„Eine qualitätvolle Versorgung mit Postdienstleistungen
ist für die regionale Wirtschaft von entscheidender Be-
deutung“, sagt Infrastrukturministerin Doris Bures. 
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Mehr über die klima:aktiv-
 Aktivitäten und über andere
 Förderungen des Lebensminis -
teriums für Gemeinden unter 
www.kommunalnet.at/
lebensministerium

Mobilitätsmanagement und 
alternativer Fuhrpark bringen’s

430 klima:aktiv mobil-Partner sparen über 300.000 Tonnen CO2 pro Jahr

Der größte Teil der Treibhausgas -
einsparungen stammt aus Pro-
jekten zur Umstellung von Fuhr-
parks auf alternative Antriebe
(rd. 120.000 Tonnen CO2-Re-
duktion) und Mobilitätsmanage-
ment (rd. 117.000 Tonnen CO2-
Reduktion). Projekte zur Rad-
verkehrsförderung sparen rund
46.000 Tonnen CO2 , Spritspar-
trainings für FahrerInnen be-
trieblicher und kommunaler
Flotten bringen in etwa 18.000
Tonnen weniger CO2-Ausstoß. 
Schlüssel für diesen beein-
druckenden Erfolg sind die kli-
ma:aktiv mobil Beratungs- und
Förderprogramme, die bislang
die Umstellung auf 3100 alter-
nativen Fahrzeugen unterstützt
haben. Derzeit sind  913 Kraft-
fahrzeuge mit Pflanzenöl, 818
mit Biodiesel, 648 mit Erdgas
oder Biogas (davon 199 mit Bio-
gas), 726 Elektromobile – über-
wiegend Scooter –, elf E85 und
39 Hybridfahrzeuge mit Unter-
stützung durch die klima:aktiv
mobil-Angebote in Österreich
unterwegs (Stand: 1. 7. 2009). 
„klima:aktiv mobil leistet mit
seiner Investitionsförderung für
umweltfreundliche Fuhrparks,
Radverkehr und Mobilitätsma-
nagement, die der österreichi-
schen Wirtschaft und den Ge-
meinden zugute kommen, einen
wichtigen Beitrag zur Konjunk-
turbelebung vor allem für Klein-

und Mit-
telbetriebe
und sichert ,Green Jobs‘ im In-
land“, zeigte sich Umweltminis -
ter Niki Berlakovich von dieser
tollen Bilanz beeindruckt. 
klima:aktiv mobil stößt übrigens
auch in der EU auf große Aner-
kennung, etwa im Rahmen der
EU Green Week 2009 und der
„European Platform on Mobility
Managment“. Das Lebensminis -
terium ist mit seiner Klima-
schutzinitiative auch Vorbild für
andere Länder und deren Klima-
schutzaktivitäten wie beispiels-

weise das deutsche Aktionspro-
gramm Mobilitätsmanagement. 

11,5 Millionen Euro für 
Klimaschutz im Verkehr 

Trotz Wirtschaftskrise ist die
Nachfrage nach dem klima:aktiv
mobil-Förderprogramm zur Un-
terstützung von Betrieben und
Gemeinden bei ihren Klima-
schutzprojekten im Verkehr wei-
ter gestiegen. Durch die Veran-
kerung der Programmlinie 

Fast 215.000 Tonnen jährlicher CO2 -Ein -

sparungen tragen die etwa 430 klima:aktiv

mobil-Partnerbetriebe und Verwaltungs-

einrichtungen bei, rund 56.000 Tonnen

CO2 sparen die 100 Partnergemeinden

und zirka 30.000 Tonnen CO2 sparen 46

Freizeit- und Tourismuseinrichtungen ein. 



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

Immer mehr Gemein-
den finden durch
Kennzahlenvergleich
Optimierungspoten-
ziale und konkrete
Themen für Koopera-
tionsprojekte.
Der zunehmende Kos -
tendruck bei den öf-
fent lichen Haushalten
und die steigende
Komplexität von Pla-
nungs- und Entwick-
lungsaufgaben lassen Gemein-
den immer öfter an ihre Leis -
tungs- und Kapazitätsgrenzen
stoßen. Und zwar in unter-
schiedlichsten Bereichen sowohl
finanziell als auch personell.
Bundesminister Dipl.-Ing. Niko-
laus Berlakovich hat auf diese
Herausforderungen reagiert und
ermöglicht interessierten Ge-
meinden die kostenlose Teilnah-

me am Projekt CommunalAudit. 
Langfristig Lebensqualität zur
Verfügung zu stellen ist auch un-
trennbar mit nachhaltig wirt-
schaftlichem Handeln verbun-
den. Die Steuerung einer moder-
nen Verwaltung setzt allerdings
ein Mindestmaß an zur Verfü-
gung stehenden Informationen
voraus, um beispielsweise fol-
gende Fragen beantworten zu
können: 
3Wie effizient ist meine Verwal-

tung?
3Wie hoch sind meine Betriebs-/

Stromkosten pro Lichtpunkt?
3Wieviel kostet der Winter-

dienst pro Kilometer selbst/
fremd betreuter Straße?
3Wie hoch sind meine Wasser-

verluste?
3Wie hoch sind meine Kosten je

Kilometer Straßenreinigung?

CommunalAudit liefert die Ant-
worten auf diese Fragen – ano-
nymisiert im Vergleich zu allen
bisher teilgenommenen Gemein-
den (österreichweit) und im
 Vergleich zu den gemeinsam
 teilnehmenden Gemeinden der
eigenen Region.

„Forcierung von Mobilitätsma -
nagement – Aktionsprogramm
klima:aktiv mobil“ im Jahres -
programm 2009 des Klima- und
Energiefonds können jetzt 138
klima:aktiv mobil Projekte mit
einem Förderbarwert von ca.
11,5 Millionen Euro aus den
KLI.EN-Mitteln des Lebensminis -
teriums unterstützt werden. Ein
Teil des großen Förderüberhangs
aus 2007 und 2008 von 275
 Projekten kann damit abgebaut
werden.
Im Rahmen des KLI.EN Jahres -
arbeitsprogramms 2009 können
25 Radprojekte mit einem För-
dervolumen von rund 6,45 Mil-
lionen Euro, 27 Fuhrparkumstel-
lungsprojekte mit einem Förder-
volumen von rund 250.000,–
Euro, 38 Mobilitätsmanagement-
projekte (wie z. B. Bedarfs -
orientierte Verkehrssysteme, Mo-
bilitätszentralen, Transport -
rationalisierung etc.) mit einem
Fördervolumen von rund 4,8
Millionen Euro und 48 Projekte
für den Ankauf von Elektrofahr -
rädern mit einem Förderbarwert
von rund 25.000 Euro unter-
stützt werden.  

klima:aktiv mobil leistet mit seiner
Investitionsförderung für umwelt-
freundliche Fuhrparks, Radverkehr
und Mobilitätsmanagement, die
der österreichischen Wirtschaft und
den Gemeinden zugute kommen,
 einen wichtigen Beitrag zur Kon-
junkturbelebung vor allem für
Klein- und Mittelbetriebe und
 sichert „Green Jobs“ im Inland.

Umweltminister Niki Berlakovich

300. CommunalAudit-Gemeinde

3 Ca. 100 Kennzahlen zu
den Bereichen Verwaltung,
Finanzen, Bauhof, kom-
munale Einrichtungen,
Wasserversorgung, Abwas-
ser entsorgung, Abfallwirt-
schaft, Gemeindestraßen,
Straßenbeleuchtung,
 Lebensqualität und Klima-
schutz 
3 Erhebung web-basiert,

durch Workshops vor Ort
unterstützt (drei Works-
hops zur Erhebung, ein
Workshop zur Interpretation
und Ableitung von Maß -
nahmen; Stichwort IKZ) –
Voraussetzung mindestens
vier Gemeinden  einer Region 
3 bereits über 300 Gemein-

den österreichweit teilge-
nommen 
3 die externen Kosten des

CommunalAudits werden
zur Gänze gefördert

CommunalAudit

Fact-Box

Dr. Thomas Auinger
Tel.: 0732 770 181
E-Mail: t.auinger@

communalaudit.at
Web:    
www.communalaudit.at

Kontakt

Kostenlose Teilnahme 
optimiert Gemeinden
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Eine neue Förderschiene für energieautarke Gemeinden und Regionen ist da

Intelligente und kluge Lösungen
nutzen Synergien

Herr Diplomingenieur Höbarth,
was würden Sie einem Bürger -
meister antworten, wenn einer
fragt, was der Klima- und Energie-
fonds ist und was er kann? 
Dipl.-Ing. Ingmar Höbarth: Der
Klima- und Energiefonds wurde
2007 vom österreichischen Na-
tionalrat per Gesetz beschlossen
und unterstützt die Bundesre-
gierung bei der Umsetzung der
österreichischen Klimastrategie.

Unser Ziel ist die Verwirklichung
einer nachhaltigen Energiever-
sorgung, die Reduktion der
Treibhausgas-Emissionen sowie
die Steigerung der Forschungs-
quote. Der Fonds ist jährlich mit
einem Volumen von 150 Millio-
nen Euro dotiert.
Mit diesen Fördergeldern unter-
stützen wir innovative Projekte, 
die einen wesentlichen Beitrag
für eine umweltfreundlichere
und energieschonende Zukunft
bringen.

Wie geht das vor sich?
Unsere Strategie verfolgt vor 
allem Lösungsansätze in jenen
Bereichen, die in Bezug auf den
Klimawandel besonders relevant
sind. Um die größtmögliche
Wirkung zu erzielen und die
Fördergelder möglichst effizient
einzusetzen, setzten wir auf 
Innovation, Effizienz und Nach-
haltigkeit.
Projekte können im Rahmen der
drei Programmlinien eingereicht
werden: Erstens die Forschung
und Entwicklung im Bereich

nachhaltiger Energietechnolo-
gien und Klimaforschung
und zweitens forcieren wir Pro-
jekte im Bereich des öffentlichen
Personennah- und Regionalver-
kehrs, der Elektromobilität, des
umweltfreundlichen Güterver-
kehrs sowie von Mobilitätsma-
nagementprojekten. Drittens:
Forcierung von Projekten zur
Unterstützung der Marktdurch-
dringung von klimarelevanten
und nachhaltigen Energie -
technologien.

Also Sie bewerten Projekte oder
Ideen anhand dieser Punkte?
Projekte können nur im 
Rahmen der Programme einge-
reicht werden, die wir in den 
jeweiligen Jahresprogrammen
festgelegt haben. Die einge-
langten Projekte werden von
unserem mit prominenten und
hochkarätigen Wissenschaftlern
und Experten besetzten Beirat
begutachtet und  juriert. Der
Beirat setzt sich aus den Univer-
sitätsprofessoren Helga Kromp-
Kolb von der Boku Wien und
Stefan Schleicher von der Uni
Graz, Professor Josef Spitzer
vom Joanneum Research in
Graz sowie Dr. Robert Korab
von Raum & Kommunikation
zusammen.

Und wie ist das jetzt mit dem
Projekt Energieautarke Modell -
regionen?
Dieses Programm wurde 2008 von
uns entwickelt und geht jetzt im
Sommer 2009 in die Phase der
Umsetzung. Uns war sehr wich-
tig, dabei schon auf vorhandene
Erfahrungen aus den Gemein-
den aufzubauen – Stichwort
Güssing. 

Deshalb die Anlehnung an
Güssing?
Ja und nein. Güssing ist ein 
hervorragendes Projekt. Und
Güssing ist energieautark, was
bedeutet, dass wir in der glück-
lichen Lage sind, auf Erfahrun-
gen in jeder Ebene zurückzu-
greifen.

Aber ist das Modell Güssing auf 
alle Regionen Österreichs
anwendbar?
Nein. Andere Regionen wie bei-
spielsweise das Waldviertel ha-
ben andere Vorteile, auf die sie
aufbauen können. Aber wir bau-
en auf diesen vorhandenen Er-
fahrungen auf und ermutigen
und unterstützen mit unserem

Der österreichische Klima- und Energiefonds (KLI.EN) startete im 

Sommer 2009 ein neues Förderprogramm, das speziell auf Gemeinden

und Gemeindeverbände zugeschnitten ist. Im KOMMUNAL-Interview

erklärt KLI.EN-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ingmar Höbarth, was genau es

mit den „Energieautarken Modellregionen“ auf sich hat und welche

Vorteile sich für Österreichs Kommunen ergeben können.

Ziel des Programms ist es, neue Modell-
regionen bei der Gründung und
während der Aufbauphase auf dem Weg
zur Energieautarkie zu unterstützen. 

Ingmar Höbarth über die Ziele der 
neuen Förderschiene für EnergieautarkieFo
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Programm motivierte Regionen
bei ihrer Entwicklung zu Klima-
und Energie-Modellregionen.
Wir unterstützen Projekte, die 
auf die lokal verfügbaren Res-
sourcen und die Bedürfnisse
der jeweiligen Gemeinde maß-
geschneidert sind, sozusagen
den individuell klügsten Mix
aus  allen wesentlichen Treib-
hausgas reduzierenden Maß-
nahmen.

Können Sie unseren Lesern 
skizzieren, wie das vor sich geht?
Der erste Schritt ist immer, den
aktuellen Energieverbrauch und
die resultierenden Treibhausgas-
emissionen  festzustellen. Davon
ausgehend werden die Einspar-
potenziale deutlich ersichtlich –
wieviel Energie man beispiels-
weise mit thermischer Sanie-
rung oder mit Vorzeigebeispie-
len auf Best-practice-Ebene in
Sachen Niedrigenergiehäuser
sparen kann. 
Wie nennen das ein „Gemeinde-
oder Regions-Screening“. Diese
ersten Schritte sind Teil des Um-
setzungskonzepts, das jede Regi-
on  erstellen muss, bevor lang-
fristige und strukturverändern-
de Investitionen durchgeführt
werden. Die Erstellung des Um-
setzungskonzepts wird vom Kli-
ma- und Energiefonds finanziell
unterstützt. Nach Fertigstellung
dieses Konzepts finanziert der
Klima- und Energiefonds auch
bis zu einer Dauer von maximal
zwei Jahren zu einem Teil eine
Arbeitsstelle (Modellregionen-
Managerin und -Manager)
inklusive Schulung. 
Für den Erfolg des Aufbaues von
Modellregionen ist es maßgeb-
lich, dass sich örtliche Struktu-
ren (Gemeinden, Wirtschaft,
Länder) an der Finanzierung be-
teiligen. Damit steigt die Identi-
fizierung mit dem Ziel einer Kli-
ma- und Energiemodellregion.
Dabei übernimmt die Mana -
gerin/der Manager der Modell-
regionen die Aufgaben, als Infor -
mationsschnittstelle, als zentrale
Ansprechperson in der Region
für relevante Förderungen be-
reitzustehen. Er/Sie koordiniert
potenzielle Projekte und ver-
netzt Teilhaberinnen und -teil-
haber. Ihm obliegt auch die Or-
ganisation von Informationsver-
anstaltungen und von Entwick-
lungsprozessen für die Region.

Was muss die Region an 
Einreichunterlagen vorlegen?
Zur Einreichung muss die Mo-
dellregion ein Grobkonzept vor-
legen, danach erfolgt die Aus-
wahl durch eine Expertenjury.
Bei einem Zuschlag muss, falls
noch kein Umsetzunskonzept
vorhanden ist, dieses erst erar-
beitet werden. Sobald das Um-
setzungskon-
zept in guter
Qualität dem
Klima- und
Energiefonds
vorliegt, kann
der Modellre-
gionenmanager
mit der Umset-
zung des Kon-
zepts beginnen.
Nach einem
Jahr werden
die Ergebnisse
evaluiert, und bei positiven 
Ergebnis unterstützt der Klima-
und Energiefonds die Tätig -
keiten des Modellregionen -
managers für ein weiteres Jahr.  

Wie definieren Sie denn Region
und bis wann kann eingereicht
werden?
Die Ausschreibung läuft bis 16.
November 2009. Die Modellre-
gion darf hinsichtlich der betei-
ligten Gemeinden eine Einwoh-
nerzahl von 40.000 nicht über-
schreiten.

Wieviel Geld ist denn im Topf?
Für dieses Programm stehen 4,5
Millionen Euro Fördervolumen

zur Verfügung, damit  können
wir etwa 50 österreichische Re-
gionen bei der Entwicklung ihrer
Ideen und Konzepte für eine
maßgeschneiderte autarke Ener-
giezukunft unterstützen.

Meine letzte, aber für die
 Gemeinden sicher wichtige Frage:
Wieviel Geld müssen die Gemein-
den in die Hand nehmen?
Unsere Evaluierungen weisen
darauf hin, dass je mehr Beteili-
gung aus der Region da ist, 
desto intensiver an dem Projekt
gearbeitets wird und es auch in
der Zeit nach Auslaufen der 
Unterstützung weiter gepflegt
wird. In diesem Sinne wurde
festgelegt, dass sich die Region
(Gemeinden oder die lokale
Wirtschaft) mit 40 Prozent der
Kosten beteiligen muss. Die 
Unterstützung durch den Klima-
und Energiefonds selbst beträgt
maximal 100.000 Euro.

Wir wollen Projekte, die maßgeschnei-
dert auf die Bedürfnisse der jeweiligen
Gemeinde sind, sozusagen den indivi-
duell klügsten Mix aus erneuerbaren
Energieträgern.

... über die Vorgaben, an 
denen sich einreichende 
Projekte orientieren können

Die Ziele des KLI.EN-
Fonds sollen einen Bei-
trag zur Verwirklichung
einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung (Steige-
rung der Energieeffizienz
und Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energieträ-
ger) sowie zur Reduktion
der Treibhausgasemissio-
nen und zur Unterstüt-
zung der Umsetzung der
Klimastrategie, insbeson-
dere zur Steigerung des
Anteils der erneuerbaren
Energieträger am Gesamt -
energieverbrauch in

Österreich leisten. Die
Verbesserung der Energie -
intensität, die Erhöhung
der Versorgungssicherheit
und Reduktion der Im-
porte von fossiler Energie
und die Stärkung der
Entwicklung und Verbrei-
tung der österreichischen
Umwelt- und Energie-
technologie sie ebenfalls
Ziele.
Infos zu den Förderun-
gen, die verschiedenen
Programme und über die
Einreichbedingungen auf
www.klimafonds.gv.at

Der Klima- und Energiefonds

KLI.EN-Geschäftsführer Dipl.-Ing.
Ingmar Höbarth im Gespräch
mit KOMMUNAL-Chefredakteur
Mag. Hans Braun. 
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2020, der in Zusammenarbeit
mit dem Sportministerium er-
stellt wird, und das Thema Ge-
samtschule und die räumlichen
Anforderungen für neue Lern-
formen.

ÖISS-Eisbahntagung

Vom 14. bis 15. Oktober 2009
findet in Villach die diesjährige
Eisbahntagung des ÖISS statt.
Das Programm bietet Fachrefe-
rate mit dem Themenschwer-
punkt „Ausbildung & Sicher-
heit“. Zudem stehen die Besich-
tigung der Eishalle Villach sowie
der Alpenarena und Vorführun-
gen von diversen Eismaschinen
auf dem Programm.
Nähere Informationen zu dieser
Veranstaltung finden Sie auf der

Homepage des ÖISS unter
www.oeiss.org

ÖISS-Informationsreise
zum 21. IAKS-Kongress

Das ÖISS bietet dieses Jahr eine
Informationsreise zum 21. IAKS-
Kongress mit einem vorgelager-
ten Besichtigungsprogramm.
Das Besichtigungsprogramm
umfasst den Besuch eines Sport-
und Gesundheitszentrums, eines
Tischtenniszentrums und des
Olympiastützpunkts Westfalen.
Die Themenschwerpunkte des
IAKS-Kongresses sind:
3 Barrierefreie Sport- und Frei-

zeitanlagen
3 Grundversorgung mit Sport -

infrastruktur:
Schul- und Breitensport, Frei-
zeit- und Trendsport
3 Innovative Sport- und Frei-

zeitinfrastruktur in der Stadt-
entwicklung
3 Inszenierung von Sportevents:

Anforderungen an das Stadion
der Zukunft

Das Besichtigungsprogramm fin-
det am 26. und 27. Oktober und
der Kongress vom 28. bis 30.
Oktober statt. Nähere Informa-
tionen zu dieser Veranstaltung
finden Sie unter www.oeiss.org
In der kommenden Ausgabe von
Schule & Sportstätte finden Sie
ebenfalls einen Beitrag über die
österreichischen Preisträger des
diesjährigen IAKS-Award.

Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

Das ÖISS informiert
Das Haupt-Thema der kommenden Ausgabe der „Schule & Sportstätte“

wird ein Interview mit der neuen Geschäftsführerin des ÖISS, Dipl.-Ing.

Karin Schwarz-Viechtbauer, sein. Eine ausführliche Vorschau auf die ÖISS-

Eisbahntagung und die ÖISS-Informationsreise zum 21. IAKS-Kongress

runden die Themen ab.

Die neue Direktorin des
ÖISS im Interview

Prof. Norbert Adam hat mit der
neuen Direktorin des ÖISS, Dipl.-
Ing. Karin Schwarz-Viechtbauer,
über die Aufgaben des ÖISS und
die Ziele der neuen Leitung ge-
sprochen. In der kommenden

Ausgabe von Schule & Sport-
stätte erläutert sie im Ge-

spräch neue Konzepte
und Projekte des

ÖISS, wie zum Bei-
spiel den Spit-

zen sport -
stätten-

plan 

3
Kinder Gesund Bewegen

3
Kindergartenoffensive

3
ASKÖ-Zentrum Klagenfurt

„Schule & Sportstätte – weitere Themen 3/2009

&
schulesportstätte

Das Programm der Eisbahntagung des ÖISS
bietet Fachreferate mit dem Themenschwer-
punkt „Ausbildung & Sicherheit“. Zudem
 stehen die Besichtigung der Eishalle Villach
sowie der Alpenarena und Vorführungen von
diversen Eismaschinen auf dem Programm.

Gewinner des IAKS-Award in Silber in der Kategorie Wintersportanlagen: Die Talstation der Galzigbahn in St. Anton 
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Herbstschwerpunkt der aktuel-
len Kampagne „Mein Herz und
ich. Gemeinsam gesund.“ des
Fonds Gesundes Österreich zum
Thema Herz-Kreislauf-Gesund-
heit.
Wir bewerben den „Gemeinsam
gesund bewegen“-Tag im Okto-
ber mittels einer breit angeleg-
ten Medienkampagne. Gerne
stellen wir Ihnen auch Materiali-
en für die regionale Bewerbung
und die Durchführung zur Ver-
fügung. Jetzt unter www. 
bummbumm.at/bewegung Ihr
Event anmelden. Als registrier-
ter Veranstalter informieren wir
Sie laufend über den Stand der
Umsetzung, und Sie können die
Promotionmaterialien kostenlos
und unbürokratisch online be-
stellen. Ihre Fragen beantworten

wir gerne unter Telefon 01
8950400 und info@fgoe.org

Jetzt leichter eine 
Förderung erhalten

Als zweiten Schwerpunkt
zur Herz-Kreislauf-Gesund-

heit bietet der Fonds Gesundes
Österreich ab Juli 2009 eine ei-
gene Förderschiene für Gesund-
heitsförderungsprojekte auf
kommunaler Ebene an. Gemein-
den erhalten so die Möglichkeit,
vereinfacht Projekte zur Herz-
Kreislauf-Gesundheit einzurei-
chen und umzusetzen. Den Info-
Folder mit allen Details können
Sie unter info@fgoe.org oder
Telefon 01/8950400 bestellen.

Gesundheitsförderung 
aktiv erleben

Des Weiteren besteht für Bürger-
meister/innen bzw. Ortsvorste-
her/innen die Möglichkeit, ein-
mal aktiv Gesundheitsförderung
zu erleben. Der Fonds Gesundes
Österreich veranstaltet in Ko-
operation mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund von 
10. bis 13. Oktober 2009 ein
BürgermeisterInnenseminar im
Thermenhotel Larimar in 
Stegersbach.

Bewegen Sie Ihre Gemeinde

In Zusammenarbeit mit interes-
sierten Gemeinden, dem Fonds
Gesundes Österreich und der
Bundes-Sportorganisation
(BSO)  soll es das größte Bewe-
gungsevent des Landes werden.
Dazu braucht es attraktive Be-
wegungsangebote. 
Dazu braucht es Sie!
Zeigen Sie den Einwohnern Ih-
rer Gemeinde, aber signalisieren
Sie auch nach außen, dass Ihnen
die Gesundheit ein wichtiges
Anliegen ist! Organisieren Sie
mit Sportvereinen oder sonsti-
gen lokalen Bewegungsanbie-
tern  einen „Gemeinsam gesund
bewegen“-Tag  in Ihrer Gemein-
de. Mit Ihrem Know-how und
den regionalen Strukturen ha-
ben Sie die besten Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Durch-
führung. 
Zwei Eckpfeiler sollen alle Ange-
bote auszeichnen: Die Teilnah-
me  an der Veranstaltung sollte
3 für Alt und Jung, Trainierte

oder körperlich wenig Aktive
möglich 
3 und kostenlos sein.

Bewegung ist gut für Herz und
Kreislauf und das einzig wirksa-
me Mittel gegen Übergewicht.
Deshalb ist dieser Tag auch der

Information
Weitere Informationen zum 
Gemeinsam gesund bewe-
gen-Tag und zur neuen För-
derschiene bekommen Sie
unter info@fgoe.org
Tel.: 01 8950400

Infos zum Seminar 
bekommen Sie unter
www.fgoe.org oder per
Mail: petra.gajar@fgoe.org

Der Staatsfeiertag am 26. Oktober soll in ganz Österreich im Zeichen

der Bewegung stehen. Der „Gemeinsam gesund bewegen“-Tag wird

zehntausenden Menschen in hunderten Gemeinden die Gelegenheit

bieten, aktiv zu werden. 
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Die Mandatare in den Gemein-
den erkennen, wo die Grenze
der Leistungsfähigkeit in den
kleinen sozialen Einheiten liegt,
obwohl diese Grenze meist auch

durch subjektive Bedürfnisse be-
stimmt wird und nicht immer
rational nachvollziehbar ist. Die
kommunal Verantwortlichen
können sich im Hinblick auf die-
sen wachsenden Bedarf reaktiv
bzw. anleitend verhalten. Eine
aktive und anleitende Funktion
gilt vor allem für die Förderung
junger Menschen bei der Ent-
scheidung über ihren Lebensent-
wurf. Eine Förderung des Kon-
zeptes „Familie mit Kindern“ er-
möglicht den Gemeinden, den
entsprechenden Lebensraum
nachhaltig, weil über einen län-
geren Zeitraum für mehrere Ge-
nerationen zur Verfügung zu
stellen. Unser Gemeinwesen hat
nur dann Zukunft, wenn auch
unsere Familien Zukunft haben
– jede nachhaltige Standortpoli-
tik ist Lebenspolitik – und hat
damit in den verschiedensten

vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Aktionsbereichen Auswirkungen
auf die Querschnittmaterie Fa-
milienpolitik.
Gemeinden leisten mit einer
qualitätsvollen und den An-
sprüchen der Bevölkerung ent-
sprechenden Infrastruktur einen
wesentlichen Teil für mehr Le-
bensqualität. Sie profitieren
aber auch von einer lebendigen
Gemeinschaft, die sich durch ein
„Ja“ zu Kindern stetig verjüngt
und damit nicht nur Solidarität
im engeren Kreis üben will, son-
dern auch in größeren Gemein-
schaften. Ein Ja zu Kindern ist
daher auch verbunden mit ei-
nem Ja zur Verwurzelung im en-
geren Lebensraum und zu ei-
nem Hineinwachsen in größere
Gemeinschaften, Vereine, Orte,
Gemeinden.
Experten betonen die Bedeutung
der Familie als Stabilitätsfaktor
und Grundlage für die Bezie-
hungsfähigkeit in der Entwick-
lung der jungen Menschen. Fa-
milie ist nicht nur eine genera-
tionenübergreifende Stütze im
engeren Kreis, sondern strahlt
auch mit ihrer gelebten Solida-
rität in andere soziale Strukturen
aus. Beziehungsfähigkeit, soziale
Kompetenz und Solidarität sind
eben Werte, die unmittelbar die
Ansprüche der örtlichen Ge-
meinschaft erfüllen können.
In der heutigen Zeit wendet man
sich angesichts der rasanten Ent-
wicklungen den Kernwerten der
Gesellschaft zu. Endlich wird die

Familie von allen politischen
Gruppierungen nicht mehr nur
als ideologisierte Institution ge-
sehen, sondern als ein Prototyp
der Gesellschaft erkannt.
Dies wurde auch von Bundesprä-
sident Fischer anlässlich der Fa-
milienministerkonferenz des Eu-
roparates am 16. Juni 2009 be-
tont. Er äußerte Besorgnis, „dass
die sinkenden Geburtenraten in
ganz Europa in gravierender
Weise die Gesellschaft als
Ganzes, aber auch viele einzelne
Menschen betrifft“.
Das „Ja“ zu Kind und Familie ist
im Bereich der näheren Umge-
bung auch ein Ja zur Nachbar-
schaft und ein Ja zur Gemein-
schaft. Der Österreichische Ge-
meindebund ist Anfang Juli
2009 durch einen Vertrag mit
der Familie und Beruf GmbH
und dem Familienressort unter
Staatssekretärin Christine Marek
mit der operativen Umsetzung
des Audits „Familienfreundliche
Gemeinde“ betraut worden.
Bereits bei der Entwicklung des
Audits vor einigen Jahren haben
die Interessensvertretungen der
Kommunen aktiv mitgewirkt.
Der Gemeindebund versteht das
jüngst formalisierte Engagement
daher als ein verstärktes Signal
für ein „Ja“ der Gemeinden zu
Familien und Kindern.
Meist werden die Grundbedürf-
nisse des Menschen, die Einbin-
dung in einer sozialen Struktur,
der Kinderwunsch von anderen
Werten und Sachzwängen über-
lagert, so dass ein authentisches
Lebenskonzept nicht vollständig

Dr. Robert Hink

Österreichs Kommunen sagen „Ja“ zu Kindern und Familien

Gemeinden haben durch ihre Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern

ein besonderes Sensorium für Entwicklungen des gesellschaftlichen Le-

bens. Die prekären Auswirkungen der demographischen Entwicklung

werden in den Gemeinden zuerst manifest, und in den sensiblen Berei-

chen wie Kinderbetreuung und Altenpflege sind gerade die Kommunen

mit einem rasanten Anstieg des Betreuungsbedarfs konfrontiert.

Familien als Weg der Zukunft
für die Gemeinden

Die Menschen sind soziale
Wesen und leben nicht für
sich allein. Sie verkümmern
in einem egozentrischen 
Lebenskonzept ...

Eine Förderung des Konzeptes „Familie mit
Kindern“ ermöglicht den Gemeinden, den
entsprechenden Lebensraum nachhaltig,
weil über einen längeren Zeitraum, für meh-
rere Generationen zur Verfügung zu stellen.
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verwirklicht werden kann. Der
typische Lebensplan der Men-
schen verändert sich, oft wird
dabei vordergründig eine unmit-
telbare Maximierung des indivi-
duellen Glücksgefühls ange-
strebt. Egoismus wird – vielfach
schon in den Werbeslogans zu
erkennen – als einzig positiv dar-
gestellt, dabei wird jedoch auf
soziale Beziehungen völlig ver-
gessen.
Die Menschen sind aber soziale
Wesen und leben nicht für sich
allein. Sie verkümmern in einem
egozentrischen Lebenskonzept,
da sie auf Partnerschaft und Ge-
meinschaft, auf das Prinzip des
Teilens und der Solidarität ange-
wiesen sind, das wird uns aber
meist erst in Situationen be -
wusst, wenn wir mit Gebrech-
lichkeit oder Zerbrechlichkeit
der Menschen konfrontiert sind.
Im realen Leben wird uns das oft
genug vor Augen geführt, etwa
durch den hilflosen Säugling
oder den kranken und pflege -
bedürftigen Angehörigen.

Vom Gemeinwohl zur 
Gemeinde

Man muss diesem hohlen
Glücksstreben tragendere Werte
entgegensetzen, nämlich das Ge-
meinwohl, das aus dem Wohl
des „Wir alle“ besteht. „Sich für
das Gemeinwohl einzusetzen be-
deutet, die vielen Institutionen,
die das soziale Leben rechtlich,
zivil, politisch und kulturell
strukturieren, einerseits zu
schützen und andererseits zu
nützen, so dass auf diese Weise
die Stadt und Gemeinde Gestalt
gewinnt“ (Caritas in veritate).
Das Gemeinwohl, auch „bonum
commune“, geht vom Anteilneh-
men und Anteilhaben aus. Diese
Begriffe kommen vom Teilen,
und das an sich ist laut Paul Zu-
lehner der „Königsweg zur
Menschlichkeit“. Dabei heißt Tei-
len etwas von sich aufgeben,
um geschenkt zu bekommen.
Daraus entsteht Part-
nerschaft und
Gemein-
schaft, und
davon
lebt

auch ein Gemeinwesen, unsere
Gemeinde.

Mut zum Kind ist Lebens-
frage und stiftet Sinn

Familien mit Kindern sind die
Stütze für ein Morgen, sind Ur-
bild einer sich verjüngenden Ge-
sellschaft. Die Familien sind kein
Versatzstück eines vergangenen
Jahrhunderts, sondern haben ei-
ne dauerhaftere Dimension, wie
auch immer sie sich in der Zeit
gestalten. Zentraler Punkt dabei
ist, dass die kleinste soziale
Struktur dem Menschen wohl
am besten einen Lebenssinn ver-
mitteln kann.
In diese Kerbe schlug auch Bun-
desminister Mitterlehner, als er
im Rahmen der Familienminis -
terkonferenz postulierte: „Wir
brauchen eine familien- und kin-
derfreundliche Gesellschaft, die
dazu beiträgt, dass mehr junge
Menschen Kinder als sinnstiften-
den und zukunftsweisenden Be-
standteil in ihrem Leben sehen
und auch den Mut zum Kind ha-
ben.“
So wie die jungen Menschen
Mut zum Kind haben sollen,
muss auch die Gesellschaft die-
sen Mut ermöglichen und alle
Akteure auf gesellschaftlicher
und staatlicher Ebene „Ja“ zu
Kindern sagen. Gemeinden
verstehen sich nicht nur als
Staat, sondern auch als Teil
der Gesellschaft. In diesem
zweifältigen Wesen
sind gerade sie
stark gefordert,
weil sie nicht
nur reak-
tiv, son-
dern

meinungsbildend und in beson-
derer Weise anleitend tätig wer-
den können.
Jede Gemeinschaft braucht Ver-
lässlichkeit und Treue. Kinder
entwickeln sich in einer stabilen
familiären Umgebung einfach
besser. Gemeinden wiederum

benötigen stabile und vorherseh-
bare Rahmenbedingungen, um
sich zu entfalten und ein attrak-
tiver Lebensraum zu bleiben.
Die Europäische Familienminis -
terkonferenz des Europarates
am 16. Juni hat unter anderem
so formuliert: „Sozialer Zusam-
menhalt, Demokratie und Men-
schenrechte sind die Kernwerte
des Europarates. Sie können zu-
erst im familiären Rahmen er-
fahren und gelernt werden.“
Daraus sollte gefolgert werden:
Jeder Mensch hat neben seinem
Recht auf Leben auch das Recht
auf eine Familie, denn erst das
schließt das Wachsen in einer
Beziehung und das Erlernen von
Solidarität ein, die von Mensch
zu Mensch weitergegeben wird.

Wenn nun die Gemeinden
„Ja“ zu Kindern und Famili-

en sagen, ist das eine
freudige, aber auch ei-

ne ernste Angele-
genheit.

Sozialer Zusammenhalt, Demokratie und
Menschenrechte sind die Kernwerte des
 Europarates. Sie können zuerst im familiären
Rahmen erfahren und gelernt werden.

Die Europäische Familienministerkonferenz des
Europarates am 16. Juni
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Information

Gemeinderat wird ein/e Projekt-
leiter/in nominiert, die/der
Hauptverantwortliche für die
Abwicklung des Prozesses ist.
Diese/r stellt die Projektgruppe
zusammen, koordiniert die
Workshops und die Einbindung
der Gemeindebevölkerung.
Wenn die Maßnahmen ausgear-
beitet sind, stimmt der Gemein-
derat über deren Umsetzung ab.
Diese erfolgt dann über einen
Zeitraum von drei Jahren.
Mit dem staatlichen Gütesiegel
für Familienfreundlichkeit, das
man als erfolgreich auditierte
Gemeinde erhält, kann dann in
der Gemeinde, aber natürlich
auch darüber hinaus, geworben
werden. Es bietet die Möglich-
keit, sich als attraktive Gemein-

de für Jungfamilien zu positio-
nieren, bringt viele Vorteile als
Tourismusregion und ist vor al-
lem ein Signal an die Bewohne-
rinnen und Bewohner, dass es
der Gemeinde ein Anliegen ist,
die Angebote laufend zu verbes-
sern.

Oft sind es viele Kleinigkeiten,
wie Gehsteigkanten-Abschrä-
gungen oder bessere Schulweg-
sicherungen, die den Familien
besonders wichtig sind. Der Pro-
zess ist aber auch eine gute
Möglichkeit, größere Projekte in
der Gemeinde mit den Bürgern
zu planen und umzusetzen. In
neun verschiedenen Lebenspha-
sen – von den Angeboten für
Schwangere bis zu den Senioren
– sind alle Altersstufen im Pro-
zess integriert.

Ablauf

Nachdem sich Vertreter der Ge-
meinde im Rahmen eines Audit-
seminars über den detaillierten
Ablauf des Auditprozesses infor-
miert haben, muss sich eine
möglichst große Mehrheit im
Gemeinderat für eine Teilnahme
am Prozess aussprechen. Vom

Informationen unter
www.familieundberuf.at
Rückfragen an
Heike Trammer
heike.trammer@
familieundberuf.at
01/218 50 70

In den Gemeinden und 
Regionen sind Bündnisse
gefragt, die am lokalen 
Bedarf orientierte Maßnah-
men und Projekte verwirkli-
chen und für das unmittel-
bare Lebens- und Arbeits-
umfeld passende Lösungen
finden.

Christine Marek, 
Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend

Der Tourismus- und Wirtschaftsstandort 
einer Gemeinde wird durch ein Mehr an 
Familienfreundlichkeit nachhaltig ge-
stärkt.

Dr. Reinhold Mitterlehner, 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend

Das Audit familienfreundlichegemeinde ist ein Prozess, der Leistungen

der Gemeinden für die Familien überprüft und neue entwickelt. Dabei

werden alle Generationen mit eingebunden, und es wird parteiüber-

greifend für die Gemeinde gearbeitet. In zwei Workshops evaluiert eine

Projektgruppe, die aus Gemeindebürgerinnen und -bürgern unter-

schiedlichen Alters besteht, das bereits vorhandene Angebot und

 entwickelt darauf aufbauend neue Maßnahmen für die Familien in der

Gemeinde.

Generationenübergreifende und nachhaltige Gemeindepolitik

Familienfreundliche Gemeinden

Zertifikatsverleihung
2009
11. September 2009, ab 18.00
Uhr im Schlossmuseum Linz.
Alle Gemeinden, die in die-
sem Jahr das Audit „familien-
freundlichegemeinde“ abge-
schlossen haben, werden von
Christine Marek, Staatsse-
kretärin im Bundesministeri-
um für Wirtschaft, Familie
und Jugend, und Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer für ihre Leis -
tungen ausgezeichnet.

Mehrgenerationen-Fitnessparks sind ein Trend, der sich
auch in Europa immer mehr durchsetzt. Nur eine von 
vielen Ideen für eine familien- und generationenfreund-
liche Gemeindepolitik.
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Wie viel 
Staat ist

(v)erträglich?

Was wwwwwwwwwwill die 

Bevvvvvvvvvvvvvölkerungggggggggggg? 

WWWWWWWWWWWWWas sagennnnnnnnnnn die BBBBBBBBBBBürger-

meisterrrrrrIIIIIIIInnennnnnnnnnnn?????????
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Unnnnnnnnnnnnnd vvvvvvvvvvvvvvor allem::::::::

WWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeer soll esss bbbbbbbbbbezahlen?

Hier sindddddddddddddd die Antworten. 
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Mal in Folge

Kommuna-

len Sommergespräche, eine ge-

meinsame Veranstaltung des Österrei-

chischen Gemeindebundes und der

Kommunalkredit Austria, statt. Ziel der

Veranstaltungsreihe ist es, einmal im

Jahr wesentliche Zukunftsfragen der

öffentlichen Hand an führende Politi-

ker, Wissenschafter, Wirtschafter sowie

Experten des öffentlichen Managements

zu stellen und gemeinsame Antworten

zu erarbeiten. 

So diskutierten von 29. bis 31. Juli

rund 250 TeilnehmerInnen im Kurhaus

von Bad Aussee zum diesjährigen

Thema „Mehr Staat – weniger privat:

Neue Prioritäten für Österreichs Städte

und Gemeinden?“. Das Thema stand
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Strukturen, entprivatisierter Erzie-
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ralratspräsident und Böhler-
Uddeholm-Vorstand Claus Raidl
zur Leistungsfähigkeit des Staa-
tes und der Verwaltungsreform,
die nicht kommt. Oder doch?

An Grenzen gehen 
und dennoch 
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Heiße Politdebatte mit zwei
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Jede Organisationseinheit sollte das erledigen, was sie am besten kann,
und dafür sowohl die eindeutige Zuständigkeit als auch die erforderlichen
Finanzmittel bekommen. Helmut Mödlhammer

„Nicht mehr
Staat, sondern ein 
effizienterer Staat“

schen 
mmer,
de der
chler,
nalen 
view.

gg

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer

bei seiner Eröffnungsrede vor dem Kurhaus 

in Bad Aussee
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damit ganz im Zeichen der aktuellen

wirtschaftlichen Entwicklungen, die den

Ruf nach der öffentlichen Hand als Pro-

blemlöser immer lauter werden lassen. 

Wie aber stehen die Gemeinden zu

dieser Forderung? Die Nachlese-Redak-

tion der Kommunalen Sommergesprä-

che hat den Präsidenten des Österreichi-

schen Gemeindebundes, Helmut

Mödlhammer, und den Vorstandsvorsit-

zenden der Kommunalkredit Austria,

Alois Steinbichler, befragt.

Herr Präsident Mödlhammer, wo lie-
gen die neuen Herausforderungen für
die österreichischen Gemeinden?
Mödlhammer: Die Gemeinden haben

immer weniger Geld, müssen aber

immer mehr Aufgaben bewältigen. Aus

meiner Sicht sind zuerst eine Aufga-

ben- und dann eine Verwaltungsreform

dringend notwendig. Wir müssen die

Kompetenzen neu verteilen, sonst

endet vieles in einem nicht mehr finan-

zierbaren Chaos. 

Herr Generaldirektor Steinbichler,
wie sieht die Zukunft der Gemeinden
aus der Perspektive eines Bankvor-
stands aus?
Steinbichler: Die Gemeinden sind, wie

alle öffentlichen Haushalte, mit einer

angespannten Budgetsituation konfron-

tiert. Wenn man sich den Saldo aus der

laufenden Gebarung und der freien

Finanzspitze anschaut, wird diese Ent-

wicklung klar. Hier kann die Kommu-

nalkredit Austria als erfahrener Finanz-

partner helfen. 

Welche Aufgaben sollen künftig von
den Gemeinden übernommen, welche
an Bund und Länder oder an den pri-
vaten Bereich abgegeben werden?
Mödlhammer: Jede Organisationsein-

heit sollte das erledigen, was sie am

besten kann, und dafür sowohl die ein-

deutige Zuständigkeit als auch die erfor-

derlichen Finanzmittel bekommen. Die

Kinderbetreuung etwa können die

Gemeinden problemlos vollständig

übernehmen. Das ist ein Bereich, in dem

wir uns auskennen und in dem wichtig

ist zu wissen, was die Menschen vor Ort

brauchen. Die Aufgaben im Pflege- und

Gesundheitsbereich dagegen können

von Bund und Ländern besser erfüllt

werden.

Was soll in der Hand des Staates
bleiben?
Mödlhammer: Die Erfüllung bestimm-

ter Kernaufgaben muss weiterhin durch

den Staat erfolgen. Dazu gehören der

Sicherheitsbereich mit Polizei und Ka-

tastrophenschutz sowie die wesentli-

chen Elemente der Daseinsvorsorge wie

Wasserver- und -entsorgung. In anderen

Bereichen haben wir die Verpflichtung,

nicht nur mehr Eigenverantwortung

von den Menschen einzufordern, son-

dern auch die Möglichkeiten dafür zu

schaffen, dass der Weg zur Eigenver-

antwortung nicht so steinig ist. Das

betrifft vor allem den Abbau der teils

überbordenden Bürokratie. Damit

brauchen wir nicht mehr Staat, sondern

einen effizienteren Staat, der die Eigen-

verantwortung der Menschen fördert

und einfordert.

Wie kann die Kommunalkredit die
Gemeinden unterstützen?
Steinbichler: Als Spezialinstitut können

wir wesentlich dazu beitragen, dass die

notwendigen Infrastrukturinvestitionen

der öffentlichen Hand auch in einem

gesamtwirtschaftlich schwierigeren Um-

feld realisiert werden können. Die Kom-

munalkredit Austria hat eine ausgewie-

sene Erfahrung in der Finanzierung sol-

cher Projekte. Auf dieses Know-how

und unser besonderes Engagement kön-

nen sich unsere Kunden weiterhin ver-

lassen. Insbesondere werden wir ver-

stärkt projektorientierte Finanzierun-

gen anbieten.

Was wünscht sich der Gemeindebund
von seinen Partnern auf Länder- und
Bundesebene?
Mödlhammer: Zum einen müssen die

Aufgaben neu verteilt und Mehrgleisig-

keiten abgeschafft werden. Es ist teil-

weise absurd, wie sich Zuständigkeiten

zwischen Bund, Ländern und Gemein-

den überschneiden. Außerdem müssen

alle Einheiten des Staates zu einem part-

nerschaftlicheren Umgang miteinander

finden. Wir müssen gemeinsam Lösun-

gen erarbeiten, die im Sinne der Men-

schen sind und von allen mitgetragen

werden. 

Und was wünscht sich die Kommunal-
kredit Austria von den Gemeinden?
Steinbichler: Wir freuen uns auf die

weitere gute Zusammenarbeit mit unse-

ren Kunden. Alle Themenstellungen im

Finanzierungsbereich werden von uns

mit großem Interesse wahrgenommen.

Damit steht die Kommunalkredit

Austria weiterhin als verlässlicher, inno-

vativer Finanzierungspartner zur Ver-

fügung.
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INTERVIEW

Die Kommunalkredit kann wesentlich dazu beitragen, dass
die notwendigen Infrastrukturinvestitionen der öffentlichen 
Hand auch in einem gesamtwirtschaftlich schwierigeren 
Umfeld realisiert werden können. Alois Steinbichler

Die Kommunalkredit Austria unter 

der Leitung von Alois Steinbichler war 

Mitveranstalter und Hauptsponsor der

Kommunalen Sommergespräche

KSG_Nachlese_2009_neu.pdf   3 18.08.2009   10:45:58 Uhr



Verrüc
Idealiste

nicht nur bei der
pp

Eröffnung der
Kommunalen 

g

Sommergespräche 
vor dem Kurhaus 

g p

in Bad Aussee.
Äußerst hitzig ging 
es auch bei der ersten

g g g

Podiumsdebatte zu.

KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE   20094

DEBATTE

DAS SAGT HELENE KARMASIN ZU DEN FRAGEN …

Kam die Finanz- und Wirtschaftskrise überraschend?

Einige Aspekte waren wohl überraschend, vieles war aber
auch prognostizierbar. Aus der Geschichte weiß man, dass
sich bestimmte Ideologien, Denkmodelle und Systeme im
Zeitverlauf ablösen. Das geschieht immer dann, wenn ein
bestimmtes System absolut gesetzt und als Lösung für alles
gesehen wird. Im Lauf der vergangenen Jahre wurde das
marktwirtschaftliche System absolut gesetzt. Man glaubte,
der Markt könne alles regeln. Jetzt hat man gesehen, dass
das nicht funktioniert.

Ist Marktwirtschaft schlecht?

Marktwirtschaft an sich ist ein gutes System,
und wir leben nun einmal in einer Marktwirt-
schaft. Sie darf aber nicht verabsolutiert wer-
den. Es braucht eine vernünftige Verbindung
zwischen Marktwirtschaft und Staat, sozusa-
gen eine dritte Kraft. Das ist der Gemeinsinn
und damit etwas, das man mit Geld nicht
kaufen kann. Über den Gemeinsinn, den Stolz
darauf, gemeinsam etwas geleistet zu haben,
wird auch Politik erlebbar.

Welche Aufgaben soll der Staat erfüllen?

Es ist seine ureigenste Aufgabe, Gemeingüter – die sogenann-
ten common goods – zu bewahren. Dazu zähle ich Gesundheit,
Mobilität, Sicherheit und Bildung. Es wäre aus meiner Sicht
falsch, diese Gemeingüter nach marktwirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu organisieren und zu finanzieren.

Was haben die Gemeinden in Zukunft zu erwarten?

Es wird zu einem noch stärkeren Wettbewerb der Standorte
kommen als bisher. Um der Abwanderung ent-
gegenzuwirken, werden noch mehr Koopera-
tionen mit anderen Gemeinden über die
Gemeindegrenzen hinweg erforderlich sein.
Jede Gemeinde kann dabei ihre Marke – im
Sinne von Besonderheit, besonderen Fähigkei-
ten – zum Einsatz bringen. Darin besteht eine
ungeheure Chance für die Gemeinden. In ihr
leben Menschen, die in der zunehmend globa-
lisierten Welt auch eine immer stärker wer-
dende Sehnsucht nach einer sozialen Nahwelt
empfinden. Die Gemeinden schaffen diese
wichtige soziale Nahwelt.

Kontroversielle Diskussion zwischen 

Ex-Stadtschulratspräsident Kurt Scholz  und

Motivforscherin Helene Karmasin, geleitet von

ORF-Moderator Gerald Groß (Mitte)
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Ist der Ruf nach „Mehr Staat –

weniger privat“ zielführend?

Die Diskussion über Staat und privat
schwingt schon seit Jahrzehnten wie ein
Pendel hin und her. Vor 40 Jahren war ich
in New York. Dort hieß es zu jener Zeit
„Mehr privat – weniger Staat“. Als ich
durch die Straßen von Lower Manhattan
gegangen bin, habe ich Menschen gesehen,
die als Folge von „Mehr privat – weniger
Staat“ auf der Straße schlafen mussten.
Viele von ihnen waren Vietnam-Kriegs-
veteranen. Da hatte der starke Staat einen
Krieg verloren und war für jene Menschen,
die verkrüppelt und seelisch geschädigt

zurückgekommen waren, nicht mehr da, um sie aufzufan-
gen. Leid und Not wurden privatisiert. Heute ist das nicht
viel anders. Der Staat hilft den Starken und führt zu einer
Umverteilung von unten nach oben. Doch die Starken
brauchen keinen Staat. Es sind die Schwachen, die ihn
brauchen, und zu den Schwachen zähle ich auch die
Gemeinden. 

In welchen Bereichen brauchen wir mehr Staat?

In der Bildung sind mehr staatliche Investitionen in höhere
und spezialisierte Schulen erforderlich. Zusätzlich braucht
es ein geändertes privates Verhalten. Es muss ein Leis-
tungswille bei den SchülerInnen vorausgesetzt werden
dürfen. Dazu müssen alternative private Schuleinrichtungen
kommen, um den staatlichen Einrichtungen Konkurrenz zu
machen. Aus diesem Wettbewerb sollen die staatlichen Ein-
richtungen als starker, guter Marktführer hervorgehen.

Ist das Gemeindewesen nur eine trügerische Idylle?

Gemeinden haben eine ganz entscheidende Funktion und
müssen deshalb noch mehr gestärkt werden. Es ist aber
zu überlegen, ob die „Feudalzwischengewalten“ in den
Ländern noch Bedeutung haben. Zumindest sollte einmal
theoretisch diskutiert werden, ob wir alle Ebenen – 
also Bund, Länder und Gemeinden – in gleicher
Stärke brauchen.

Wären Sie gern Bürgermeister?

Das ist der schwierigste und schönste Beruf zugleich, weil
er direkt mit Menschen zu tun hat. Ich würde in diesem Amt
zum Sozialrevolutionär werden, denn Bürgermeister verdie-
nen lächerlich wenig für die Fülle an Aufgaben und Leistun-
gen, die sie erbringen. Sie opfern sich für die Gemeinschaft
und sind „verrückte Idealisten“ – natürlich im positivsten
Sinn des Wortes. So etwas imponiert mir mehr als so man-
cher Wirtschaftsmanager, der nur danach trachtet, seine
Schäfchen ins Trockene zu bringen.

Rund 250 Gäste

waren bei der

Eröffnungsdiskus-

sion anwesend,

darunter Bundes-

ministerin Maria

Fekter und EU-

Parlamentarier

Ernst Strasser

Als Diskutanten geladen waren
die renommierte Motiv- und
Marktforscherin Helene Kar-

masin sowie der ehemalige Wiener
Stadtschulratspräsident Kurt Scholz. In
einer mehr als einstündigen Debatte, die
von ORF-Moderator Gerald Groß
geleitet wurde, setzten sich die beiden
studierten Psychologen mit der Frage
auseinander, wie viel Staat denn nun
eigentlich „(v)erträglich“ sei und inwie-
weit ein Mehr oder Weniger an Staat zur
Sicherung der Zukunft der österreichi-
schen Gemeinden beitragen könne.

Im Anschluss an das Podiumsge-
spräch war das Publikum, darunter
Bundesministerin Maria Fekter, EU-
Parlamentsabgeordneter Ernst Strasser
sowie eine Vielzahl an Landes- und
Gemeindevertretern, am Wort.

Eine Auswahl der brennendsten
Fragen und überraschendsten Ant-
worten der Podiumsdiskutanten ist in
den nebenstehenden Statement-Kästen
dargestellt.

DAS SAGT KURT SCHOLZ 
ZU DEN FRAGEN …
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Die Wahrheit
ist (v)erträglich

I
n einigen Fällen sind die Unterschie-

de zwischen der Meinung der Bevöl-

kerung und der Einschätzung der

BürgermeisterInnen relativ gering, in

anderen Bereichen überraschend groß“,

eröffnete OGM-Chef Bachmayer seine

Präsentation. Vor allem wenn die Frage

nach der künftigen Finanzierbarkeit der

öffentlichen Leistungen ins Spiel

kommt, werde aus dem Wunschbild von

der Rundumversorgung durch den Staat

rasch ein Abbild der Realität, in der eine

I
ggg

gg

terInnen zum ThematerInnen zum Thema
g

„Mehr Staat – weniger
privat“. Parallel dazu

g

wurde eine Bevölke-
p

rungsumfrage bei rund
1.000 Personen zum glei-

g g

chen Thema durchge-
gg

führt. Wolfgang Bach-
g

mayer, Leiter des Mei-
g gg g

nungsforschungsinstituts
yy

OGM, präsentierte 
g

die Ergebnisse am 
p

zweiten Konferenztag.
g

UMFRAGE

Meinungsforscher und OGM-Chef Wolfgang Bachmayer 

bei der Präsentation der BürgermeisterInnen-

und Bevölkerungsbefragung
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Grafik 2: Die Rolle des Staates in Österreich
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pragmatische Diskussion über Prioritä-

ten und Leistungskürzungen nicht nur

möglich, sondern erwünscht scheint.

Bachmayers Fazit: „Die Wahrheit ist den

Menschen zumutbar. Man sollte sie

ihnen daher auch sagen.“ Nähere Aus-

führungen und Details zur Studie lesen

Sie im Folgenden.

Fleißig, hilfsbereit und sozial

Im ersten Teil der Befragung wurde

anhand verschiedener Merkmale das

Selbstbild der ÖsterreicherInnen erho-

ben. Welche Eigenschaften und Charak-

teristika haben die Menschen im Land?

Welche Mentalität, Vorzüge und Schwä-

chen sehen die ÖsterreicherInnen bei

sich selbst? „Zuallererst sehen sich die

ÖsterreicherInnen als fleißig, hilfsbereit

und sozial“, so Bachmayer. Ein hohes

Maß an Staatsgläubigkeit wird allerdings

ebenso konstatiert wie ein Streben nach

Unabhängigkeit. Innovationsfreudigkeit

und unternehmerische Neigung finden

sich im Mittelfeld der Eigenurteile.

Flexibilität, Mobilität, Konfliktfähigkeit

und Veränderungsbereitschaft rangieren

eher am unteren Ende der Skala (vgl.

Grafik 1).

Nicht alle ÖsterreicherInnen sehen

sich gleich. Bachmayer: „Bewohner der

westlichen Bundesländer halten sich für

fleißiger und leistungsorientierter, jün-

gere Befragte nennen Zielstrebigkeit,

Innovations- und Veränderungsbereit-

schaft, Protestfähigkeit und Streben nach

Unabhängigkeit häufiger als ältere.“

Aus dem Vergleich des Selbstbildes

der ÖsterreicherInnen und der Beurtei-

lung durch die BürgermeisterInnen

ergibt sich praktisch Deckungsgleich-

heit. Das heißt, die BürgermeisterInnen

als Politiker mit sehr häufigen direkten

Bevölkerungskontakten beurteilen die

Mentalität ihrer Mitmenschen fast

genauso wie diese selbst.

Zu viel staatlicher Einfluss 
auf das Alltagsleben

Auf die konkrete Frage, ob in Öster-

reich der Staat und das öffentliche

Gemeinwesen zu viel oder zu wenig Ein-

fluss auf das Alltagsleben der Menschen

nehmen, sehen jeweils rund 40 Prozent

der befragten BürgerInnen zu viel staat-

lichen Einfluss bzw. ein gerade richtiges

Maß (vgl. Grafik 2). Nur 15 Prozent sind

der Ansicht, dass der Staat in Österreich

zu wenig Einfluss auf die Gesellschaft

und das Leben der Menschen habe.

Überdurchschnittlich staatskritisch sind

Angehörige höherer Einkommens-

schichten, Männer, ältere Menschen und

Bewohner des ländlichen Raumes.

Die BürgermeisterInnen beurteilen

die Rolle des Staates in der gleichen

Frage ähnlich wie die Bevölkerung, nei-

gen aber als staatliche Organe eher dazu,

Rolle und Einfluss des Staates als „gera-

de richtig“ darzustellen.

Wunschkonzert der BürgerInnen

Bei konkreter Nachfrage, wo denn Staat

und öffentliches Gemeinwesen unge-

achtet der Finanzierbarkeit mehr Aufga-

ben übernehmen sollen bzw. wo sich

andererseits das Gemeinwesen zurück-

Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.
Man sollte sie ihnen daher auch sagen. Wolfgang Bachmayer

Mittelwert, Rangreihung (Skala: 1 = trifft überhaupt nicht zu, 10 = triftt voll und ganz zu) BürgermeisterInnen
Bevölkerung

Q
ue

lle
: O

G
M

Fleißig, arbeitsam

Hilfsbereit, sozial

Leistungsbereit

Staatsgläubig

Streben nach Unabhängigkeit

Zielstrebig, entschlossen

Unternehmerisch

Innovativ

Aktiv, initiativ

Flexibel, mobil

Selbstkritisch

Protest- und konfliktfähig

Veränderungsbereit

Grafik 1: Mentalität und Charakteristik der ÖsterreicherInnen
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Die befragten BürgermeisterInnen
neigen bei dieser Fragestellung aufgrund
ihrer besseren Kenntnis der öffentlichen
Leistungen und deren Kosten zu mehr
Zurückhaltung. Bachmayer: „Weiter
zunehmende Leistungen der öffentlichen
Hand werden weitgehend abgelehnt, nur
bei Gesundheits- und Sozialdiensten,
Sicherheit und Katastrophenschutz spre-
chen sie sich wie die Bevölkerung für
zunehmende öffentliche Leistungen aus.“

Ein deutlicheres Anliegen als der
Bevölkerung ist den BürgermeisterIn-
nen der Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs. Darüber hinaus zeigt sich,
dass sich städtische BürgermeisterInnen
durchwegs mehr staatliche Leistungen
als ihre ländlichen KollegInnen wün-
schen, die häufiger auf private Eigenleis-
tung und -verantwortung setzen.

Skepsis bei der Finanzierbarkeit

Das Wunschkonzert der Österrei-
cherInnen über noch mehr staatliche
Leistungen weicht rasch einer deutlich
realistischeren Einschätzung, sobald die
Frage nach der Finanzierbarkeit der
gewünschten Leistungen gestellt wird.
„Mehr als die Hälfte der befragten
ÖsterreicherInnen befürchtet, dass die
öffentlichen Leistungen im bestehenden
Umfang nicht mehr finanziert werden
können. Nur jeder Dritte glaubt, dass
sich der Staat ein Mehr an Leistungen
weiterhin leisten kann“, so Bachmayer. 

Überdurchschnittlich skeptisch sind
Einkommensschwache, die Landbevöl-
kerung und jüngere Menschen, während
insbesondere Pensionisten der weiteren
künftigen Finanzkraft des Staates mehr-
heitlich vertrauen. Als Hauptgrund für
die Finanzprobleme werden die ständig
neu hinzukommenden staatlichen Leis-

ziehen und die Menschen mehr private
Eigenleistung und -verantwortung
übernehmen sollen, zeigt sich deutlich
der für (fast) alle BürgerInnen sorgende
Wohlfahrtsstaat als Wunschbild der
ÖsterreicherInnen. „Vor allem bei
sozialen Leistungen und medizinischer
Versorgung, bei Ordnung und Sicher-
heit, Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs und der Kinderbetreuung will die
Mehrheit der ÖsterreicherInnen noch
mehr staatliche Leistungen als bisher“,
sagt Bachmayer. 

Bei Integrationsmaßnahmen für
Zuwanderer und in der Kulturförderung,
teilweise auch beim gebührenfreien Stu-

dium und bei Zuschüssen für Sport- und
Freizeiteinrichtungen können sich die
Menschen weniger staatliche Leistungen
und Ausgaben vorstellen (vgl. Grafik 3).

Jüngere und Ältere

Zwischen Jung und Alt sind teilweise
sehr deutliche Unterschiede erkennbar:
Ältere Menschen wünschen sich vor
allem bei Sicherheit und Sozialleistun-
gen noch mehr staatliche Fürsorge, kön-
nen sich aber im Gegensatz zur jüngeren
Generation bei Bildung, Kultur, Sport
und Freizeit ein Weniger an öffentlichen
Leistungen vorstellen.

Mehr als die Hälfte der
ÖsterreicherInnen
befürchtet, dass die 
bestehenden öffentlichen
Leistungen nicht mehr
finanziert werden können.

Wolfgang Bachmayer
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Grafik 3: Wo mehr Staat? Wo mehr eigene Leistung/Verantwortung?
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wie z. B. Alten- und Pflegeheime

Zuschüsse zu Hilfs- und Rettungs-
organisationen, Feuerwehr etc.

Med. Gesundheitsversorgung/Kran-
kenbetreuung nahe des Wohnortes
Kostenlose Nachmittagsbetreuung 

für Volksschulkinder
Einsatz von SozialarbeiterInnen zur

Betreuung sozialer Randgruppen
Kinderbetreuung für Kinder bis 

2 Jahre durch Tagesmütter u. Ä.
Kostenlose Nachmittagsbetreuung für
Pflicht- und weiterführende Schulen

Erhalt der örtlichen 
Postdienststellen

Gratis-Kindergarten für alle Kinder 
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Zuschüsse für Sport- 
und Freizeitvereine

Integrationsmaßnahmen 
für Zuwanderer

Zuschüsse für Kunst- und 
Kulturschaffende

In welchen Bereichen sollte der Staat – unabhängig von der Finanzierbarkeit – mehr Leistungen 
anbieten, wo sollte mehr auf private Eigenverantwortung und Initiative der BürgerInnen gesetzt werden
und wo ist das Verhältnis gerade richtig? (Saldo aus „Mehr Staat“ und „Mehr eigene Leistung/Verantwortung“)

BürgermeisterInnen
Bevölkerung

Mehr eigene Leistung/
Verantwortung
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tungen in Verbindung mit den sinken-

den Einnahmen aufgrund der Wirt-

schaftskrise gesehen.

Die BürgermeisterInnen, die natur-

gemäß mehr Einblick in die budgetäre

Situation der öffentlichen Hand haben,

beantworteten die Frage nach der

Finanzierbarkeit noch kritischer als die

Bevölkerung. Bachmayer: „70 Prozent

halten die öffentlichen Leistungen in

Zukunft für nicht mehr finanzierbar. Als

Hauptgrund dafür werden immer mehr

Aufgaben und Lasten bei gleichbleiben-

den oder geringeren Mitteln für die

Gemeinden ins Treffen geführt.“

Keine zusätzlichen Schulden

Dagegen, dass zur Aufrechterhaltung

der öffentlichen Leistungen weitere

Schulden aufgenommen werden, spre-

chen sich fast 60 Prozent der befragten

BürgerInnen aus. Nur jeder Vierte

würde mehr Schulden akzeptieren (vgl.

Grafik 4). Besonders „schuldenkritisch“

sind Berufstätige sowie BewohnerInnen

des ländlichen Raumes und der westli-

chen Bundesländer. 

Noch skeptischer stehen die Bürger-

meisterInnen neuen Schulden gegen-

über. Drei von vier sind klar gegen neue

Schulden, wobei die Ablehnung in den

westlichen Bundesländern noch deutli-

cher ausgeprägt ist.

Unter der Prämisse der Finanzie-

rungsprobleme sehen die Österrei-

cherInnen durchaus Möglichkeiten von

Leistungskürzungen der öffentlichen

Hand (vgl. Grafik 5 auf Seite 10). Bach-

mayer: „In den Bereichen Integration,

Kultur, Sport, Freizeit, gebührenfreies

Studium, Nachmittagsbetreuung von

SchülerInnen und Kinderbetreuung sind

Einsparungen mehrheitlich vorstellbar.

Eindeutig Nein heißt es zu Leistungs-

kürzungen und Einsparungen bei Sozi-

alleistungen, Gesundheitsversorgung,

Sicherheit und Katastrophenschutz.“

Wenig überraschend zeigt sich, dass

sich einkommensstärkere Personen häufi-

ger für Einsparungen aussprechen als ein-

kommensschwächere. „Bemerkenswert

ist aber, dass Bewohner des ländlichen

Raumes – obwohl etwas einkommens-

schwächer als die städtische Bevölkerung

– in höherem Maße bereit wären, staatli-

che Kürzungen hinzunehmen und durch

vermehrte Eigenleistungen zu kompen-

sieren“, so Bachmayer. Auch Familien mit

Kindern würden erstaunlicherweise Kür-

zungen bei der Kinderbetreuung eher

akzeptieren als kinderlose Haushalte.

Immerhin jeder vierte Befragte gibt

in diesem Zusammenhang an, selbst

gemeinnützige Tätigkeiten ehrenamtlich

auszuüben. „Das kommt allerdings im

ländlichen Raum deutlich häufiger vor

als in den Städten“, erklärt Bachmayer.

Die BürgermeisterInnen setzen bei

der Frage nach Leistungskürzungen

angesichts der Finanznöte den Sparstift

noch deutlicher ein. Sie sprechen sich

bei den meisten öffentlichen Leistungen

für Kürzungen und mehr private Eigen-

leistungen aus. Sie differenzieren aller-

dings – ähnlich wie die Bevölkerung –

zwischen den verschiedenen Bereichen:

Bei Sozial- und Gesundheitsdiensten,

Sicherheit und Katastrophenschutz

sowie beim öffentlichen Nahverkehr

soll das staatliche Leistungsniveau

zumindest gleich bleiben. Kürzungen

oder Ersatz durch private Leistungen

werden hier klar abgelehnt. 

Ausbau der öffentlichen 
Leistungen in Kernbereichen

Bei der Frage nach den Erwartungen der

BürgermeisterInnen für 2010 erhoffen sich

die Befragten in den meisten Bereichen

gleichbleibende öffentliche Leistungen

bzw. gleichbleibenden Mitteleinsatz. Nur

bei der Energieversorgung bzw. Energie-

effizienz spricht eine Mehrheit von einem

höheren Mitteleinsatz als zuletzt.

Auch bei Umwelt, Förderungen für

Wirtschaft und Arbeitsplätze, öffentli-

Eindeutig Nein heißt es zu Leistungskürzungen und Einsparun-
gen bei Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und
Katastrophenschutz. Wolfgang Bachmayer

Die Statements von Meinungsforscher Bachmayer lösten teils heftigen Widerspruch,

teils umfassende Zustimmung beim Publikum aus

Rest auf 100 %: Weiß nicht/keine Angabe
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Grafik 4: Weitere Schulden zur Aufrechterhaltung der öffentl. Leistungen?

0 10 20 30 40 6050 70 80

Keine weiteren 
Schulden aufnehmen

Schulden aufnehmen

BürgermeisterInnen
Bevölkerung

59
74

14

2009   KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE 9

26

KSG_Nachlese_2009_neu.pdf   9 18.08.2009   10:46:35 Uhr



UMFRAGE

chem Nahverkehr, Altenpflege, Sozial-

diensten, Gesundheitsversorgung und

Katastrophenschutz geht die Tendenz

bei der eigenen Gemeinde eher in Rich-

tung Ausbau statt Kürzung. Deutliche

Leistungskürzungen erwarten die Bür-

germeisterInnen hingegen für Kultur-,

Sport- und Freizeiteinrichtungen, Post-

dienststellen, landwirtschaftliche Förde-

rungen, bei der Schülerbetreuung, dem

örtlichen Wegenetz und der Ortsbild-

pflege.

Und? Zufrieden?

Den Abschluss der Bevölkerungs- und

BürgermeisterInnen-Befragung bildete

ein Selbst- und Fremdbildvergleich über

die Zufriedenheit der BürgerInnen mit

der Gemeindepolitik. In diesem Punkt

liegen die befragten Gruppen deutlich

auseinander: Die BürgerInnen urteilten

auf einer Skala von 1 (völlig unzufrie-

den) bis 10 (äußerst zufrieden) mit dem

exakten Mittelwert von 5,0. Sie sind also

mittelmäßig zufrieden.

Die BürgermeisterInnen sind jedoch

der Ansicht, weitaus zufriedenere

Gemeindemitglieder zu haben, und

rechneten mit der Durchschnittsnote

7,4. Bachmayer: „Dieses Missverhältnis

bei Selbst- und Fremdbild von Politi-

kern bzw. bei der Fehleinschätzung der

Bürgerzufriedenheit ist nichts ganz

Unbekanntes.“

� Die ÖsterreicherInnen erwarten weiter-
hin eine Reihe von Leistungen der öffent-
lichen Hand, differenzieren aber klar
zwischen absolut notwendiger Leistung
(„Soziales, Gesundheit, Sicherheit und
Katastrophenschutz sind als Staatsauf-
gaben nicht verhandelbar“) und der Mög-
lichkeit, bestimmte Leistungen selbst in
die Hand zu nehmen.

� Die ÖsterreicherInnen sehen die
Finanzierungsproblematik und die Not-

wendigkeit künftiger Leistungskür-
zungen realistischer, als Politik und
Medien zu glauben scheinen. Die
Bevölkerung verträgt und erwartet
die Wahrheit.

� Die zunehmende Politikverdrossenheit
der Bevölkerung scheint daher zu rüh-
ren, dass in einem Klima des Dauerwahl-
kampfes ein parteipolitisches Hochlizi-
tieren stattfindet, das zu immer mehr
Leistungsversprechen durch die Politik

führt. Nach der Wahl werden die Ver-
sprechen jedoch nicht eingehalten.

� Eine weitere Zunahme der aktuell vor-
herrschenden Umverteilungsprozesse
oder – um es mit den Worten des Philo-
sophen Peter Sloterdijk zu sagen – die
weitere Unterstützung einer unprodukti-
ven reichen Klasse durch eine produktive
arme Klasse kann, wie in der Geschichte
schon mehrfach geschehen, zur Revolu-
tion führen. 

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer fasst wesentliche Erkenntnisse aus der Bevölkerungs- und BürgermeisterInnen-Befragung zusammen:

WAS DIE ÖSTERREICHERiNNEN WIRKLICH WOLLEN
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Grafik 5: Leistungen des Staates bei Finanzproblemen

-2
19

3
16

9
9

6
8

3
-3

-28

-59

-39

-53

-57
-63

-77
-77

-53

-66

-55

-10

-45
-19

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-22

-22

-34

-28

-69
-35

-41

-25

Sozialdienste und -leistungen 
wie z. B. Alten- und Pflegeheime

Med. Gesundheitsversorgung/Kran-
kenbetreuung nahe des Wohnortes

Erhalt und Ausbau der 
Polizeidienststellen in Ort/Region
Zuschüsse zu Hilfs- und Rettungs-

organisationen, Feuerwehr etc.
Ausbau/Verdichtung des 

öffentlichen Nahverkehrs
Einsatz von SozialarbeiterInnen zur

Betreuung sozialer Randgruppen
Gratis-Kindergarten für alle Kinder 

von 2,5 Jahren bis Schuleintritt
Kostenlose Nachmittagsbetreuung 

für Volksschulkinder
Kinderbetreuung für Kinder bis 

2 Jahre durch Tagesmütter u. Ä.
Videoüberwachung auf 

öffentlichen Plätzen
Erhalt der örtlichen 

Postdienststellen
Kostenlose Nachmittagsbetreuung für
Pflicht- und weiterführende Schulen

Gebührenfreies Studium an 
Hochschulen und Universitäten

Integrationsmaßnahmen 
für Zuwanderer

Zuschüsse für Sport- 
und Freizeitvereine

Zuschüsse für Kunst- und 
Kulturschaffende

In welche Bereiche sollte der Staat weniger, gleich oder mehr investieren, 
wenn die Leistungen der öffentlichen Hand im bisherigen Ausmaß nicht mehr finanzierbar sind?
(Saldo aus „mehr“ und „weniger“ öffentliche Zuwendungen)

BürgermeisterInnen
Bevölkerung

Weniger Mittel

KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE   200910

KSG_Nachlese_2009_neu.pdf   10 18.08.2009   10:46:38 Uhr KSG_Nachlese_2009_neu.pdf   11 18.08.2009   10:46:41 Uhr



2009   KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE 11

Wirtschaftlicher
Großbr
Löschs

E
indringliche Worte gleich zu

Beginn von Christian Ortners

Rede: „Obwohl wir es derzeit

mit einem wirtschaftlichen Großbrand

zu tun haben, wird am Ende der Wasser-

schaden, den der Staat beim Löschen

anrichtet, noch größer sein als der Scha-

den, den der Brand verursacht hat.“

Staatliches Eigentum an Unternehmen –

sei es direkt oder auch nur indirekt –

habe früher oder später noch immer im

Desaster geendet. „Das ist kein ideolo-

gisch bedingtes Glaubensbekenntnis

eines militanten Neoliberalen, sondern

ein rein empirischer Befund“, so Ortner.

Blickt man auf die österreichische

Wirtschaftsgeschichte seit 1945 zurück,

biete sich nach Meinung Ortners eine

Reihe von Belegen für diese These: vom

Zusammenbruch der Verstaatlichten

Industrie in den 1980er Jahren über die

Schieflage der seinerzeitigen Staatsbanken

Länderbank und Creditanstalt bis hin zu

den jüngsten Beispielen Austrian Airlines,

Flughafen Wien und in gewisser Weise

auch der ORF. „All diese Fälle belegen,

dass der Staat der schlechteste nur denk-

bare Unternehmer ist“, sagt Ortner. „Der

Grund dafür: Wo immer der Staat Eigen-

tümer oder Miteigentümer eines Unter-

nehmens ist, nimmt letztlich ein demokra-

tisch gewählter Politiker die Eigentümer-

rolle wahr. Ein Politiker aber versteht

immer seine Wiederwahl als oberstes

Motiv seines Handelns“, so Ortner.

Staatsversagen als
Ursache der Krise

Jetzt sonderlich optimistisch auf den

Staat zu setzen, sei daher aus mehreren

Gründen problematisch: erstens, weil es

eine historische Illusion sei, den staatli-

chen Interventionen in den USA der

1930er Jahre – dem sogenannten New

Deal – die Beendigung der Großen

Depression zuzuschreiben. Die Arbeits-

losigkeit sank damals zwar ein wenig,

doch Wirtschaftswachstum stellte sich

nicht ein. Zweitens, weil gerade staatli-

ches Versagen – und nicht Marktversa-

gen, sondern insbesondere das Versagen

der staatlichen Regulatoren – die wesent-

liche Ursache für die derzeitige Krise ist.

„Unter den Augen der Regulatoren

hat ja jenes Pyramidenspiel begonnen,

das heute in der Form toxischer Papie-

re den Banken und letztlich dem Steuer-

Ortner,
t, Autor 
nender und beken
er, provo-

seinemzierte mit s
p

rat über die
taates in

pp

haft höchst
unterschiedliche Reak-
tionen beim Publikum.
Ortners Kernthese: 
Der zunehmende 
Einfluss des Staates 
wird noch mehr Schaden
anrichten als die Wirt-
schaftskrise selbst.

MEINUNG

Wir haben es nicht mit zu
wenig Kontrolle, Regulie-
rung und Aufsicht zu tun,
sondern mit zu viel von zu
wenig intelligenter und
effizienter Kontrolle.

Christian Ortner
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MEINUNG

zahler schwer im Magen liegt“, sagt

Ortner und nennt ein Beispiel, das die-

ses Staatsversagen drastisch zu veran-

schaulichen sucht: „Ein guter Freund

von mir, Vorstand einer österreichischen

Bank in Osteuropa, beschreibt es so:

Jedes Mal, wenn die Konsistenz meines

Stuhlgangs von der Norm abweicht,

muss ich das meiner lokalen Banken-

aufsicht berichten. Eine Schattenbank

auf den Cayman Islands könnte ich

gründen, ohne dass das jemanden

kratzt.“ Laut Ortner haben wir es nicht

mit einem Zuwenig an Kontrolle, Regu-

lierung und Aufsicht zu tun, sondern

mit zu viel von zu wenig intelligenter,

effizienter und smarter Kontrolle.

Wo aber ist nun der Ausweg aus der

Krise? Nach Meinung Ortners sei die

politische Klasse weltweit im Begriff,

die Krise durch eine problematische

Therapie zu „verschlimmbessern“,

indem sie eine Schuldenkrise durch

noch mehr Schulden zu lösen versucht.

Ortner: „Mir erscheint das etwa so, als

würde man den Kater nach einem Voll-

rausch durch weiteren, noch wesentlich

heftigeren Alkoholkonsum beseitigen

wollen, anstatt einen Tag lang still vor

sich hinzuleiden, sich danach aber wie-

der einigermaßen gut zu fühlen.“

Mögliche Nebenwirkungen

Die Folgen dieser Vorgehensweise, also

des weiteren Vordringens des Staates,

würden eine ganze Reihe von Neben-

wirkungen generieren, die möglicher-

weise unangenehmer als die zu therapie-

renden ökonomischen Leiden sein wer-

den. In diesem Zusammenhang nennt

Ortner zehn Punkte:

1. Die Schuldengebirge, die derzeit auf-

getürmt werden, sind die Steuern

von morgen, und die Steuern von

morgen sind der Nichtkonsum und

die Nichtinvestition von morgen. Im

Grunde ein Geschäft zu Lasten Drit-

ter, nämlich unserer Kinder.

2. Indem der Staat als Miteigentümer,

Geldgeber oder Garant vermehrt

Einfluss auf die Personal- und

Geschäftspolitik der von ihm geret-

teten Unternehmen nimmt, senkt er

die gesamtwirtschaftliche Effizienz.

3. Indem der Staat alles rettet, was groß

genug ist und sich nicht rechtzeitig

auf einen Baum flüchten kann, sendet

er ein starkes Signal aus. Es bedeutet:

Du kannst Risken eingehen, wie es

dir beliebt, und es kann dir am Ende

des Tages nichts geschehen. Ein mit

der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

manns agierender Wirtschaftstreiben-

der muss sich in so einem Umfeld

vorkommen wie ein Depp.

4. Dass der Staat mit Geld, das er nicht

hat, massiv in die Märkte eingreift,

fördert eine Art von legaler politi-

scher Korruption. Denn geholfen

wird jenen ganz besonders, die den

besten Zugang zur politischen Macht

haben, und nicht jenen, deren Über-

leben aus ökonomischen Gründen

wünschenswert wäre. 

5. Die staatlichen Eingriffe schwächen

die tüchtigen Unternehmen, indem sie

den weniger tüchtigen Unternehmen

Geld des Steuerzahlers schenken. 

6. So wie Märkte zur Übertreibung nei-

gen, neigt auch politische Interven-

tion zur Übertreibung. Es ist daher zu

erwarten, dass uns die kommenden

Jahre ein Übermaß an Regulierung,

Deliberalisierung und staatlichen

Interventionen bescheren werden.

7. Die Rückkehr des starken Staates

wird auch Veränderungen in der

Massenpsychologie mit sich brin-

gen. Unternehmerisches Handeln

wird wieder diskreditiert, und der

Staatsbeamte mit Pragmatisierungs-

aussicht gilt wieder als idealer

Schwiegersohn.

8. In dem Ausmaß, in dem der Einfluss

des Staates auf die Wirtschaft steigt,

steigt auch der Einfluss der politi-

schen Parteien und damit die Abhän-

gigkeit des Einzelnen von diesen Par-

teien, die wieder mehr Einfluss auf

die Verteilung von Jobs, Krediten

und Wohnraum bekommen.

9. Wer sich noch daran erinnern kann,

wie lange es früher dauern konnte,

bis man von der Post einen Viertel-

anschluss zugeteilt bekam, der weiß

um die Vorteile von Privatisierung

und Deregulierung in Österreich.

10.Die Erfahrung lehrt uns, dass sich der

Staat nur ungern wieder zurückzieht,

wenn er sich einmal irgendwo einge-

nistet hat. Auch in diesem Zusam-

menhang gilt: Es ist wesentlich einfa-

cher, aus Eiern ein Omelett zu

machen als aus einem Omelett Eier.

Autoritäre Systeme

Nach Meinung Ortners werden alle

staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft

Wachstum und Wohlstand kosten und

nicht weniger Schaden anrichten als die

Krise selbst. Das könnte – demokratie-

politisch betrachtet – dazu führen, dass

autoritäre Systeme insgesamt an Attrak-

tivität gewinnen. Ortner: „Um das zu

verhindern, gibt es nur einen einzigen

Weg: dass die Politiker in den demokra-

tischen Staaten den Mut aufbringen,

ausnahmsweise auch einmal höchst

unpopuläre Entscheidungen zu treffen –

selbst auf die Gefahr hin, dafür vom

Wähler bestraft zu werden.“

Die Erfahrung lehrt uns, dass sich der Staat nur
ungern wieder zurückzieht, wenn er sich einmal 
irgendwo eingenistet hat. Christian Ortner

Politiker müssen den Mut aufbringen,
auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Christian Ortner
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Mit der Kraft der 
Regionen in die Zukunft
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WORKSHOPS

Große Chancen für
kleine Strukturen

I
n der Kleinheit liegt die Kraft.“ Die-

ser Leitsatz gilt nicht nur in hohem

Ausmaß für die österreichische Wirt-

schaft, die weitgehend von Klein- und

Mittelbetrieben (KMU) getragen wird,

sondern auch für die Gemeinden und

Regionen. Lokale und regionale Konzep-

te und Initiativen gewinnen immer mehr

an Bedeutung – nicht zuletzt, weil auch

die Menschen zunehmend das Bedürfnis

nach Überschaubarkeit haben.

Gerade im Klimaschutz bzw. bei der

Verwendung ökologisch nachhaltiger

Energieformen bieten kleine Strukturen

eine große Chance, die in Österreich –

schon weit mehr als in vielen anderen

europäischen Ländern – genutzt wird. In

manchen Bereichen ist Österreich europa-

weiter Vorreiter, während in anderen noch

beträchtliche Potenziale schlummern.

„Um diese Potenziale zu heben“, so

Christian Hasenleithner, Geschäftsführer

der Energie AG Oberösterreich Wasser

GmbH, „müssen sich die Regionen Frei-

räume verschaffen und Energie, Ressour-

cen, Geld und vor allem Kreativität für die

Entfaltung ihrer grünen Kräfte bündeln.“

Wenngleich das schöne Sommerwetter in Bad Aussseeee
am Nachmittag des zweiten Veranstaltungstages ehhhher zzzu
sportlichen Outdoor-Aktivitäten als zu konzentrierteeer
Arbeit im Kurhaussaal einlud, blieben doch alle Teilll-
nehmerInnen der Kommunalen Sommergesprächee
den Veranstaltern treu und besuchten äußerst zahlreieieichchch
die angebotenen Workshops, um gemeinsam Lösunngen
für die Zukunft zu erarbeiten.

Im Rahmen von drei Parallelworkshops, die im Kurhaush
und im nahe gelegenen ÖGB-Haus stattfanden, wurden

Innnfrastrukturinnvn esssttit tionnneene “.

Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind nachfolgendE b i d A b it i d hf l d
zusammengefasst.

Der grüne Aufschwung werde die
aktuelle Wirtschaftskrise zwar nicht 

g gg g

beseitigen, er könne aber wesentlich
zu deren Bewältigung beitragen. 

gg

So lautete der Tenor im Workshop 
g g gg g g

von Christian Hasenleithner
p

und Manfred Perterer.

Manfred Perterer von den Salzburger Nachrichten (li.)

und Christian Hasenleithner, Geschäftsführer der

Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH (re.)
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Den Aufgabenkatalog der
Gemeinden entrümpeln

Die Schaffung von Freiraum könne, so

die einhellige Meinung der Workshop-

teilnehmerInnen, durch eine Aufgaben-

und Verwaltungsreform sowie die geord-

nete, wohl durchdachte Privatisierung

einzelner Aufgaben der Daseinsvorsorge

erfolgen. Im Sinne der Subsidiarität soll-

ten sämtliche öffentlichen Aufgaben hin-

terfragt und nach entsprechender „Ent-

rümpelung“ des Aufgabenkatalogs die

Erledigung jenen Stellen zugeordnet wer-

den, die dafür am besten geeignet sind. 

Bei der Erfüllung von Aufgaben der

Daseinsvorsorge sei freilich zu gewähr-

leisten, dass die Regionen und Kommu-

nen die tarifliche, soziale und infrastruk-

turelle Hoheit weiterhin behalten.

Gemeindebund-Präsident Helmut

Mödlhammer: „Ich muss als Bürger-

meister nicht bestimmen, welche Früh-

stückseier im Seniorenheim gekocht

werden, aber ich muss bestimmen kön-

nen, wer einen Heimplatz bekommt und

welche Tarife verlangt werden.“ Oder

wie es Energie AG OÖ-Geschäftsführer

Hasenleithner ausdrückte: „Möglichst

wenig besitzen, aber über möglichst viel

bestimmen.“ Nach diesem Motto ist sei-

nem Unternehmen in Südböhmen eine

Privatisierung im Bereich Wasserwirt-

schaft gelungen. „Die Infrastruktur befin-

det sich dort nach wie vor im öffentlichen

Eigentum, die Energie AG betreibt aber

die Versorgung von 540.000 Einwohnern

mit Wasser, die Entsorgung der Abwässer

von 460.000 Menschen und pflegt insge-

samt rund 7.700 Kilometer Netz und 470

Anlagen. Die Wertschöpfung bleibt damit

in der Region, gut 1.000 Menschen haben

hier einen Arbeitsplatz gefunden“, so

Hasenleithner.

Konkrete Maßnahmen

Hinsichtlich der Unterstützung des

konjunkturellen Aufschwungs durch

vermehrte Bedachtnahme auf Klima-

schutz und umweltfreundliche Energie

haben die WorkshopteilnehmerInnen

folgende Vorschläge erarbeitet:

� Steigerung der Energieeffizienz der

öffentlichen Gebäude innerhalb der

eigenen Kommunen

� Ausschreibung von öffentlichen Auf-

trägen unter ökologischen Gesichts-

punkten

� Raumordnungsplanung unter Vermei-

dung hoher Infrastruktur-Folgekosten

� Beratung der BürgerInnen in Energie-

fragen

� Ökologische Ausrichtung beim Ein-

kauf von Sachgütern und Lebensmitteln

� Verstärkte grenzüberschreitende

Zusammenarbeit von Gemeinden,

etwa durch den gemeinsamen Bau und

Betrieb von Umwelteinrichtungen

Darüber hinaus waren sich die

WorkshopteilnehmerInnen einig, dass

die Gemeinden Vorbildwirkung auf ihre

BürgerInnen haben: Gehen die Kom-

munen mit gutem Beispiel voran, folgen

die Menschen. Aus diesem Grund soll-

ten die Gemeinden selbst möglichst viele

alternative Energieressourcen nützen

und deren Einsatz – beispielsweise die

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

auf den Dächern öffentlicher Gebäude

oder die umweltfreundliche Gebäudesa-

nierung – fördern.

Als positives Beispiel wurde Güs-

sing im Burgenland erwähnt. Dort sei es

gelungen, eine Region mit 27.000 Ein-

wohnerInnen energieautark zu machen.

Außerdem entstand damit ein starker

wirtschaftlicher Zweig für umwelt-

freundliche Technologien. Das Ziel ist

also nicht nur der Beitrag zum Klima-

schutz, sondern auch die Entwicklung

einer wirtschaftlichen Kraft, die aus der

Region selbst kommt und neue Arbeits-

plätze schafft.

� In Österreich gibt es derzeit zwischen
2.500 und 3.000 Kleinwasserkraftwerke.
Sie erzeugen rund 9 Prozent des Strom-
bedarfs. Die größten Anteile haben Ober-
und Niederösterreich.

� Aktuell sind mehr als 600 Windkraftan-
lagen in ganz Österreich in Betrieb.
Allein in Niederösterreich könnte der
Ausbau der Windkraft 2 Milliarden Euro
an Investitionsvolumen auslösen.

� Eine Erfolgsgeschichte ist auch die
Entwicklung von Solar- und Photovoltaik-
anlagen, vor allem im privaten Hausbau.
Bald wird die Solaranlage am Dach zum
Standard bei der Errichtung von Einfami-
lienhäusern gehören.

� Den größten Zuwachs konnten in den
vergangenen Jahren die vielfach von
Gemeinden errichteten und betriebe-
nen Biomasse- und Nahwärmeanlagen

verzeichnen. Gerade die Vorbildwir-
kung der Gemeinden ist hier essenziell
und mit hohen Kosteneinsparungen
verbunden.

� Zuletzt haben die Förderungsmaßnah-
men für thermische Sanierungen große
Investitionsvolumina ausgelöst. Damit ist
die „grüne Revolution“ zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor für Österreich
geworden.

GRÜNE ERFOLGE IN DER ALPENREPUBLIK

Intensiver Ideenaustausch zum Thema „Grüner Aufschwung“
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Z
ugegeben, der volle Titel des

Workshops klang in der Ankün-

digung reichlich sperrig: „Die

Verstaatlichung der Erziehung und des

Alterns und die Lasten daraus für Städ-

te und Gemeinden“. Abschrecken ließen

sich die TeilnehmerInnen davon nicht.

Die Debatte über die zahlreichen

Aspekte dieses überaus aktuellen und

heiklen Themenkreises verlief äußerst

lebhaft. 

Fazit: Die gesellschaftliche Entwick-

lung ist im Hinblick auf die künftige

Finanzierbarkeit von Sozialwesen und

Erziehung bedenklich, die Gemeinden

geraten immer stärker in eine fatale

Kostenschere. Damit wird die zuneh-

mende Verstaatlichung von Familie,

Erziehung und des Alterns zu einer der

schwierigsten Herausforderungen für

die Kommunen. Insbesondere seien die

anstehenden Finanzierungsfragen im

Hinblick auf die Betreuung von Kin-

dern und älteren Menschen zu lösen. 

Kindergartenverpflichtung nur

bei Kostenfreiheit für die Eltern

Für die Einführung der für alle Fünf-

jährigen verpflichtenden Gratiskinder-

gärten sind laut Staatssekretärin Marek

bis 2013 etwa 70 Millionen Euro pro

Jahr erforderlich. Dazu kommen weite-

re 700.000 Euro jährlich für bedarfsge-

rechte innovative Betreuungsprojekte.

Für die Schaffung von zusätzlichen

Kinderbetreuungsplätzen stellt der

atisiert erzogen,
atlicht gealtert

� Im Jahr 2050 wird Österreich rund 9,5 Millionen Einwohner haben. Derzeit sind es
etwa 8,3 Millionen.

� 2030 werden schon mehr als 30 Prozent der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein.
Derzeit sind es rund 22 Prozent.

� Aktuell leben in Österreich 2,3 Millionen Familien.
� Die Zahl der Single-Haushalte beträgt rund 1,2 Millionen. Das entspricht einer

Zunahme seit 1985 um 61 Prozent.
� 1,1 Millionen Ehepaare (42 Prozent) haben Kinder, 6 Prozent der Österrei-

cherInnen wohnen in Lebensgemeinschaften mit Kindern.
� Alleinerziehend sind 11 Prozent der Mütter und 2 Prozent der Väter. 
� 9 Prozent aller Familien sind Patchwork-Familien.
� Insgesamt werden aktuell rund 315.000 Kinder in Krippen, Kindergärten, Horten,

bei Tageseltern und in Kindergruppen betreut.

ZAHLEN UND FAKTEN ZUR
DEMOGRAFISCHEN ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH

aatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft,

tor Alfred Payrleitner von der Tageszeitung Kurier

Immer mehr
Menschen werden

immer älter, immer
mehr Kinder

müssen außerhalb
der Familie betreut

werden. Über die
Problematik der
demografischen

Entwicklung und 
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die zunehmend
g

schwierige Finan-
zierbarkeit sozialererbarkeit soziaaler
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Bund den Ländern und Gemeinden

insgesamt 45 Millionen Euro für die

Jahre 2008 bis 2010 zur Verfügung.

„Der Schwerpunkt liegt dabei im Aus-

bau des Kinderbetreuungsangebots für

die Unter-Dreijährigen“, so Marek.

Rechnung getragen werden müsse

außerdem dem Umstand, dass viele

österreichische Kinder im schulfähigen

Alter Sprachschwierigkeiten haben.

Eine adäquate Betreuung für diese Kin-

der sei erforderlich.

Happy Learning

Geplant sind laut Marek auch der mut-

tersprachliche Unterricht für Migran-

tenkinder, eine akademische Ausbildung

für KindergärtnerInnen sowie die

gemeinsame Betreuung von Kindergar-

tenkindern mit Schulkindern am Nach-

mittag. Eine erfolgreiche Initiative die-

ser Art gebe es bereits in Oberöster-

reich unter dem Titel „Happy Lear-

ning“. 

Dass Bildung schon im Kindergar-

ten beginnen solle, darüber waren sich

die WorkshopteilnehmerInnen einig.

Marek: „Bildungsdefizite können auch

Entwicklungsdefizite sein, Bildungs-

politik ist damit Sozialpolitik.“

Steigender Pflegebedarf

Zum Thema Pflege war zu hören, dass

etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen

auch heute noch in der Familie gepflegt

werden – und zwar überwiegend von

Frauen über 61 Jahren. Diese Tatsache

ändere jedoch nichts daran, dass der

Bedarf an anderen und zusätzlichen Pfle-

gemöglichkeiten künftig deutlich steigen

wird. Durch die verbesserten medizini-

schen Maßnahmen werden die Menschen

rascher geheilt, leben länger, werden im

Alter jedoch zunehmend alleingelassen.

„Vor 40 Jahren war die Betreuungsdauer

alter Menschen sechs Monate, heute liegt

sie im Schnitt bei sieben Jahren“, so

Staatssekretärin Marek. Hier gelte es,

innovative Wege zu gehen, die generatio-

nenübergreifend sind – etwa das „Haus

der Generationen“, das neben einem

Kindergarten und Eltern-Kind-Zentrum

auch ambulante Betreuungsdienste und

ein Pflegeheim umfasst.

I
m Jahr 2007 lag die Summe der

direkten Bruttoinvestitionen des

Staates bei 5,4 Milliarden Euro. Die

österreichischen Gemeinden waren

dabei mit 2,2 Milliarden Euro der größ-

te öffentliche Investor. Wie wird es in

Zukunft aussehen? 

So viel steht fest: Die Anforderun-

gen an die öffentliche Hand als Investor

werden immer größer, die Geldmittel

jedoch immer weniger. Die kommuna-

len Haushalte wollen und können sich

nicht auf Dauer verschulden. Investitio-

nen werden daher wohl oder übel aufge-

schoben, und die Gefahr ist groß, dass

auch besonders dringend erforderliche

Investitionen davon betroffen sind.

Außer: Es kommt möglichst rasch

zu einer stärkeren Differenzierung

zwischen Investitionsvorhaben, die aus

den Haushalten finanziert werden, und

Finanzierungen in Form von Projekt-

strukturen. „Die Umsetzung kommu-

naler und infrastrukturnaher Projekte

verlangt projektorientierte Lösungsan-

sätze und ein Abrücken von traditio-

nellen, allgemeinen Finanzierungen hin

zu privatrechtlich strukturierten Pro-

jektlösungen“, so die Kernaussage von

Michael Grubmann, Leiter der Ver-

kehrs- und Infrastrukturpolitik der

Wirtschaftskammer Österreich.

„Ein möglicher Lösungsansatz ist

der vermehrte Einsatz von Public-Priva-

te-Partnership-Modellen“, so Kommu-

nalkredit-Vorstand Alois Steinbichler.

Sie können ab einem bestimmten Inves-

titionsvolumen aus folgenden Gründen

sinnvoll sein:

Großes Interesse der WorkshopteilnehmerInnen am Thema „Erziehung und Altern“

Wirtschaftskammer-Experte Michael Grubmann

(li.) und Moderator Stefan Janny von der 

Wiener Zeitung (re.)

WORKSHOPS
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Public-Private-
Partnership oder 

Pay?
Die TeilnehmerInnen des drittenn WWoorrk--

shops hatten es sich zum Ziel 
gemeinsam mit Michael Gru

p gg

Verkehrs- und Infrastrukturexp
gg

Wirtschaftskammer, und u
pp

Leitung von Redakteur Stef
Lösungsansätze für

g
Infrastruktur-t kt

J y

investitionen zu entwickeln.
gg

� PPP-Modelle ermöglichen die direkte

Zurechenbarkeit von Ertragsströmen

und Aufwandsstrukturen zum jewei-

ligen Projekt.

� PPP-Projekte werden in der Regel

genauer durchgerechnet und bieten

damit einen besseren Überblick über

die Errichtungs- und Betriebskosten.

� Durch die präzisere Kalkulation kann

der nutztragenden Bevölkerung deut-

licher aufgezeigt werden, was ein

bestimmtes Investitionsvorhaben

kostet (verbesserte Abwägung von

Kosten und Nutzen).

PPP-Modelle seien jedoch kein All-

heilmittel und nicht in jedem Fall ein-

setzbar, waren sich die Workshopteil-

nehmerInnen einig. Vor allem müssten

folgende Aspekte stärker berücksichtigt

werden:

� Infrastrukturprojekte haben eine Kapi-

talbindungsdauer von 30 bis 50 Jahren.

Die Unterstützung solcher Fris-

tigkeiten kann vom privaten Finanzie-

rungssektor nur unter bestimmten 

Voraussetzungen erwartet werden. 

� Die Ausgliederung gewisser Leistun-

gen aus dem öffentlichen Bereich muss

mit einer entsprechenden Bepreisung

nach privatwirtschaftlichen Gesichts-

punkten einhergehen. Bloße Ausglie-

derungen können zwar zur Errei-

rojekten kann die nachfolgen-von PPP-Pr

tions- und Erhaltungskostenden Investit

und vermeiden, dass aus demreduzieren u

PPP-Projekt eine Kostenfalle nach dem

Motto „Pay-Pay-Pay“ wird.

Im Rahmen des Workshops wurde

auch eine Reihe von Anregungen und

Forderungen entwickelt, die die Lösung

der Problematik bei der Infrastrukturfi-

nanzierung unterstützen sollen.

Genannt wurden unter anderem die

Durchforstung des Aufgabenkatalogs

für Gemeinden; die Erstellung eines

Katalogs bzw. Vertragsleitfadens, der

festlegt, welche Projekte PPP-fähig sind;

die Schaffung eigener PPP-Ausschrei-

bungsgesetze nach dem Vorbild anderer

Länder (etwa Deutschland) und eines

PPP-Kompetenzzentrums sowie die

Erwägung genossenschaftlicher Model-

le als weitere Alternative zur Finanzie-

rung von Infrastrukturprojekten.

chung stabiler Preise führen, sind aber

nicht automatisch kostendeckend und

damit „wirtschaftlich“.

� Bei der Vorbereitung von PPP-Projek-

ten dürfen nicht nur die Errichtungskos-

ten betrachtet werden. Es müssen insbe-

sondere die Betriebs- und Erhaltungs-

kosten berücksichtigt werden. In den

kommenden Jahren stehen vor allem

Erneuerungs- bzw. Erhaltungsinvesti-

tionen für Großprojekte aus den 1960er

und 1970er Jahren an. Hier wird massi-

ver Investitionsbedarf auf die Gemein-

den zukommen. Eine besonders gute,

umfassende Planung und Vorbereitung

Kommunalkredit-Generaldirektor Alois Steinbichler im Infrastruktur-Workshop zum Thema

Zinsentwicklung und deren Auswirkungen auf künftige Finanzierungen

WORKSHOPS
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D
en Nahverkehr ausbauen und

dabei gleichzeitig Gewinne

einfahren? Die Bevölkerung

bis in entlegene Regionen mit Post-

dienstleistungen versorgen und dennoch

profitabel bleiben? Sozialverträglich

agieren und trotzdem eine bestimmte

Rendite erbringen?

Nein, es ist hier nicht die Rede von der

eierlegenden Wollmilchsau, sondern von

den großen österreichischen Versorgungs-

betrieben ÖBB, Post, Telekom und Ver-

bund. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie

stehen täglich vor dem Dilemma, einerseits

einen Versorgungsauftrag erfüllen und den

Wünschen der Politik nachkommen zu

müssen, andererseits den Renditeerwar-

tungen ihrer marktwirtschaftlich orientier-

ten Eigentümer zu entsprechen.

Das bedeutet die „Quadratur des Krei-

ses“, wie es Kommunalkredit-General

Alois Steinbichler formulierte. Und die ist

bekanntlich nicht so einfach zu bewerk-

stelligen. Post-General Rudolf Jettmar:

„Die Post ist ein börsenotiertes Unterneh-

men, das unter Rahmenbedingungen wirt-

schaftet, die von der Politik geschaffen

sierung

n Seite

rch die

Schließung von Postämtern die Nahver-Schließung von Postämtern die N

sorgung gefährde, lässt Jettmar nicht gel-

ten: „Wir schließen nicht Postämter, son-

dern wechseln nur das Betreibermodell.“

Betriebswirtschaftlich 
entscheiden

In einem ähnlichen Zwiespalt sieht sich

die Telekom Austria, die in den kom-

menden Jahren rund 1 Milliarde Euro

für den Ausbau der Bandbreite einset-

zen will. „Wir stehen vor der Frage, wie

wir den Versorgungsgrad in Österreich

erhöhen und dabei gleichzeitig die Effi-

zienz im Hintergrund verbessern kön-

nen. Weil wir angehalten sind, betriebs-

wirtschaftlich zu entscheiden, gibt es

auch Bereiche, in denen wir nicht aus-

bauen“, so Walter Goldenits, Vorstands-

direktor für Technik und Infrastruktur

bei der Telekom Austria.

Investitionen im Ausmaß von 1,3

Milliarden Euro – davon 80 Prozent in

Österreich – will der Verbund vorneh-

men. Laut Verbund-Vorstandsdirektor

Christian Kern keine so einfache Sache,

denn „wir stoßen des Öfteren auf Wider-

stände wie einen zu technokratischen

Dialog oder zu starke Einzelinteressen,

die einen Rückkoppelungseffekt zur

Politik haben. Wenn wir keine ‚kaliforni-

schen Verhältnisse‘ wollen, muss von der

Ordnungspolitik verlangt werden kön-

nen, dass die richtigen Rahmenbedingun-

gen zur Aufrechterhaltung der Versor-

gungssicherheit geschaffen werden. Dazu

gehört auch die Diskussion der Frage,

was uns wichtig ist: Soll der Strompreis

niedrig sein oder wollen wir Weltmeister

im Bereich erneuerbare Energien sein?“ 

Enger Schulterschluss

Massive Investitionen zur Modernisie-

rung des bestehenden Schienennetzes

stehen nach Aussagen von ÖBB-Gene-

ral Peter Klugar ganz oben auf der Kon-

zernagenda. „Die Schiene ist ein

Zukunftsmarkt in all jenen Bereichen, in

denen es ein bestimmtes Mindestauf-

kommen gibt. Dort, wo ein solches

nicht erzielt werden kann, braucht es

alternative Lösungen – zum Beispiel die

Kombination von Bahn und Bus.“

Auf die Frage von Moderator Gerald

Groß, welche Wünsche sie an die

Gemeinden hätten, waren sich die Wirt-

schaftsbosse einig: mehr Zusammenar-

beit und ein enger Schulterschluss, um

künftig rascher zu guten Lösungen im

Sinne aller zu gelangen.

Hochkarätige Besetzung des Wirtschaftspodiums mit Kommunalkredit-General Alois Steinbichler, 

Post-General Rudolf Jettmar, Verbund-Vorstandsdirektor Christian Kern, Moderator Gerald Groß, 

Telekom-Vorstandsdirektor Walter Goldenits und ÖBB-General Peter Klugar (von links nach rechts)TelTelekoek m-Vorstandsdirektor Walter Go
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Zeit für
Reformen

In seinem Impu
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Die Wirtschaft befindet sich h inn
einer schlechtten Situationon, , in
der die Spielregeln neupielregeln neu

gemacht werden müssen. Zu glauben,
dass es nach der Krise so weitergehen
kann wie vorher, ist ein Irrglaube“, so
Claus Raidl, Präsident des Generalrates
der Oesterreichischen Nationalbank
und Vorstandsvorsitzender von Böhler-
Uddeholm, zu Beginn seiner Rede.
„Und zu glauben, dass man sich im
Moment auf die Präzision von Wirt-
schaftsprognosen verlassen kann, ist
ebenfalls ein Irrglaube. Man muss froh
sein, wenn das Vorzeichen stimmt, alles
andere gehört in den Bereich der Wirt-
schaftsbelletristik.“

Temporärer Stabilisator

Nun, das Vorzeichen ist deutlich nega-
tiv. Aktuell gehen die Wirtschaftsfor-
scher von einem Schrumpfen der Wirt-
schaft von zumindest 4 Prozent aus.
Raidl: „Vor diesem Hintergrund muss
man anerkennen, dass dem Staat als tem-
porärem Stabilisator von Eigentum und
Stimulator von Nachfrage eine wichtige
Rolle zukommt.“ Hätte der Staat zum
Beispiel durch das Schnüren des Ban-
kenpakets nicht wieder das Vertrauen in
die Banken und vor allem der Banken
untereinander hergestellt, wäre es zu

wattenhändler in Konkurs geht oder
eine Bank. 

Durchaus lobenswert

„Ich denke, man kann durchaus loben,
was die Bundesregierung bisher zur
Bewältigung der Krise unternommen
hat – wobei es natürlich leichter ist, Mil-
liarden für die Rekapitalisierung von
Banken, Kredithaftungen, Konjunktur-

belebungspakete und steuererleichtern-
de Maßnahmen auszugeben, als dieses
Geld einzunehmen“, so Raidl. Man
dürfe aber nicht außer Acht lassen, dass
die Sparneigung eines zusätzlich ver-
dienten Euro in Krisenzeiten  sehr hoch
ist. „Die Maßnahmen zur Konjunktur-
belebung müssen deshalb vor allem in
den untersten Einkommensgruppen
ansetzen“, fordert Raidl.

Nicht zu vergessen bei aller finan-
zieller Unterstützung: Der Staat müsse
sich auch gewisse Aufsichtsrechte

sichern, um einem Moral-Hazard-Ver-
halten entgegenzuwirken. „Aus der
Geschichte wissen wir, dass in verstaat-
lichten Institutionen oft wenig Risikobe-
wusstsein herrscht, weil es nicht um das
eigene Geld geht“, sagt Raidl und erin-

nert an die Ölspekulationen, die der
österreichischen Verstaatlichen Industrie
in den 1980er Jahren zum Verhängnis
geworden waren.

Klartext reden

Zusätzlich zur Sicherung adäquater
Aufsichtsrechte müsse der Staat die
Krise nützen, um die Wachstums-
chancen der Wirtschaft vor allem über
Verbesserungen im Bildungs- und Regu-
lierungssystem, über mehr Forschung

Die Verwaltungsreform ist wie eine Fata Morgana: 
Sobald sie bei den Budgetverhandlungen angesprochen wird,
verschwindet sie. Claus Raidl
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DEBATTE

& Entwicklung sowie Innovationen zu
sichern. „Außerdem werden wir nicht
um einnahmenseitig wirkende Maßnah-
men herumkommen“, ist Raidl über-
zeugt. „Wir müssen ja diese ganze
Menge an Schulden, die jetzt angehäuft
werden, wieder zurückzahlen. Allein
der Zinsendienst für die Staatsschuld be-
trägt heuer schon mehr als 7 Milliarden
Euro, 2013 werden es rund 11 Milliar-
den Euro sein. Das muss man der Bevöl-
kerung einmal klar sagen.“

Wird (sich) der Staat angesichts die-
ser Zahlen künftig überhaupt noch
etwas leisten können? Raidl: „Der Staat
könnte eine ganze Menge leisten, wenn
alle Vorschläge zur Verwaltungsreform
umgesetzt wären. Leider ist dem nicht
so. Die Verwaltungsreform ist wie eine
Fata Morgana: Sobald sie bei den Bud-
getverhandlungen angesprochen wird,
verschwindet sie.“

Die beste Zeit für Reformen

Sehr konkret formuliert Raidl dann
auch Vorschläge für erste Schritte in der
Verwaltungsreform: So sollten etwa die
Spitäler in Bundeskompetenz überge-
führt werden und „jener Landesrat, der
am meisten schreit, zum Spitalsminister
gemacht werden“. Im Schulbereich soll-
ten die Landes- und Bezirksschulräte
abgeschafft und das Pensionsrecht ange-
passt werden.

Raidls Ansicht nach könne man
auch ruhig die Bezirkshauptmannschaf-
ten abschaffen und deren Zuständigkei-
ten auf Gemeindeebene verlagern. Raidl:
„Langsam habe ich das Gefühl, dass
Österreich bislang keine Krise groß
genug war, um sich zu einer Verwal-
tungsreform durchzuringen. Überden-
ken wir doch endlich all diese Punkte. In
der aktuellen Krise ist die beste Zeit
dazu.“

Wir werden nicht um
einnahmenseitig
wirkende Maßnahmen 
herumkommen. Claus Raidl

Im Ansch
zum

pp

leist
Kom
Auss

g pp

Gemeindepolitiker und Kolumnist
Christian Ortner gemeinsam mit Claus

p

Raidl über einige seiner zuvor getroffenen,
g

durchaus provokanten Aussagen.
g g

Im Folgenden ein Auszug aus den 
p gp g

Podiums- und Publikumsmeldungen.
g gg g

... zur Abschaffung der Bezirkshauptmannschaften ...
„Die Forderung nach der Abschaffung der Bezirkshauptmannschaften und die Ver-
lagerung der Agenden auf Gemeindeebene halte ich für Humbug. Gerade in den
letzten Jahren haben sich die Bezirkshauptmannschaften zu bürgernahen Service-
einrichtungen entwickelt mit besonderer inhaltlicher Kompetenz. Nicht jede
Gemeinde kann sich die Experten zur Sicherstellung dieser Kompetenz leisten.“ 

Johanna Mikl-Leitner,

NÖ Landesrätin für Soziales, Arbeit und Familie

... zur Ansicht, dass es bis jetzt keine
Fortschritte in der Verwaltungsreform 
gegeben habe ...
„Es ist durchaus nicht so, dass in der Ver-
waltungsreform nichts weitergegangen
wäre. Wir haben zum Beispiel die Zahl der
Finanzämter reduziert bzw. zu Einheiten
zusammengefasst. Wir sind ja gezwungen,
Reformen durchzuführen, und werden
sicher noch weitere in dieser Legislatur-
periode sehen.“

Reinhold Lopatka (Bild links),

Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen
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... zur Forderung nach rascheren Fortschritten bei der
Verwaltungsreform ...
„Claus Raidl hat recht: Die Not und der Druck der aktuellen Wirt-
schaftskrise sind noch zu gering, um in der Verwaltungsreform
wirklich große Sprünge nach vorne zu erzielen. Allerdings halte
ich die Verlagerung der Generalkompetenz für Kinderbetreuung
auf Gemeindeebene für nicht sinnvoll. Ich befürchte, dass es
dadurch zu einer Aushöhlung des ländlichen Raumes kommt.“ 

Johanna Mikl-Leitner,

NÖ Landesrätin für Soziales, Arbeit und Familie 

„Ich teile Claus Raidls Meinung bei der Spitalsfrage. Spitäler
betreiben und erhalten, können die Länder besser als wir. Wir
übernehmen dafür gerne die Kinderbetreuung. Ich denke auch,
dass wir die Fülle von Schulräten nicht brauchen, und wir sind
bereit zu sagen, dass wir als Gemeinde nicht unbedingt Schul-
erhalter sein müssen. Es täte uns gut in Österreich, wenn wir
einmal auf Bundes- und Landesebene einen Stopp bei jenen
Gesetzen einführen könnten, die die Gemeinden zur Durchfüh-
rung und Verwaltung von Vorschriften zwingen. Außerdem soll-
ten Bedarfszuweisungen nach sachlichen Kriterien und nicht
nach parteipolitischer Zugehörigkeit erfolgen.“

Helmut Mödlhammer,

Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

„Die Verwaltungsreform ist eine zähe Geschichte, aber wert,
angegangen zu werden. Das Problem: Seit Österreich Mitglied
der EU ist, wurden innerhalb unserer Staatsgrenzen keine
Zuständigkeiten aufgegeben, doch mit der EU ist eine neue
Ebene hinzugekommen. Bei der Durchführung der Verwaltungs-
reform halte ich es für sehr wichtig, die Beamten einzubinden.“

Andreas Schieder,

Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen

„Was ich in der Diskussion um die Verwaltungsreform vermis-
se, ist der Umstand, dass sie offenbar niemandem so sehr ein
Anliegen ist, um tatsächlich vorangetrieben zu werden. Zudem

fehlt mir das Gesamtbild für die Verwal-
tungsreform. Es braucht ein gutes Bild,
und das darf nicht nur Einsparen heißen.
Es muss der Nutzen für die BürgerInnen,
die Beamten, die Politik, die Betroffenen
und all diejenigen, die dafür etwas herge-
ben müssen, herausgearbeitet werden.“

Karin Gastinger,

ehemalige Justizministerin

... zur steigenden Verschuldung ...
„Ich halte es für vertretbar, dass in der
Krise die öffentliche Verschuldung in die
Höhe schnellt. Wir verjubeln das Geld ja
nicht. Natürlich brauchen wir auch Per-
spektiven, wie das Geld wieder zurück-
kommen kann.“

Andreas Schieder (Bild rechts),

Staatssekretär im Bundesministerium

für Finanzen

... zur Forderung, den BürgerInnen reinen Wein
einzuschenken ...
„Warum tut die große Koalition nicht das, was ihr einziges
Asset wäre: den Leuten sagen, dass höhere Steuern 
kommen müssen, um die Schulden zu finanzieren, und dass 
das vielleicht wehtun wird?“

Christian Ortner,

Kolumnist

„Am Wahltag wird kein Politiker dafür belohnt, dass er unpopu-
läre Maßnahmen ankündigt. Es geht in der Politik darum, an
Grenzen zu gehen und bei Wahlen dennoch erfolgreich zu sein.
Natürlich wird der Tag kommen, an dem das Thema Steuer-
erhöhung zu diskutieren sein wird.“

Reinhold Lopatka,

Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen

Heiße Politikerdebatte auf dem Podium: OeNB-Generalratspräsident und Böhler-Uddeholm-Vorstand Claus Raidl,

NÖ Landesrätin Johanna Mikl-Leitner, Staatssekretär Reinhold Lopatka, Moderator Gerald Groß, 

Staatssekretär Andreas Schieder, Kolumnist Christian Ortner, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer,

(von links nach rechts)
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unalen
Sommergespräche 2009

ldern

Impressionen von der Eröffnung …

… mit zahlreichen Gästen vor dem 

Kurhaus in Bad Aussee

… mit einem Geschenk für den Bad Ausseer

Bürgermeister Otto Marl, überreicht von

Gemeindebund-Generalsekretär Robert

Hink

… mit Begrüßungsworten 

von Kommunalkredit-General

Alois Steinbichler

… mit den Eröffnungsworten von

Gemeindebund-Präsident

Helmut Mödlhammer
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SEITENBLICKE

Zum Schluss

ein herzliches

Danke nicht

nur an alle

Gäste …

Eindrücke aus den Vorträgen, Workshops und Diskussionen

ORF-Moderator Gerald Groß mit Publikum

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer Ex-Justizministerin Karin Gastinger Workshop-Moderator

Alfred Payrleitner

Landesrätin Johanna Mikl-Leitner

Ex-Stadtschulratspräsident Kurt Scholz, Gemeindebund-Präsident Helmut

Mödlhammer, Bundesministerin Maria Fekter, ORF-Moderator Gerald Groß,

Kommunalkredit-Generaldirektor Alois Steinbichler und

EU-Parlamentsabgeordneter Ernst Strasser (von links nach rechts)

Landtagsabgeordnete und Bürger-

meisterin Sonja Ottenbacher

Energie AG OÖ-Geschäftsführer

Christian Hasenleithner

Staatssekretärin Christine Marek Ex-Landeshauptmann 

Franz Schausberger

… sondern vor allem

an den „Erfinder“ 

der Kommunalen

Sommergespräche,

Gemeindebund-

Generalsekretär 

Robert Hink (rechts)

… und ein Dankeschön von Gemeindebund-Präsident

Helmut Mödlhammer an Alois Steinbichler, den 

Generaldirektor der Kommunalkredit, als 

Mitveranstalter und Hauptsponsor
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Das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes vom 9. Juni
2009 hat einen wichtigen
Schritt in Richtung einer Er-
leichterung der kommuna-
len Zusammenarbeit ge-
macht. In dem mittlerweile
berühmten Fall der „Stadt-
reinigung Hamburg“ kam es
nämlich zu einer Klage der
Europäischen Kommission
gegen die Bundesrepublik
Deutschland, denn die
Stadt reinigung Hamburg
hatte einen Abfallentsor-
gungsvertrag mit den vier
umliegenden Landkreisen
ohne EU-Ausschreibung ge-
schlossen. Nach der Auffas-

sung der EU-Kommission
hätten die Landkreise mit
Hamburg eine gemeinsame
öffentliche Körperschaft er-
richten sollen oder die Ent-
sorgung ihres Mülls öffent-
lich ausschreiben müssen.  
Der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes ist nun zu ent-
nehmen, dass eine Aus-
schreibung nicht obligato-
risch ist, wenn die Stelle, die
ein öffentlicher Auftragge-
ber ist, über die fragliche
Einrichtung eine ähnliche
Kontrolle ausübt wie über
ihre eigenen Dienst stellen,
vorausgesetzt, dass diese
Einrichtung ihre Tätigkeit im

Wesentlichen mit ihr oder
mit anderen Gebietskörper-
schaften verrichtet, die ihre
Anteile innehaben. 
Erstmals hat der EuGH mit
seiner Entscheidung auch
öffentlich-rechtliche Verein-
barungen innerhalb eines
regionalen Verbundes sowie
bei gemeinsamer Wahrneh-
mung einer von allen Kör-
perschaften übernommenen
öffentlichen Aufgabe als
vergaberechtsfrei angese-
hen. Es ist natürlich, auch
aus Sicht des Österreichi-
schen Gemeindebundes, zu
begrüßen, dass eine Frei-
stellung der interkommuna-

len Kooperation vom Ver -
gaberecht durch diese
 Entscheidung entsteht.
http://eur-lex.europa.eu

Flächendeckende
Stromtankstellen

E-Mobilität in OÖ

Oberösterreich will Spitzen-
region der Elektromobilität
werden, wie LR Rudi An-
schober bei einer Presse-
konferenz Anfang August
sagte. So soll u. a. durch die
flächendeckende Schaffung
einer Tankstelleninfrastruk-
tur die Erfolgsgeschichte
Ökoenergie wiederholt und
Tausende neue Arbeitsplätze
geschaffen werden.

Kein Vergaberecht bei 
interkommunalen  Kooperationen

EuGH-Entscheidung: Wichtiger Schritt für Gemeinden

Die Abfallentsorgungsvertrag
ist laut EuGH eigentlich eine
„Zusammenarbeit von Gebiets-
körperschaften bei der Wahr-
nehmung einer ihnen allen ob-
liegenden öffentlichen Aufga-
be – der Abfallentsorgung.“ 

Innovation: Modell Kärntner Wirtschaftsregionen zeigt Vorteile auf

Auch für Gemeinden gilt: Miteinander statt gegeneinander

Aebi Kommunaltechnik.

z.B.: Der neue Viatrac Aebi VT450

»  Federungskomfort eines Offroaders
»  Front-, Heck- oder Allrad lenkung und  

Quasi-Hundegang auf Knopfdruck wählbar
»  Euro-4-Turbodiesel mit Partikelfilter, 

Motorleistung 98 PS
»  Sperrbare hydraulische Verdrehdämpfung
»  Topmodernes Cockpit
»  Multifunktionshebel zur Bedienung der 

Hydraulik
»  Bordcomputer mit  grossem Bildschirm
»  Federspeicherbremse 

Aebi Technologie ist Spitzentechnologie.

Aebi Schmidt Austria GmbH
Land- und Kommunaltechnik
Aichegg 20 
AT – 8541 Schwanberg
Tel. +43 (0) 3467 7511- 0
Fax +43 (0) 3467 7511- 11
office@aebi-schmidt.at
www.aebi-schmidt.com

CH027

Aebi Technologie ist Spitzentechnologie.

Aebi Multicar FUMO mit 
Brücke

Terratrac Aebi TT270 mit 
Schneefräse

Strassenkehrmaschine Aebi 
MFH2500

Im Rahmen des Bilanz-Pres-
segesprächs der Entwick-
lungsagentur Kärnten (EAK)
stellte LR Josef Martinz das
neue Modell der Wirtschafts-
regionen vor. Die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die
Vereinfachung von Betriebs -
ansiedlungen in Gemeinden
soll damit erreicht werden. 
Es soll nicht mehr im Vor-
dergrund stehen, in welcher
Gemeinde ein Unternehmen

angesiedelt ist, sondern wo
die wirtschaftlich besten Be-
dingungen gegeben sind, so
Martinz. Man hofft, durch
die Zusammenschlüsse für
neue Arbeitsplätze zu sor-
gen und Konkurrenzkämpfe
zwischen den Gemeinden
künftig zu verhindern. Wei-
ters sollen die Gemeinden
von Betriebsansiedlungen
profitieren und Kosten bei
der Schaffung von Infra-

struktur einsparen. Die Re-
gionen erlauben auch klei-
nen Gewerbetreibenden sich
anzusiedeln, da die großen
Betriebe die nötige Infra-
struktur liefern. Einen enor-
men Vorteil bietet das Mo-
dell bei der Kommunalsteu-
er, denn durch die Regionen
kann die Steuer aufgeteilt
werden, was eine große 
Kostenersparnis bedeutet.
Mehr auf www.ktn.gv.at

PRAXIS 
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26. – 28.11.2009, 
Messezentrum Salzburg

www.renexpo-austria.at

Kongresse
1. RENEXPO® AUSTRIA Fachkongress für  

 Holzenergie
1. Internationaler Kleinwasserkraft  

 Kongress für Neuentwicklung, 
 Renovierung und Revitalisierung

1. Österreichischer Energieberatertag
1. Österreichisches Wärmepumpen  

 Forum

»

»

»
»

Internationale Kongressmesse für 
erneuerbare Energien & 
Energieeffizientes Bauen und Sanieren

REDUZIERTER MESSE-EINTRITT

bei Besucherregistrierung unter www.renexpo-austria.at

Das AMS Tirol und das
Land tun sich zusammen,
um vielen Langzeitarbeits-
losen den Weg aus ihrer
aussichtslosen Situation zu
ebnen. In Kooperation mit
den Gemeinden sollen För-
derungen und Kostenüber-
nahmen gestartet werden,
um zu erreichen, dass Be-
triebe vermehrt Jobs aus-
schreiben. Das Finanz-
zuckerl für die Gemeinden

umfasst 80 Prozent der
Lohn- und Lohnnebenkos -
ten und soll einen Anreiz
für Stellenausschreibun-
gen bieten. Das restliche
Drittel müssen die
Gemein den selbst über-

nehmen. Der Präsident des
 Tiroler Gemeindeverban-
des, Bgm. Ernst Schöpf, ist
voller Zuversicht, dass die
Arbeitsverhältnisse über
den Zeitraum der Förde-
rungen hinausgehen.

Finanzspritze ermöglicht Jobs für Arbeitssuchende
AMS: Förderungen sollen Ausbruch aus der Arbeitslosigkeit ermöglichen

Bereits zum fünften Mal
tagt die Konferenz Euro -
päischer Regionen und
Städte (KERS). Unter dem
Titel „Europäische Regio-
nen und Städte und die
Finanzkrise“ treffen sich

von Sonntag, 13., bis
Dienstag, 15. September
2009 in Salzburg hoch-
rangige Vertreter der Ge-
meinden und der Wirt-
schaft.
Einige thematische Auszü-
ge dieser englischsprachi-
gen Veranstaltung:

3 Survival of SMEs during
the Economic Crisis
3 Safeguarding Regional
and Communal Financing
– Basis for Stability and
Economic Recovery
3 Real Estate and Hou-
sing Projects, Urban Rene-
wal and City Tourism
3 Transport Infrastructure
Projects and Sustainable
Energy Initiativeson Re-
gional and Local Level
3 Sustainable Environ-

ment Policies on Regio-
nal and Local Level

Anmeldung unter:
Tel.: 0662/843288-5017
E-Mail: office@

institut-ire.eu
Web: www.institut-ire.eu

Termin: Institut der Regionen

Linz macht 2009 nicht nur
in Sachen Kulturhaupt-
stadt von sich reden. Es
setzt mit der Nutzung der
Unimog-Schrottwertprä-
mie der Pappas-Gruppe
auch Maßstäbe, wenn es
um die Umwelt geht. Um
alte Geräteträger aus dem
Verkehr zu ziehen, hat die
Pappas-Gruppe eine
Schrottwertprämie in der
Höhe von 10.000 Euro
ausgeschrieben. Linz kam
als erste in den Genuss der
Prämie. Und so funktio-

niert’s: Wer ein neues Uni-
mog-Fahrzeug mit Euro 4-
oder Euro-5-Motorisie-
rung anschafft und im Ge-
genzug einen Geräteträger

(Traktor, Lkw, Unimog)
mit Erstzulassung vor 1989
bei der Pappas-Gruppe
eintauscht, bekommt
10.000 Euro Prämie.

Potenzial wird
genutzt

NÖ Donaukraftwerke

Ihre Bedeutung als größte
Energiequelle des Landes
haben die vier nö. Donau-
kraftwerke im ersten
Halbjahr 2009 wieder ein-
drucksvoll unterstrichen:
Die Laufkraftwerke Ybbs-
Persenbeug, Melk, Alten-
wörth und Greifenstein in
Summe produzierten laut
Erzeugergesellschaft Aus-
trian Hydro Power AG
(AHP) mehr als 3,4 Milli-
arden Kilowattstunden
elektrischen Strom.

Die Mitarbeiter des Magistrats Linz, Karl Seyer, DI Martin Stiedl,
Franz Helmut, Stefan Karlinger, mit Heinz Lasser (Unimog-Ver-
kauf Pappas) und dem Mobilitätsstadtrat Jürgen Himmelbauer.

5. Konferenz der Regionen & Städte

Unimog-Schrottprämie

Linz nutzt 
Angebot
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Attraktive Angebote von ARAG

Rechtsschutz für Betriebe und Selbstständige
Die Zeiten sind nicht leicht
und werden es so bald nicht
werden. Ein Blick in die
Medien oder ins eigene Um-
feld belegt, dass der Um-
gang insbesondere im ge-
schäftlichen Umfeld stetig
rauer wird.
Differenzen über mangel-
hafte Qualität, Liefer- und
Zahlungsverzug, vorzeitige
Fälligstellungen von Kredi-
ten oder Straf- und Verwal-
tungsverfahren – und die
Liste ließe sich noch lange
fortsetzen – belasten Unter-
nehmer und Selbstständige
sowohl zeitlich als auch fi-
nanziell. Vorsorgen ist des-
halb von existenzieller Be-
deutung, denn mit einem
passenden Versicherungs-
schutz senken Unternehmer
und Selbstständige ihr Kos -
tenrisiko bei Rechtsstreitig-
keiten und behalten einen

langen finanziellen Atem. 
Der Rechtsschutz-Spezialist
ARAG hat dafür die passen-
den Versicherungslösungen.
Der ARAG Betriebs-Rechts-
schutz (Tarif 1/2009) für
Unternehmer und Selbst-
ständige beinhaltet eine
Reihe wichtiger Leistungen,
wie zum Beispiel: 
3 Inkasso immer dabei: Zur

Geltendmachung unbe-
strittener Inkassofälle ab
einer Forderungshöhe
von 30,– über die KSV
1870 Forderungsmanage-
ment GmbH. 
3 Allgemeiner Vertrags-

Rechtsschutz: Besonder-
heiten des AVRS sind die
Differenzierung zwischen
eigenen und fremden
Leis tungen und Liefe -
rungen, Streitwertüber-
schreitungen gegen
 Prämienzuschlag sowie

Selbstbehaltvarianten.
3 Ermittlungs-Straf-Rechts-

schutz: Erhältlich in drei
Varianten, bis 10 Prozent,
50 Prozent und 100 Pro-
zent der Versicherungs-
summe.
3 Rechtsschutz für Kleinun-

ternehmer: Eine umfang-
reiche Rechtsschutz-
deckung zu einer attrakti-
ven Prämie. Der AVRS ist
im ARAG Basis-Schutz für
Kleinunternehmer bereits
enthalten, und der Versi-
cherungsschutz kann
nach Bedarf mit verschie-
denen Zusatzbausteinen
erweitert werden.
3 Bausteine für den richti-

gen Versicherungsschutz:
Die Produkte sind modu-
lar aufgebaut, klar struk-
turiert, und ARAG bietet
mit 120.000 Euro Versi-
cherungssumme pro Ver-

sicherungsfall eine der
höchsten Versicherungs-
summen am heimischen
Rechtsschutz-Markt – und
das zu attraktiven Prämi-
en.

Näheres unter www.arag.at

E
.E

.

ARAG Österreich
Favoritenstraße 36
A-1041 Wien
Telefon: (01) 531 02-0
Fax: (01) 531 02-1923
E-Mail: info@arag.at
Web: www.arag.at

Information

LED-Straßenbeleuchtung beweist in österreichweiten Tests Einsatzfähigkeit

Innovative Technologien für die Gemeinden
Derzeit befinden sich mehr
als 40 LED-Straßenleuchten
von LEDworx® in öster-
reichischen, deutschen und
osteuropäischen Gemein-
den und Städten im Ein-
satz. In einem einmaligen
Gesamtprojekt testet LED-
worx® in Kooperation mit
Energieversorgern wie 
E-Werk Wels und EVN, der
Stadt Wien, dem Kongress -
zentrum ACV, der Flughafen
Wien AG und weiteren Part-
nern LED-basierende
Straßen beleuchtung auf
Radwegen, Neben- und
Hauptstraßen.
Anhand der Testanlagen
konnten sowohl die Erfül-
lung der europäischen Be-
leuchtungsnorm (EN
13201) für die unterschied-
lichen Beleuchtungsklassen
sowie Energieeinsparungs-
potenzial, reduzierter War-
tungsaufwand und Langle-

bigkeit evaluiert werden.
Aufgrund der aktuellen EU-
Verordnung über das Verbot
der Quecksilberdampflam-
pe ab 2015 und einschrän-
kenden Regelungen zu wei-
teren Leuchtmitteln (Natri-
umdampf, Metallhalogen)

kommt auf europäische
Kommunen in den nächsten
Jahren die notwendige Mo-
dernisierung der öffent -
lichen Beleuchtung zu.
LEDworx® hat ein Produkt
auf den Markt gebracht, das
sowohl die normgerechte

Ausleuchtung bei entspre-
chender Energie- und War-
tungseinsparung ermög-
licht, als auch zu angemes-
senen Preisen angeboten
werden kann. Erste Aus-
schreibungen öffentlicher
Beleuchtungsanlagen auf
LED-Basis wurden mittler-
weile veröffentlicht, der
flächendeckende Einsatz
dieser Technologie steht
jetzt bevor.

Die Testaufstellung in der Gemeinde Ardagger an der Donau.

E
.E

.

LEDworx® GmbH
Hegergasse 6
A-1030 Wien
Tel.: 01/799 44 97
Fax: 01/796 16 08
office@ledworx.com
www.ledwox.com

Information
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Moderne Ölheizung: Sauber und wirtschaftlich Energie sparen

System mit Zukunft
Sie ist und bleibt ein zentra-
ler Teil unserer Energiever-
sorgung: die Ölheizung, die
in den letzten Jahren zu ei-
nem Hightech-Heizungs -
system weiterentwickelt
wurde. Denn schließlich
möchte jeder effizient, sau-
ber und sparsam heizen –
und das mit einer Heizung,
die heute und auch in Zu-
kunft verlässlich arbeitet. 

Einsparungen von 40%
und mehr!

Beim Umstieg von einer äl-
teren auf die neueste Form
der Ölheizung (Brennwert-
technik) rechnet sich die In-
vestition besonders rasch.
Wer umrüstet, spart mit ei-
nem Schlag bis zu 40 Pro-
zent Energie. Bei einem
durchschnittlichen Einfami-
lienhaus sind das 1000 Liter

Heizöl und mehr pro Jahr. 

Förderungs-Aktion bis
2016 

Die ungebrochene Beliebt-
heit der Ölheizung wird
auch durch die enorme
Nachfrage nach der im Mai
initiierten Förderungsaktion

der Mineralölbranche be-
wiesen. Sie wird bis 2016
angeboten. Jeder Besitzer
einer mindestens zehn Jah-
re alten Ölheizung, der sei-
nen Kessel durch eine mo-
derne Öl-Brennwertanlage
umstellt, erhält einen ein-
maligen, nicht rückzahlba-
ren Zuschuss, dessen Höhe

jedes halbe Jahr neu festge-
legt wird (Näheres siehe
www.heizenmitoel.at). So
leistet das System Ölhei-
zung seinen Beitrag zu
Österreichs Effizienz- und
Klimaschutzzielen sowie
zur Sauberkeit der Atem-
luft. Das ist nur mit mo-
dernster Technik möglich,
und genau um den Umstieg
auf diese modernste Form
der Ölheizung geht es. Im-
merhin heizen rund 25 Pro-
zent der Gesamthaushalte
in Österreich mit Heizöl. 

Österreichs Familien setzen auf die Ölheizung – und lassen sich den
Umstieg auf modernste Technik fördern!

E
.E

.

IWO-Österreich
Tel. 01/710 68 99
wien@iwo-austria.at
www.iwo-austria.at

Information

UV Desinfektion mit

WEDECO SPEKTRON

Sicher,

umweltfreundlich

und energiesparend

ITT Austria GmbH

A-2000 Stockerau

Ernst Vogel-Straße 2

Tel. 02266/604

Fax 02266/65311

www.ittaustria.at

Immer mehr Gemeinden nützen die Chance einer
Leasingfinanzierung. Österreichs Spezialisten für
kommunale Leasingprojekte sagen Ihnen wie.

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

C H A N C E N
V I E L F A L T
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Ein Fall für die IMMORENT

Am Beispiel des „Elternhauses“
in Murau in der Steiermark hat
die IMMORENT ein neues Mo-
dell erfolgreich umgesetzt. Das
Alten- und Pflegeheim der
Stadtgemeinde Murau wurde
1999 und 2006 umfassend sa-
niert und erweitert. Das Eltern-
haus liegt im südöstlichen Stadt-
gebiet in ruhiger und grüner La-
ge nahe dem Hauptplatz. „Eine
gute Qualität der Einrichtung ist
nicht nur für die rund 100 Be-
wohner/innen wichtig, sondern
für alle Bürger – denn jeder will
sehen, dass die ältere Generati-
on gut betreut ist und öffent -
liche Gelder effizient eingesetzt
werden“, erläutert Werner Ober-
weger, Leiter des Heimes.

Einfach und wirksam

Bei der effizienten Finanzierung
hat die IMMORENT die passen-
de Lösung gefunden: Im Rah-
men eines Leasingvertrages
wurde das Elternhaus auf Basis
eines Baurechts umfassend sa-
niert und erweitert. Durch eine
überlegte Kombination aus Lea-
singrate und Annuitätenzu-

Kostenoptimierung mit IMMORENT Leasing  

Umfassende Sanierungen 
Durch umfassende Sanie-

rungen steigern bestehen-

de kommunale Einrichtun-

gen ihren Wert für die Bür-

ger und Bürgerinnen  –

und erhöhen damit Akzep-

tanz, Service und Energie-

Effizienz. Klug geplant,

kommt die Finanzierung

für die Gemeinde günsti-

ger. Die IMMORENT erar-

beitet dafür individuelle

kommunale Finanzie-

rungsmodelle. 

Thermische Sanierung, Schall-
schutz, neue Heizungs- und Sa-
nitäranlagen – wenn solche Vor-
haben anstehen, ist oft eine um-
fassende Sanierung erforderlich,
für welche die Gemeinden auch
Förderungen in Anspruch neh-
men können. Sobald das Projekt
dann definiert wurde, ist es
wichtig, die Optimierung der
Umsatzsteuer zu prüfen, damit
auch zusätzlich Kosten einge-
spart werden. 

Kommunal-Leasing-Effekt

Bei der Umsatzsteuer entsteht
ein für die Gemeinde positiver
Effekt dadurch, dass sich die 
IMMORENT  – im Gegensatz zu
den Kommunen –  von den Er-
richtungskosten die volle Um-
satzsteuer als Vorsteuer vom Fi-
nanzamt zurückholt. Damit er-
sparen sich die Gemeinden auch
komplizierte und teure Firmen -
konstruktionen. Durch Einbrin-
gen von Fördermitteln kann ein
zusätzlicher Umsatzsteuervorteil
erzielt werden. 

schuss konnte das Kostenthema
Umsatzsteuer im Rahmen der
steuerlichen Möglichkeiten
deutlich verbessert werden. 
„Hier hat die IMMORENT ein
Modell entwickelt, das  hinsicht-
lich USt optimiert und doch
auch einfach und kostensparend
zu verwalten ist. Wir haben hier
viel positives Feedback erhalten
– und zwar nicht nur von der
Gemeinde. Da die IMMORENT
die Bauprojektsteuerung über-
nahm und für transparente und
übersichtliche Abrechnung sorg-
te, konnte die Abwicklung der
Fördermittel zusätzlich erleich-
tert werden“, zählt Brigitte
Bruckmüller, Geschäftsführerin
der IMMORENT Österreich, die
vielen Gewinner bei diesem Pro-
jekt auf.

IMMORENT AG
Windmühlgasse 22–24,
1060 Wien
Tel.: 05/0100 27000
Fax: 05/0100 27204
www.immorent.at

Das „Elternhaus“ in Murau wurde durch eine Leasing-Lösung der IMMORENT kostensparend um-
fassend saniert.

E
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.



Kommunal: Wirtschafts-Info 77

Information
technischen Ausstattung ver-
deutlicht.

Erfolgskontrolle 

Abweichungen vom Soll-Ener-
gieverbrauch (z. B. gebäudetypi-

Energie kontrollieren und effizient nutzen

Einsparungspotenzial auf 
einen Blick
Kostenkontrolle und Verbrauchsübersichten sind Basis für jedes Bud-

get. Im Energiebereich sind die Abmessungszeiträume oft zu groß, um

schnell auf geänderte Faktoren reagieren zu können. Wien Energie hat

deshalb eine einfach realisierbare Lösung für Gemeinden und Firmen

entwickelt – das Online Energie Management-System. Dieses System

ist auf der Energie-Plattform www.energiemanagement.at verfügbar.

Besonders für Gemeinden ist der
gesamte Energieverbrauch oft
schwierig nachzuvollziehen.
Dank eines modernen Systems
werden Energieflüsse transpa-
renter und der Energieeinsatz
kann laufend optimiert werden. 
Das Energie Management-Sys -
tem kann online über
www.energiemanagement.at
von jedem PC mit Internetzu-
gang aufgerufen und Zähler-
stände eingeben werden. 

Rundum-Service mit 
System

Mit dem Online Energie Mana-
gement-System lassen sich Ener-
gieverbrauch und andere rele-
vante Kenngrößen in regelmäßi-
gen Abständen aufzeichnen. Bei
Standorten, für die ein Energie-
liefervertrag mit der Wien Ener-
gie Vertrieb GmbH & Co KG be-
steht, werden die Stromzähler-
stände automatisch mit dem On-
line-Tool verknüpft. Das Service-
angebot macht Strom-, Erdgas-
oder Wärmeverbrauch ebenso
nachvollziehbar wie Öl-, Brenn-
stoff- und Wassereinsatz. Eine
lückenlose Dokumentation der
täglichen Verbräuche einzelner
Gebäude, selbst definierter Ge-
bäude-Klassen oder eines
ganzen Betriebsgeländes ist
möglich. Anhand übersichtlicher
Diagramme und Tabellen wer-
den die Einflüsse der Gebäude-
nutzung, Witterung und der

sche Durchschnittswerte) wei-
sen auf Schwachstellen hin und
ermöglichen das Aufspüren von
Einsparpotenzialen. Plant zum
Beispiel eine Gemeinde Sanie-
rungs- oder Umweltprojekte, so
liefert das Online Energie Mana-
gement-System fundierte Ent-
scheidungsgrundlagen. Die Be-
urteilung des ökologischen und
ökonomischen Nutzens von
Maßnahmen wird möglich. Die
Erfolgskontrolle mittels Repor-
ting motiviert auch Mitarbeiter,
beim Energieverbrauch bewusst
und sparsam zu agieren.

Keine Investitionen

Für das Online Energie Manage-
ment-System von Wien Energie
wird die neueste Kommunikati-
onstechnologie verwendet. Der
Benutzer kann über
www.energiemanagement.at
von jedem PC das Programm
nutzen. Die Auswertungen erfol-
gen individuell. Für diese inno-
vative Art der Energieoptimie-
rung sind keine Investitionen,
keine Software-Installation, kei-
ne Wartung notwendig. Der Zu-
griff zu den Daten ist rund um
die Uhr weltweit möglich. 

Energiemanagement 
Hotline: 0800 502 800
energiebuchhaltung@
wienenergie.at
www.energiemanagement.at

Mit dem modernen Online Energie Management-System
von Wien Energie lässt sich der Strom-, Erdgas- oder Wär-
meverbrauch sowie der Öl-, Brennstoff- und Wasserein-
satz  nachvollziehen.
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Der Großteil der in Österreich
verbrauchten Energie wird aus
fossilen Brennstoffen gewonnen.
Fossile Brennstoffe wie Kohle,
Erdöl und Erdgas sind jedoch
nicht unendlich vorhanden. 
Zudem müssen sie überwiegend
aus dem Ausland importiert
werden. Somit fließen nicht nur
Unmengen an Geld ins Ausland,
dadurch machen wir uns auch
abhängig von anderen. Das
muss nicht sein, erkennen all-
mählich auch viele Gemeinden
und setzen Schritte in Richtung
erneuerbare Energien – und das
„made in Austria“. Als erneuer-
bare Energien werden Energie-
träger bezeichnet, dessen Res-
sourcen nicht ausgehen, also
wieder erneuerbar sind. Dazu
zählen Windkraft, Sonnenener-
gie, Biomasse, Biogas, Deponie-
und Klärgas und Geothermie.
Neben der Wasserkraft ist die

Biomasse, sprich  Holz, Stück-
holz, Hackschnitzel, Pellets,
Stroh, Ganzpflanzen etc., der
wichtigste erneuerbare Energie-
träger. Biomasse hat vor allem in
ländlichen Gebieten großes Po-
tenzial. Aus diesem Grund sind
bereits zahlreiche Kommunen
auf diesen Zug aufgestiegen und
produzieren etwa dank einer
Biomasseanlage den gesamten
Energieverbrauch der Gemeinde
selbst.
Jede Gemeinde kann ihren Bei-
trag leisten – egal wie klein oder
groß sie ist. 

Strem beweist Innovation

Bestes Beispiel dafür, dass es auf
die Größe nicht ankommt, ist
die Marktgemeinde Strem im
Südburgenland. Mit ihrem Pro-
jekt „ökoEnergielandgemeinde
Strem“ möchte die knapp 650-

Einwohner-Gemeinde ein Zei-
chen setzen. So gründete sie im
Jahr 2003 die Fernwärme
Strem. Die für den Ortsteil
benötigte Wärme wird aus forst-
wirtschaftlicher Biomasse er-
zeugt. Noch nicht genug für die
Gemeinde: Im Jahre 2005 wurde
die Energieversorgung durch
den Bau einer Biogasanlage er-
weitert. Damit werden der drei-
fache Strom- und der einfache
Wärmebedarf der Kommune er-
zeugt. Gemeinsam mit dem
Kompetenzzentrum Bioenergie
2020+ will Strem noch in die-
sem Jahr die Erzeugung von
synthetischem Erdgas aus Bio-
gas umsetzen und gleichzeitig
eine BioSNG-Tankstelle errich-
ten. „Durch die Errichtung der
Biogasanlage und der damit ver-
bundenen Kooperation konnte
ein hoher Grad an Wirtschaft-
lichkeit erreicht werden“, ist
Bürgermeister Bernhard
Deutsch von dem Ökoenergie-
Projekt überzeugt.  
Auch im Bereich Mobilität wur-
de die Güssinger Gemeinde ak-
tiv. Strem ist Mitgliedsgemeinde
beim Projekt „Pinkatal-Stremtal-
bus“, in welchem die Mobilität
durch den Einsatz von biodiesel-
betriebenen Niederflurbussen

Energieprojekte: Einreichungen zum Wettbewerb „Klimaschutzgemeinde 2009“

Zahlreiche Gemeinden haben sich auch in diesem Jahr zum Wettbe-

werb „Klimaschutzgemeinde 2009“ angemeldet. Mit herzeigbaren

 Projekten wollen sie zeigen, dass Energieerzeugung auch funktioniert,

ohne die Umwelt und das Budget zu belasten. KOMMUNAL hat sich in

jedem Bundesland eines dieser eingereichten Projekte angesehen.

Energie „made in Austria“

78 Kommunal: Energieffiziente Gemeinden

Biomasse zählt zu den wichtigsten erneuerbaren Energieträgern und hat vor allem in ländlichen Gebieten großes Potenzial. 
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gesteigert werden konnte. Wich-
tig ist Bürgermeister Deutsch
auch die Nachhaltigkeit im Um-
gang mit der Umwelt. „Unsere
Volksschule ist ,ökoEnergieland-
Volksschule“, erklärt der Stre-
mer Gemeindechef, „das heißt,
wir bringen unseren Kindern
schon den richtigen Umgang mit
der Natur und den sparsamen
Umgang mit Energie näher.“

Irschen – Das Kärntner 
Solardorf

Auch in Kärnten möchte man
den Weg der Energieeffizienz
beschreiten. Die Gemeinde Ir-
schen im oberen Drautal ver-
folgt seit 1992 im Rahmen des
Entwicklungsleitbildes „Natur-
und Käruterdorf“ eine konse-
quente und nachhaltige Nut-
zung der bestehenden natürli-
chen Ressourcen. Mit der Errich-
tung eines Energietrinkwasser-
kraftwerks und der Übernahme
und dem Ausbau eines privaten
Kleinkraftwerks hat die Ge -
meinde die heimischen Wasser-
kraft-Ressourcen optimal ge-
nutzt. Derzeit werden rund zwei
Millionen Kilowattstunden
Strom aus heimischer Wasser-
kraft produziert. Doch auch die
Sonnenstrahlung möchten die
Irschener nutzen: Mit dem neuen
Projekt „Das Kärntner Solardorf“
startet Irschen eine weitere Ini -

tiative zum Schutz des Welt -
klimas. Zur Erreichung der bis
2015 gesteckten Ziele plant die
Gemeinde Irschen folgende
Maßnahmen: 
3 Beratungsoffensive „Hol die
Sonne ins Haus“ für Hausbesit-
zer in Zusammenarbeit mit pro-
fessionellen Solarberatern in
Form einer kommunalen Aus-
stellung mit konkreter Umset-
zungsberatung
3 Ausstattung der öffentlichen
Gebäude  (Kindergarten, Volks-
schule, Sportbauten etc.) mit
Solaranlagen
3 Förderung neuer Solaranlagen 
3 Beratung von Hausbauern bei
der Errichtung von Um-, Zu-
und Neubauten in Hinblick auf
die Nutzung der Sonnenenergie
bei der Wohnraumgestaltung
3 Durchführung eines gemeinde -
internen Solarwettbewerbes mit
Auszeichnung des innovativs ten
Solarwohnhauses

Der zuständige Vizebürgermeis -
ter Johann Ackerer betont, dass
in Irschen der Umweltgedanke
besonders hoch sei. „Unsere Ge-
meinde liegt auf 809 m Seehöhe
und ist extrem sonnenbegüns -
tigt. Auch deshalb installiert
praktisch jeder Häuslbauer eine
Solaranlage“, erklärt er weiters.
„Der Hauptgedanke und die Vi-
sion sollte aber eines sein:
Kein Heizöl, kein Gas, sondern

Energie aus eigenen Ressour-
cen!“

Sonnenstrom in 
Echsenbach

Die niederösterreichische Markt-
gemeinde Echsenbach möchte
ebenfalls von der Sonnen-
energie profitieren: Am Haupt-
platz soll daher eine Photovol-
taikanlage montiert werden. Bei
zu geringen Solarerträgen bzw.
beim Ausfall der Anlage wird
diese über einen vorhandenen
Elektroanschluss betrieben.
 Zudem führt Echsenbach seit
längerem eine Enegiebuchhal-
tung für den öffentlichen Be-
reich und hat die öffentliche

3 Gemeinde kleiner als 1500
Einwohner (650 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: In Um-
setzung

Projektdetails: 
3 Fernwärme Strem mit Bio-
masse, erweitert durch Bio -
gasanlage(abgeschlossen)
3 Produktion von syntheti-
schem Erdgas aus Biogas, Er-
richtung einer BioSNG-Tank-
stelle
3Mitglied bei Projekt „Pinka-
tal-Stremtalbus“: CO2-Ein-
sparung durch Nutzung von 
biodieselbetriebenen Nieder-
flurbussen

Burgenland

Gemeinde Strem

„ökoEnergieland-
gemeinde Strem“

Mit der Fernwärme Strem ver-
wertet die Gemeinde heimisches
Holz – und das umweltschonend.

3 Gemeinde 1500 bis 5000
Einwohner (2058 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: Konzept

Projektdetails: 
3 Energietrinkwasserkraftwerk
und Ausbau von privatem
Kleinkraftwerk (abgeschlos-
sen)
3 Ziele bis 2015: Beratungs -
offensive „Hol die Sonne ins
Haus“, Ausstattung öffentli-
cher Gebäude mit Solaranla-
gen, Förderung neuer Solaran-
lagen, Beratung von Hausbau-
ern, Durchführung eines ge-
meindeinternen Solarwettbe-
werbs mit Auszeichnung des in-
novativsten Solarwohnhauses

Kärnten

Gemeinde Irschen

„Das Kärntner 
Solardorf“

Bereits mit Solaranlagen ausgestat-
tet: Das Dach des Irschener
Schwimmbades. Die ganze südliche
Dachfäche wird zur Wassererwär-
mung mit Solarzellen genutzt.

Kommunal: Energieffiziente Gemeinden
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 Beleuchtung mit Energiespar-
lampen ausgestattet. Außerdem
gibt es Förderprogramme für die
Haushalte bei Umstellung auf
Photovoltaik, Solaranlagen,
Gründächer und dergleichen.
Die Gemeinde ist außerdem
 Mitglied der Lokalen Agenda 21
und hat vor kurzem die Aalborg-
Charta unterfertigt. Eine Arbeits -
gruppe der „Gemeinde 21“ be-
fasst sich mit dem Thema  Ener -
gie und setzt Maßnahmen im
Sinne des Klimaschutzes. „Dabei
stehen oft nicht die großen Pro-
jekte im Vordergrund, sondern
viele kleinere Aktivitäten und
vor allem bewusstseinsbildende
Vorzeigeprojekte“, erklärt der
zuständige Gemeinderat Josef
Baireder. So werden etwa kos -
tenlose Wärmebildaufnahmen
mit umfangreicher Beratung
 angeboten. „Klimaschutz ist in

unserer Gemeinde ein Thema
bei Jung und Alt, zeigt, dass
Ökologie und Ökonomie keine
Gegensätze sind, verbindet ver-
schiedenste Berufsgruppen,
trägt zum sozialen Ausgleich 
bei und begeistert einfach“, ist
Baireder überzeugt. „Aber es ist
noch viel zu tun…“

Gut zur Umwelt in Gutau

Im oberösterreichischem Gutau
legt man besonderen Wert auf
die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien. In der 250 Kilowatt-Bio -
gas anlage wird mittels landwirt-
schaftlicher Silage Ökostrom er-
zeugt. Damit werden im Jahr
mehr als 1600 Tonnen an CO2
eingespart. Auch Wärme wird
mit der Anlage produziert: Die
Abwärmenutzung der Biogasan-
lage ist durch eine ganzjährige
Einspeisung in ein bestehendes
Biomasse-Nahwärmenetz gesi-
chert. Durch das Biomasseheiz-
werk werden rund 500.000 Liter
Heizöl ersetzt und 1300 Tonnen
CO2 im Jahr eingespart. Um die
Wichtigkeit der Energieeffizienz
zu transportieren, werden die
Gutauer und Gutauerinnen
durch Info-Veranstaltungen über
die Möglichkeit des Anschlusses
an das Wärmenetz informiert.
„Mit dem Betrieb der Anlagen
werden langfristig und nachhal-
tig neue Arbeitsplätze geschaf-
fen und gesichert“, ist Bürger-
meister Josef Lindner überzeugt.
„Die Klimabündnisgemeinde
Gutau hat mit dem Bekenntnis
zu beiden Ökoenergieanlagen

die Themen Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz und Regionalität ver-
wirklicht.“ 
Im Vorjahr machten sie damit
weiter: Eine Photovoltaikanlage
am Schuldach wurde in Betrieb
genommen. 

Schleedorf und die Spirale

Ganz dem Thema Energie wid-
met sich auch die Salzburger
Gemeinde Schleedorf mit ihrem
Projekt „Energiespirale Schlee-
dorf“. Die kleine Gemeinde hat
die zweitgrößte Solardichte im
Land Salzburg. Das will ausge-
nutzt werden: Schleedorf will
Nummer eins werden, indem sie
die Selbstbaugruppen wieder
aktiviert und auf beste Material-
qualität und fachliche Betreu-
ung setzt. Außerdem soll in vier
Ortsstellen eine energie-opti-
mierte Siedlungsentwicklung
stattfinden. Dazu gehört ein be-
stehendes Nahwärmeprojekt.
Außerdem sollen drei Ortsteile
in dezentrale Nahwärmenetze
eingespeist werden. Dazu soll es
Beratungsangebote, einen Ener-
gie-Check und Modellobjekte
zur Bewusstseinsbildung geben.
Ein Photovoltaik-Modellprojekt
auf dem Dach der neuen Feuer-
wehr soll dabei ersten Anstoß
geben. Das Projekt „Energie -
spirale“ wird auch optisch nach
außen getragen: Eine künstlerisch
gestaltete Säule im Ortszentrum
soll aufzeigen, welche Aktivitä-
ten welche Energieoptimierun-
gen bewirkt haben. Ein weiterer
Punkt ist das „Schaudorf Schlee-

3 Gemeinde kleiner als 1500
Einwohner (1249 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: Konzept

Projektdetails: 
3 Öffentliche Beleuchtung mit
Energiesparlampen ausgestattet
3 Förderungsprogramme für
Umstellung auf Photovoltaik,
Solaranlagen, Gründächer etc.
3 Unterzeichnung der Aaalborg -
Charta; Beratungstätigkeiten:
kostenlose Wärmebildaufnah-
men
3 Photovoltaikanlage am Haupt-
platz (in Planung) 

Niederösterreich

Gemeinde Echsenbach

„Sonnenstrom 
Echsenbach“

„Klimaschutz ist in unserer 
Gemeinde ein Thema bei Jung und
Alt“, so GR Josef Baireder.

3 Gemeinde 1500 bis 5000 Einwohner
(2650 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: Abgeschlossen

Projektdetails: 
3 Erzeugung von Ökostrom mit Biogas-
anlage
3 Einspeisung in bestehendes Biomas-
se-Nahwärmenetz
3 Informationsveranstaltungen zur Be-
wusstseinsbildung
3 Photovoltaikanlage auf Schuldach in-
tegriert

Oberösterreich

Gemeinde Gutau

„Ökostromerzeugung, Biomassenahwärme Gutau“

Eine Biogasanlage wie diese steht
auch in der Mühlviertler Gemeinde
Gutau.
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dorf“, bei dem attraktive Info-
und Schauobjekte am „Schlee-
dorfer Zukunftsweg“ gezeigt
werden. Ob die Gemeinde
Schleedorf das leisten kann?
„Ja, sie kann es !“, ist Bürgermei-
ster Hermann Scheipl über-
zeugt. „In den letzten zehn Jah-
ren hatten wir über 300.000 Be-
sucherInnen im ,Schaudorf
Schleedorf ‘. Wir zeigten, wie
der Umbruch eines Dorfes zum
Aufbruch seiner Menschen wer-
den kann.“

Stattegg startet durch

„Wir können das Klima der Erde
mit unserer Gemeindegröße von
27 Quadratkilometer nicht be-
einflussen“, zeigt sich Karl Zim-
mermann, Bürgermeister der
Steirer Gemeinde Stattegg, rea-
listisch, „aber wir werden mit
unseren Maßnahmen in den
Köpfen der Bürgerinnen und
Bürger sicher etwas bewirken.“
Aus diesem Grund wird Vorbild-
wirkung in Stattegg groß ge-
schrieben. Durch den Bau einer
Photovoltaikanlage und der Ein-
speisung ins Netz soll der Strom
umweltfreundlich gewonnen
werden, der für die Aufladung
der Elektrofahrräder benötigt
wird. Umweltfreundliche Mobi-
lität ist also auch ein Thema in
der 2750-Einwohner-Gemeinde.
Durch die Einrichtung des Ver-
leihs für Elektrofahrräder soll
 eine klimafreundliche und
gleichzeitig bequeme Art der
Fortbewegung gefördert wer-
den. Auch die Straßenbeleuch-
tung ist solarbetrieben. Weiters

sind in der Gemeinde Stattegg
fast alle öffentlichen Gebäude
an das Nahwärmenetz der
Nahwärme Stattegg angeschlos-
sen. Dieses Nahwärmenetz wird
von einem Landwirt in Stattegg
mit Hackgut betrieben. „Wir
sind uns der Vorbildwirkung be-
wusst, und deshalb sind auch
die Pilotprojekte ein Zeichen
dafür, dass wir den Klimaschutz
sehr ernst nehmen“, betont Bür-
germeister Zimmermann.

Landeck macht Schule

Wo bekommen Kinder und Ju-
gendliche ein besseres Bewusst-
sein für Klimaschutz als in der
Schule? Das dachte sich auch
die Tiroler Gemeinde Landeck.
Im Rahmen ihres Projekts
„Schulensemble Landeck-Brug-
gen“ wurde die Volksschule sa-
niert und die Polytechnische
Schule neu gebaut. Und das
ganz im Sinne der Umwelt. Die
Volksschule wurde auf Niedrig-
energiehausniveau saniert. Die
Polytechnische Schule wurde in
Holzfertigteilbauweise, sprich
als Passivhaus, neu errichtet.
Damit ist die Polytechnische
Schule in Landeck die erste
Schule Österreichs mit einer
klima:aktiv haus Zertifizierung.
Die Großgemeinde Landeck
wird auch weiterhin den Weg
des Klimaschutzes einschlagen. 
„Landeck ist Mitglied des Kli-
mabündnisses und hat vor vie-
len Jahren bereits begonnen,
den Zielen des Klimabündnisses
gerecht zu werden“, erklärt
 Bürgermeister Engelbert Stenico. 

„Unter diesem Gesichtspunkt
werden zukünftige Vorhaben ge-
plant und umgesetzt. Derzeit er-
folgt die Umrüstung der gesam-
ten Straßenbeleuchtung auf
 energieeffiziente Systeme.“

Stromsparmeister  in
Feldkirch

Eine Aktion der anderen Art hat
sich die Vorarlberger Gemeinde
Feldkirch ausgedacht. Im Rah-
men einer „Stromsparmeister-
schaft“ soll sich die Bevölkerung
im Stromsparen messen. Die
Teilnehmer an der Stromspar-
meisterschaft – mit Beginn am
1. Juli 2009 und Ende am 30.
Juni 2010 – erhalten zu Beginn
der Meisterschaft eine schriftliche
Verbrauchsinformation der letzten
drei Jahre. Ab dem Beginn der
Meisterschaft können die Teil-
nehmer ihren aktuellen Monats-
verbrauch oder auf speziellen

3 Gemeinde kleiner als 1500 Einwoh-
ner (980 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: Konzept

Projektdetails: 
3 Nahwärmeprojekt: Einbau Puffer-
speicher und Solarenergie
3 Dezentrale Nahwärmenetze in drei
Ortsteilen
3 Beratungsangebote, Energie-Check,
Bewusstseinsbildung
3 Photovoltaik-Modellprojekt auf dem
Dach der Feuerwehr
3 „Schleedorfer Energiespirale“: Künst-
lerisch gestaltete Säule im Ortszentrum

Salzburg

Gemeinde Schleedorf

„Energiespirale Schleedorf“

3 Gemeinde1500 bis 5000 Ein-
wohner (2750 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: Abge-
schlossen

Projektdetails: 
3 Bau einer Photovoltaikanla-
ge, mit deren Strom Elektro -
fahrräder versorgt werden
3 Solarstraßenbeleuchtung
3 Öffentliche Gebäude ans
Nahwärmenetz der Nahwärme
Stattegg angeschlossen

Steiermark

Gemeinde Stattegg

„Umweltschutz in
Stattegg“

Mit natürlichen, erneuerbaren Ressourcen
Energie gewinnen: Das plant auch die 
Gemeinde Schleedorf.

Der Stattegger Bürgermeister Karl
Zimmermann möchte durch die Nut-
zung alternativer Energien ein Vor-
bild für die Bevölkerung sein.

Kommunal: Energieffiziente Gemeinden
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Wunsch auch ihren Viertel-Stun-
den-Verbrauch im Internet ein-
sehen. Bei allen Teilnehmern
soll insgesamt eine Einsparung
des Stromverbrauchs von 10
Prozent gegenüber dem Durch-
schnitt der Vorjahre erreicht
werden. Nach Beendigung der
Meisterschaft erhalten alle Teil-
nehmer einen Bericht über ihr
Verbrauchsverhalten sowie über
die erzielte Einsparung. Beson-
deres Zuckerl: Unter allen Teil-
nehmern wird ein Preis verlost.
Hintergrund dieser außerge-
wöhnlichen Aktion ist, dass die
Stadtwerke Feldkirch sich als ei-
ner der ersten österreichischen
Stromversorger für die sukzessi-
ve Umstellung aller Stromzähler
auf digitale, fernauslesbare
Zähler entschieden haben. Diese
Umstellung befindet sich in der
Umsetzung. Die neuen Zähler
erfassen alle fünfzehn Minuten
den aktuellen Stromverbrauch
und melden diesen an eine Da-

tenbank im Rechenzentrum der
Stadtwerke. Von insgesamt
18.000 Stromzählern sind ca.
5500 bereits umgerüstet. Die
Fertigstellung erfolgt in etwa
vier bis sechs Jahren. Auf der
Homepage der Stadtwerke
 Feldkirch (www.stadtwerke-
feldkirch.at) ist ein Link auf eine
Referenzanlage mit Livedaten
hinterlegt, welche die Möglich-
keiten zur Stromverbrauchsin-
formation via Internet aufzeigt.
„Die Stadt Feldkirch, als Kli-
mabündnisgemeinde dem Kli-
maschutz verpflichtet, hat sich
durch die Teilnahme am e5-Pro-
gramm sehr hohe Ziele gesetzt“,

erklärt Dr. Manfred Trefalt, Lei-
ter der Stadtwerke Feldkirch.  
„Beim Tochterunternehmen
Stadtwerke Feldkirch laufen
deshalb die Aktivitäten für den
Ausbau der Erneuerbaren Ener-
giequellen und gleichzeitig die
Eindämmung des Stromver-
brauchs durch Smart Metering
auf Hochtouren.“ Mit der Strom-
sparmeisterschaft sollen die
Kunden eingebunden und soll
fürs Stromsparen geworben
werden. Was gut für die Umwelt
ist, kann auch gut für die Geld-
börse sein.

3 Gemeinde größer als 5000
Einwohner (7645 Einwohner)
3 Umsetzungsstand: Abge-
schlossen

Projektdetails: 
3 Volksschule auf Niedrigener-
giehausniveau saniert
3 Neubau der Turnhalle und der
Polytechnischen Schule in Passiv -
hausweise 

Tirol

Gemeinde Landeck

„Schulensemble 
Landeck “

Die Polytechnische Schule in Land -
eck ist die erste Schule Österreichs
mit klima:aktiv haus-Zertifizierung.

3 Gemeinde größer als 5000
Einwohner (30.675)
3 Umsetzungsstand: In Um-
setzung

Projektdetails: 
3 Veranstalten einer Strom-
sparmeisterschaft: Teilnehmer
sollen Einsparung von 10 Pro-
zent gegenüber dem Durch-
schnitt der Vorjahre erreichen;
aktueller Monatsverbrauch
der Teilnehmer im Internet ein-
zusehen; Verlosung eines Preises
unter Teilnehmern

Vorarlberg

Gemeinde Feldkirch

„Stromsparmeisterschaft“

Schon die Kleinsten sollen den
sparsamen Umgang mit Strom ler-
nen.

3 Der österreichische Bruttoin-
landsverbrauch an Energie im
Jahre 2007 zeigt, dass auch
 weiterhin fossile Brennstoffe in
Österreich zum Einsatz kom-
men. 

3 Der Anteil der erneuerbaren
Energieträge liegt bei etwa 25,3
Prozent. Etwas mehr als ein
Viertel der Energie stammt also
aus erneuerbaren Energieträgern

3 Dabei dominierten vor allem
die Biomasse und die Wasser-
kraft. Doch auch bei Windener-
gie und Solarthermie gab es in
den letzten Jahren die relativ
stärksten Zuwächse. 

3 Rund 88 Millionen Tonnen
CO2 wurden im Jahr 2007 aus-
gestoßen. Für einen Großteil
dieser Emissionen ist der Ener-
gieverbrauch verantwortlich. 

3 Um das Kioto-Ziel von 68,68
Millionen Tonnen für den Zeit-
raum 2008 bis 2012 zu errei-
chen, müsste der CO2-Ausstoß
um rund 21,8 Prozent einge-
spart werden.

(Quelle: Biomasseverband; 
„Basisdaten Bioenergie Öster-
reich“)

Fact-Box
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lichtdurchfluteten Räumen und
bietet den Ambulanzen der In-
ternen Abteilungen I, III und IV
sowie der größten Dialyse-Stati-
on Österreichs und der Akut -
geriatrie ausreichend Platz.
 Laborräumlichkeiten und mehr
als 50 Stellplätze in der Tiefga-
rage sichern die logistische Ab-
wicklung.

Damit steht in der oberöster-
reichischen Landeshauptstadt
und heurigen Kulturhauptstadt
Europas eine Gesundheitsver-
sorgung auf höchstem Niveau
zur Verfügung.

Kosten für die Gesundheit

Um der sozialpolitischen Wertig-
keit und gesundheitspolitisch
notwendigen Flächendeckung
Rechnung zu tragen, arbeiten
die Elisabethinen mit dem Land
Oberösterreich und der Kommu-
nalkredit Austria für die Sanie-
rung und Erweiterung des Kran-
kenhauses zusammen. Die Fi-
nanzierung für das Gesamtpro-
jektvolumen von rund 72 Millio-
nen Euro erfolgt über die Kom-
munalkredit Austria. Mit diesem
Geld wurde in erster Linie der  
E-Bau errichtet, der bestehende
A-Bau saniert und erste Weichen -
stellungen für den künftigen F-
Bau gesetzt. Damit ist auch wei-
terhin die Maxime des Ordens
gewährleistet: In Freude den
Kranken zu dienen.

Information

Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau

In Fröhlichkeit den Menschen
dienen
Seit 1745 pflegen die Elisabethinen in Linz kranke und hilfsbedürftige

Menschen. Neueste medizinische und medizintechnische Mittel wer-

den dabei mit viel menschlicher Zuwendung eingesetzt. Heute präsen-

tiert sich das Krankenhaus geschichtsträchtig und hochmodern, vor

wenigen Wochen wurde ein neuer Trakt eröffnet.

Der Orden der Elisabethinen (er
geht zurück auf die heilige Eli -
sabeth von Thüringen*) sieht
seine Aufgabe in der Betreuung
körperlicher und spiritueller Be-
dürfnisse der Menschen, das
Krankenhaus als Ort vielfältiger
Begegnungen, die sich auf das
soziale Umfeld vieler Menschen
auswirken. Über Jahrzehnte ist
das Allgemein-Öffentliche Kran-
kenhaus der Elisabethinen Linz
sukzessive gewachsen, vor weni-
gen Wochen wurde ein weiterer
Trakt seiner Bestimmung über-
geben.

Innovativ und 
zukunftsorientiert

Der sogenannte E-Bau (also der
fünfte Komplex des Kranken-
hauses) ist Resultat eines inter-
national ausgeschriebenen Ar-
chitekturwettbewerbes, über-
zeugt mit großzügigen und

www.elisabethinen.or.at
www.kommunalkredit.at

* Geboren wahrscheinlich 1207 als ungarische

Prinzessin, beschloss nach zwei Ehen und drei

Kindern ihr Leben in den Dienst der Armen und

Kranken zu stellen. Sie ließ am Fuße der Wart-

burg ein Hospital errichten und verbrachte ih-

re letzten drei Jahre in Marburg, wo sie sich

ebenso für ein Krankenhaus engagierte. 1231

starb sie an einer Lungenkrankheit und wurde

vier Jahre später heiliggesprochen.

Die Finanzierung für das Gesamtprojekt -
volumen von rund 72 Millionen Euro 
erfolgt über die Kommunalkredit Austria.

Um der sozialpolitischen Wertigkeit
und gesundheitspolitisch notwendi-
gen Flächendeckung Rechnung zu
tragen, arbeiten die Elisabethinen
mit dem Land Oberösterreich und
der Kommunalkredit Austria für die
Sanierung und Erweiterung des
Krankenhauses zusammen.
Hier im Bild der E-Bau des Kranken-
hauses von der Verbindungsbrücke
aus aufgenommen.
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Information

Kindern Spaß und Freude an Be-
wegung vermitteln, zusammen mit
PädagogInnen und Eltern die Be-
wegungsfreundlichkeit im tägli-
chen Umfeld der Kinder verbes-
sern und mehr Bewusstsein für die
Thematik schaffen, neue Ideen
zum Turnunterricht beitragen oder
gemeinsam mit Kindergarten und
Volksschule Bewegungsfeste orga-
nisieren, Fortbildungsmöglichkei-
ten für interessierte PädagogInnen
– all das gehört zum Angebot der
bundesweiten Initiative.  
Kinder gesund bewegen wird vom
Sportministerium finanziert, so
dass alle Kindergärten und Volks-
schulen Österreichs kostenlos dar-
an teilnehmen können. Die Koor-
dination obliegt der Österreichi-
schen Bundes-Sportorganisation,
die Umsetzung der Angebote den
drei Sport-Dachverbände ASKÖ,
ASVÖ und Sportunion.

Bewegung als Chance

Kinder gesund bewegen wählt be-
wusst einen positiven Ansatz und
konzentriert sich statt auf Risiko-
auf Schutzfaktoren. Es geht nicht
darum, was uns krank macht, son-

dern darum, was uns ge-
sund hält. Sport und Be-

wegung 

stellen dabei ein wichtiges Instru-
ment mit enormem Potenzial dar,
da sie zu nachweislichen Verbesse-
rungen auf physischer, psychi-
scher und sozialen Ebene führen.
Damit ist Bewegung der „Allroun-
der“ unter den Mitteln zur Ge-
sundheitsförderung, der außer-
dem keine Nebenwirkungen hat.

Anmeldung, Ablauf, Angebot

Interessierte Kindergärten und
Volksschulen können sich auf der
Website, per E-Mail oder telefo-
nisch zur Teilnahme anmelden
(siehe Infokasten). Sie werden
daraufhin kontaktiert, um einen
Termin für ein Erstgespräch zu
vereinbaren. Im Zuge dessen
wählen InteressentInnen ihr indi-
viduelles Angebotspaket. Denn die
Initiative ist sich der unterschied-
lichen Bedürfnisse der zahlreichen
Kindergärten und Volksschulen
bewusst. Aus diesem Grund stellt
sie verschiedene Angebote zur
Verfügung, die von PädagogInnen
bzw. DirektorInnen beliebig kom-
biniert werden können. So erhal-
ten teilnehmende Kindergärten
und Volksschulen ihr maßge-
schneidertes, für sie besonders at-
traktives Angebot. Die konkreten
Maßnahmen sind auf der Home-
page ausführlich beschrieben. 

Kinder gesund bewegen:
Kontakt.

Mag. Anita Steinberger
 (Bundeskoordinatorin)

Peter Dlesk, MA.
 (Bundeskoordinator)

Geschäftsstelle 
„Fit für Österreich“

c/o Österreichische Bundes-
Sportorganisation (BSO)

Prinz-Eugen-Straße 12, A-1040 Wien

Gratis-Hotline: 0800 20 25 41 
E-Mail: office@kindergesundbewegen.at

Web: www.kindergesundbewegen.at

Die „Bewegungs-Charta“ sowie
die Kurzbeschreibung der Initiati-

ve als Folder finden Sie auf der 
Website unter „Charta für 

Kinder“ bzw. in der Rubrik
 „Service“ zum Download.

Eine bundesweite Initiative für Gemeinden

Kinder gesund bewegen
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Erste Projekt-Umsetzungen
in ganz Österreich 

Ein großer Teil der österreichi-
schen Gemeinden steht in direk-
ter Geschäftsbeziehung mit der
BAWAG P.S.K. Weiters arbeiten
Verbände sowie Infrastruktur-
KGs in ganz Österreich partner-
schaftlich mit der Bank zusam-
men. Entsprechend hoch war das
Interesse an Investitions-Finan-
zierungen aus den Mitteln der
Kommunalmilliarde. Als Beispie-
le für aktuelle Kommunalfinan-
zierungen sind die Stadtgemein-
de Judenburg mit dem Um- und
Ausbau eines städtischen Alten-
heims, die Stadtgemeinde Dorn-
birn sowie der Abwasserverband
Karnische Region mit Projekten
zur Abwasserbeseitigung, die
Stadtgemeinde Ybbs mit dem
Umbau einer Volksschule sowie
die Stadtgemeinde Zeltweg mit
der Erneuerung des Wasserlei-
tungsnetzes und der Sanierung
des Hallenbades zu nennen. Dar-
über hinaus bestehen zu zahlrei-
chen weiteren österreichischen
Gemeinden langjährige Ge-
schäftsverbindungen. 

Starke Nachfrage der 
Gemeinden

Die Gemeinde-Milliarde der
 BAWAG P.S.K. wird bundesweit
aktiv nachgefragt. In Zahlen be-
deutet diese Entwicklung eine
spürbare Steigerung der Kredit-

Wirtschaftsoffensive durch Infrastruktur-Finanzierungen zeigt erste Erfolge

Mit der Bereitstellung einer „Gemeinde-Milliarde“ hat die BAWAG P.S.K.

genau den Nerv der Zeit getroffen. Österreichs Länder, Städte und Ge-

meinden nutzen das zusätzliche Kapital für zielgerichtete Infrastruktur-

Finanzierungen zu besonders attraktiven Konditionen. Seit Bekanntma-

chung im Juni dieses Jahres wurden bereits mehr als 50 neue kommuna-

le Infrastrukturprojekte bewilligt und in der Umsetzung unterstützt.

Unter dem Motto „Vertrauen.
Wirtschaft. Zukunft.“ stellt die
BAWAG P.S.K. Österreichs Län-
dern, Städten und Gemeinden
eine Milliarde Euro für zusätz -
liche Infrastruktur-Finanzierun-
gen zur Verfügung. Dieses Kapi-
tal ist zu besonders attraktiven
Konditionen abrufbar, um eine
rasche Umsetzung anstehender
Projekte zu ermöglichen. „Die
Infrastruktur ist das Nervenzen-
trum der österreichischen Wirt-
schaft“, erklärt Regina Prehofer,
Vorstandsdirektorin der BAWAG
P.S.K. „Indem wir aktuelle Infra-
struktur-Projekte unterstützen,
stärken wir Angebot und Nach-
frage – die Triebfedern unserer
Wirtschaftsoffensive.“ 

Hoher Investitionsbedarf

Als  traditionell starker Partner
der öffentlichen Hand – die
 BAWAG P.S.K. betreut mehr als
2000 „öffentliche“ Kunden –
wurde das Angebot der Gemein-
de-Milliarde direkt an die ver-
antwortlichen Finanzplaner
kommuniziert. Nach einer ers -
ten Aussendung an die Bürger-
meister und Referenten der Län-
der, Landes- und Bezirkshaupt-
städte haben bereits 60 Gebiets-
körperschaften Finanzbedarf an-
gemeldet – darüber hinaus ha-
ben drei Landesregierungen
konkretes Interesse an den An-
geboten der BAWAG P.S.K. ge-
zeigt. 

vergaben an Gemeinden von 
€ 196 Mio. (1. Hj. 2008) auf 
€ 320 Mio. (1. Hj. 2009). Diese
Zahlen zeigen, dass die BAWAG
P.S.K. ihre Positionierung als
 traditionell starker Partner der
öffentlichen Hand weiter aus-
bauen konnte. Besonders in den
Monaten nach Bekanntmachung
der Gemeinde-Milliarde konnte
im Vergleich zum Vorjahr ein
Anstieg von Infrastruktur-Finan-
zierungs-Auszahlungen ver-
zeichnet werden. Die Wirt-
schaftsoffensive greift somit!

Die „Gemeinde-Milliarde“ 
der BAWAG P.S.K. wirkt

Information

BAWAG P.S.K. 
Konzernpressestelle
Tel.: 01/534 53 – 31210
E-Mail: presse@
bawagpsk.com

BAWAG P.S.K. 
Institutionelle Kunden & 
Öffentliche Hand
Mag. Peter Rauscher
Tel.: 01/534 53 – 43868
E-Mail: peter.rauscher@
bawagpsk.com
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Ein Festakt – 500 Gäste

Der eigentliche Festakt „100 Jah-
re ÖWAV“ begann nach der offi-
ziellen Begrüßung durch ÖWAV-
Präs. Roland Hohenauer. Den
Auftakt bildete eine animierte
Präsentation, eine Zeitreise
durch die letzten 100 Jahre an-
hand markanter Ereignisse in
der Wasser-, Abwasser- und Ab-
fallwirtschaft in Österreich.
Nach dem Dank an die Sponso-
ren bat die Moderatorin das
ÖWAV-Präsidium zu Kurzinter-
views auf die Bühne, in denen
die Leistungen des ÖWAV und
die zukünftigen Herausforderun-
gen in der Wasser-, Abwasser-
und Abfallwirtschaft thematisiert
wurden.
Ehrengäste waren unter ande-
rem Heinz Hufnagl (3. Landtags-
präsident, Wien), LAbg. Alfred
Riedl (Vizepräsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes)
und Vorstandsvorsitzender Wolf-
gang Anzengruber (Verbund),
die in kurzen Statements Stel-
lung nahmen zu Fragen der Da-
seinsvorsorge, der erneuerbaren
Energien und der Rolle des
ÖWAV in diesem Bereich.
Den Abschluss des ersten Teils

Die ÖWAV „Future Lounge“ – Zukunft denken

100 Jahre Österreichischer Wasser-
und Abfallwirtschaftsverband
Am 18. Juni 2009 feierte

der ÖWAV sein 100-Jahr-

 Jubiläum mit einer Fach-

und Festveranstaltung in

der Galerie der Wissen-

schaften in Wien. 

Eingeleitet wurde die Jubiläums-
veranstaltung mit dem Finale
des Nachwuchswettbewerbs „Fu-
ture Lounge – Zukunft denken“,
das von Markus Pohanka (ORF
Wien) moderiert wurde und mit
mehr als 200 TeilnehmerInnen
sehr gut besucht war. Nach Vor-
trägen von DWA-Präsident Otto
Schaaf (Köln) und Franz Adam
(AWEL, Zürich) zur Zukunft der
Wasser- bzw. Abfallwirtschaft
präsentierten die FinalistInnen
aus den beiden Vorausscheidun-
gen ihre überaus interessanten
und kreativen Einreichungen
zum Nachwuchswettbewerb. Im
Anschluss an die Präsentationen
wählte das Publikum seine Favo-
riten. Das Endergebnis der „Fu-
ture Lounge“ lautet:
3 1. Platz: Einreichung „blue
web 5.0“ (Dipl.-Ing. Christian
Loderer, Dipl.-Ing. Aditya Lukas,
Dipl.-Ing. Ernest Mayr, Mag.
Martina Partl, Laurent Richard
MSc.) und Einreichung „Osmose-
Projekt“ (Daniel Beiter, Michael
Prötsch, Tobias Steurer)
3 3. Platz: Einreichung „Zero -
Waste – Kreislaufwirtschaft 2050“
(Dipl.-Ing. Alexander Kirchner,
Dipl.-Ing. Eva Persy, Dipl.-Ing.
Ulrike Volk)
3 4. Platz: Einreichung „25 Jahre
Österreichisches Ressourcen Ins -
titut“ (Dipl.-Ing. Heike Bär, Dipl.-
Ing. Eva Hamatschek).
Die beiden siegreichen Teams er-
hielten jeweils 4000 Euro an
Preisgeld, an den 3. und 4. Platz
gingen 2000 bzw. 1000 Euro.

Ex-aequo-Sieger der „Future Lounge“: die Einreichung „blue web 5.0“ und das „Osmose-Projekt“
durften sich über je 4000 Euro freuen

Präs. LAbg. Obm. Bgm. Mag. Alfred Riedl (Österr. Ge-
meindebund), Marie-Claire Zimmermann und Vor-
standsvors. Dipl.-Ing. Wolfgang Anzengruber (Verbund)

ÖWAV-Präs. GF Dipl.-Ing. Roland Hohenauer (r.) und Bundes -
minister Niki Berlakovich, im Hintergrund GF Dipl.-Ing. Bern-
hard Sagmeister (Kommunalkredit Public Consulting).
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Information
Mehr Infos, Details und 
Fotos auf der Homepage 
www.oewav.at

der Festveranstaltung bildete ei-
ne Ehrung: Alt-Präsident Werner
Flögl, in dessen zweiter Funkti-
onsperiode mit der Planung des
100-Jahr-Jubiläums begonnen
worden war, wurde aufgrund
seiner Verdienste um den ÖWAV
zum ÖWAV-Ehrenpräsidenten er-
nannt.
Nach dem Galadiner, das musi-
kalisch von Mitgliedern der Wie-
ner Philharmoniker begleitet
wurde, begrüßte die Moderato-
rin Bundesminister Niki Berlako-
vich. In seinem Statement beton-
te der Minister die gute Zusam-
menarbeit des Lebensministeri-
ums mit dem ÖWAV und die Be-
deutung des ÖWAV für die Defi-
nition technischer Standards
und für die Aus- und Weiterbil-
dung in der Wasser- und Abfall-
wirtschaft in Österreich.
Auf den Auftritt des Bundesminis -
ters folgte die Preisverleihung
der „Future Lounge“. Nach einer
kurzen Präsentation der Teilneh-
mer gab ÖWAV-GF Manfred Ass -
mann das Ergebnis der Publi-
kumswahl bekannt, und Vertre-
ter der Hauptsponsoren – GF
Bernhard Sagmeister (Kommu-
nalkredit Public Consulting
GmbH), ARA-Vorstand Christoph
Scharff (Altstoff Recycling Aus-
tria AG), Vorstandsdir. Michael
Amerer (Verbund Austrian Hy-
dro Power AG) und SC Leopold
Zahrer (Lebensministerium) –
und Bundesminister Berlakovich
überreichten Urkunden und
Schecks an die Teams.
Den Abschluss der Jubiläumsfei-
erlichkeiten bildete ein „Get To-
gether“ in der Aula der Galerie
der Wissenschaften mit Dessert-
buffet und Livemusik von Vien-
na4Soul. Hier konnten sich die
Gäste zwanglos unterhalten und
neue Kontakte knüpfen. Im Rah-
men des Get Together wurde zu-
dem eine Charity-Aktion zuguns -
ten der Kindernothilfe mit einem
Reinerlös von 5000 Euro durch-
geführt. Die Kindernothilfe un-
terstützt weltweit Hilfsprojekte
unter dem Motto „Kindern Zu-
kunft schenken“.

Wärmepumpe aus Herne heizt hocheffizient

Die Heizkosten werden zur
Nebensache
In einem zweijährigen „Feldtest
Elektro-Wärmepumpen“ unter-
suchte die  Umweltorganisation
Lokale Agenda 2 in Kooperation
mit der Energieagentur Offen-
burg in insgesamt 33 Häusern

den Stand heutiger Wärmepum-
pentechnik, deren Energieeffizi-
enz und Wirtschaftlichkeit. 
Ziel war und ist es, den Betrei-
bern und Bauherren, den Pla-
nern, Energieberatern und
Handwerkern verlässliche Daten
über die energieeffizientesten
Wärmepumpensysteme an die
Hand zu geben. Wie zu erwar-
ten, offenbarten sich erhebliche
Unterschiede zwischen den Leis -
tungsmessungen auf den Test-
ständen wie auch den werbli-
chen Aussagen auf der einen
und den Arbeitszahlen unter
realistischen Betriebsbedingun-
gen auf der anderen Seite. Die
charakteristische Größe einer
Wärmepumpenheizung ist die
Jahresarbeitszahl JAZ. Sie gibt
den Gewinn an: Wie viel Kilo-
wattstunden Wärme entstehen
bei Einsatz von 1 Kilowattstun-
de Strom? Rein von der Energie-

effizienz her gesehen sind dem-
nach Wärmepumpen mit Fußbo-
denheizungen das ergiebigste
System. Im Mittel erreichen sie
eine JAZ von 3,4. Als absolute
Spitzenreiter erwiesen sich frei-

lich die  Wärmepumpen des
Typs Ai1 von Waterkotte, Herne.
Mit Jahresarbeitszahlen von 4,5
und 4,6 machen sie selbst im
kältesten Winter die Heizkosten
zu einer Nebensache im Jahres-
haushaltsplan. Ein Teil dieser
hocheffizienten Technik steckt
nun auch in jenen neuen Wär-
mepumpen aus Herne, die als
Energiequelle Außenluft neh-
men.

Die Luftwärmepumpe Ai1QL erreicht den sehr guten Wert von 
JAZ 4,2 nach VDI 4650.

E
.E

.

WATERKOTTE 
Austria GmbH
Leisbach 32
A-9074 Keutschach
Tel.:+43 (0)463 /294030-0 
Fax: DW 18
www.waterkotte.at

Information
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Das wesentliche Faktum für die
Auswahl einer Beleuchtungsan-
lage ist die Erkenntnis, dass sich
alle Kriterien „wie die Zahnrä-
der eines Uhrwerks“ unabding-
bar gegenseitig beeinflussen. Je-
de technische Auswahl oder Än-
derung hat ihre Auswirkung auf
die Wirtschaftlichkeit. Um eine
konkrete Antwort auf die Wirt-
schaftlichkeit zu erhalten, sind
Anschaffungs- und besonders
die Betriebskosten zu untersu-
chen. Voraussetzung zur Beur-
teilung der Betriebskosten ist
die Ermittlung der Wartungs-
und Energiekosten und die zeit-
liche Festlegung der gesamten
wirtschaftlichen Nutzungsdauer
der Beleuchtungsanlage.
Hier finden Sie eine Zusammen-
fassung jener Informationen, die
derzeit und in Zukunft die tech-
nischen und damit wirtschaftli-
chen Auswahlkriterien und Lö-
sungsansätze der Straßenbe-
leuchtung beeinflussen.

3 Lampen
Hochdruckentladungslampen
sind derzeit die effizientesten
Leuchtmittel. Demgegenüber
werden LED-Lösungen als das
Straßenbeleuchtungsmittel der
Zukunft diskutiert. Bei der Pla-
nung einer Beleuchtungsanlage
ist der (licht)technisch/wirt -
schaftliche Vergleich dieser bei-
den Leuchtmittel eine praktische
Orientierungshilfe.
Wichtig ist, die stetige Weiterent -
wicklung der LED-Lösungen zu
beachten. Die derzeitige Situati-
on zeigt, dass diese für nieder-
rangige Straßenbeleuchtungen

lichttechnische Alternativen dar-
stellen, dabei aber unbedingt in
den wirtschaftlichen Vergleich
eingebunden werden müssen.

3 Leuchten
Hier ist einerseits die Reflektor-
technik zu beachten, denn durch
optimierte Vergütungsverfahren
der Oberflächen kann ein Wir-
kungsgrad bis zu 95 Prozent er-
langt werden. Durch die exakte
Positionierung der Lampe im op-
tischen System  – bezogen auf
die örtlichen Verhältnisse – wird
derzeit ein Maximum an Effizi-
enz erreicht.
Auswirkungen auf die Effizienz
hat auch die innere und äußere
Verschmutzung der Leuchten.
Während gegen die innere Ver-
schmutzung wirksame Dicht-
heitssysteme vorhanden sind, ist
die äußere Verschmutzung der
Leuchtenwannen von deren Ma-
terial und Form abhängig. Hier
ist oft das Design der Leuchte
ein wichtiges „subjektives“ Aus-
wahlkriterium und damit aus-
schlaggebendes Kriterium.

3 Betriebsgeräte
Prinzipiell wird zwischen kon-
ventionellen elektromagneti-
schen und elektronischen Vor-
schaltgeräten unterschieden.
Elektromagnetische Vorschalt-
geräte sind dank ihrer geringen
Ausfallsquote und innerhalb
 ihrer langen Funktionsdauer be-
sonders für die speziellen Anfor-
derungen in der Außenbeleuch-
tung geeignet. Elektronische
Vorschaltgeräte ermöglichen
durch optimale Betriebsverhält-
nisse für die Lampen und einen
geringeren Eigenverbrauch eine

bessere Systemlichtausbeuten,
haben jedoch höhere Ausfalls-
quoten, und die Beeinflussung
durch die Umgebungstempera-
tur ist größer.

3 Steuerung
Unterschiedlichste Systeme zur
Steuerung des Ein- und Aus-
schaltzeitpunktes sowie zur Ab-
senkung des Helligkeitsniveaus
während verkehrsarmer Zeiten
stehen zur Verfügung. Entschei-
dend für die Auswahl sind die
örtlichen Gegebenheiten und
Kriterien wie Energiekosten-
senkung, Verkehrs- und Funkti-
onssicherheit sowie Bedienungs-
komfort.

3 Überwachung
Telemanagement ist der Begriff,
welcher die Überwachung ein-
zelner Schaltverteiler bis zu der
jeder einzelnen Leuchte und die
Nutzung von „Mehrwertsyste-
men“ umfasst. Der wirtschaftli-
che Nutzen liegt in der individu-
ellen Steuerung, der Betriebsin-
formation über jeden überwach-
ten Teil und den Betriebskom-
fort durch die Bedienung von
 einer zentralen Stelle. Alle Be-
triebszustände und damit ver-
bundene Kosten können analy-
siert und damit die Wartungs-

Straßenbeleuchtung
– Quo vadis ?
Die künstliche Beleuchtung mit ihren Auswirkungen auf den Menschen

und seine Umwelt steht immer mehr im Fokus der Forschung und Ent-

wicklung. Dies gilt natürlich auch für die Straßenbeleuchtung.

Das richtige Licht auf die Straßen bringen

Franz Luisi

Franz Luisi ist Vor-

standsmitglied der

LTG Lichttechni-

schen Gesellschaft

und stellvertreten-

der Leiter des AKÖB

(Arbeitskreis für öf-

fentliche Beleuch-

tung und Energie)

der LTG

Entscheidend für jede Auswahl sind
die örtlichen Gegebenheiten und
Kriterien wie Energiekosten-
senkung, Verkehrs- und Funktionssi-
cherheit sowie Bedienungskomfort.
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und Energiekosten optimiert
werden.

3 Europanorm EN 13201 –
Straßenbeleuchtung

Die nun seit einigen Jahren in
Österreich gültige Norm zeigt
gegenüber manchen anfäng -

lichen Bedenken, dass sie in der
Praxis eine „Betreibernorm“ ist.
Die Berücksichtigung aller licht-
technisch notwendigen Daten
ergibt ein klares Bild der not-
wendigen lichttechnischen Wer-
te. Der Wartungsfaktor wertet
den Rückgang des Lampenlicht-

stromes und die Überlebensrate
der Lampe sowie die innere und
äußere Verschmutzung der
Leuchten innerhalb des festzule-
genden Wartungsintervalls. Die
Qualität dieser Komponenten
bestimmt den lichttechnischen
Neuwert der Beleuchtungsanla-
ge und somit direkt die Anschaf-
fungs- und Betriebskosten.

EU-zertifizierter Lichttechni-
ker für Außenbeleuchtung

Das österreichische Normungs-
institut (ON) in Zusammenar-
beit mit der österreichischen
lichttechnischen Gesellschaft
(LTG) bietet seit 2008 einen
Weiterbildungslehrgang mit ab-
schließender Prüfung und Zerti-
fizierung. Dieser Lehrgang er -
fasst in zweimal drei Tagen
nicht nur die Weiterbildung auf
lichttechnischem Gebiet, son-
dern auch auf allen damit ver-
bundenen Wissensgebieten, wie
Elektrotechnik, Materialtechnik,
Verkehrstechnik, Wirtschaftlich-
keit, Umweltbeeinflussung und
Rechtliches.

YIT Austria
Wien • Linz • Salzburg • Innsbruck 
Graz • Klagenfurt • Markt Allhau
Tel.: +43 (0)50606
www.yit.at • offi ce@yit.at

Together we can do it.

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

Das wesentliche Faktum für die Auswahl einer Beleuchtungsanlage ist die Er-
kenntnis, dass sich alle Kriterien „wie die Zahnräder eines Uhrwerks“ unab-
dingbar gegenseitig beeinflussen. Jede technische Auswahl oder Änderung
hat ihre Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit.

Der Wartungsfaktor
im Zentrum von Lichttechnik und Wirtschaftlichkeit
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Information

derne Beleuchtung bereits in
kurzer Zeit und hilft nebenbei
nicht unerheblich, die CO² -
Emissionen zu senken. Bei glei-
chen Anforderungen an die Be-
leuchtung kann mit der neuen
Plurio die Hälfte an Leuchten
und damit auch ein beträcht -
licher Anteil an Energiekosten
eingespart werden. 

Attraktives Stadtbild

Beleuchtung trägt mehr als viele
andere Faktoren zur Identitäts-
bildung einer Stadt bei. Ohne

Moderne Beleuchtungssysteme, die Strom und Kosten sparen

Genug bezahlt, 
Herr Bürgermeister?
Mit dieser provokanten Frage rückt ein drängendes Problem in das Be-

wusstsein der öffentlichen Hand. Es ist längst kein Geheimnis mehr,

dass die Straßen- und Wegebeleuchtung in österreichischen Gemeinden

großteils überaltet ist und nicht mehr dem heutigen Stand der Technik

entspricht. Aber es sind nicht nur Designgründe, die augenfällig sind,

es sind vor allem die extrem hohen Kosten, die mit Stromverbrauch

und Wartung der alten Leuchten einhergehen. 

Aus Tradition und vor allem aus
dem beliebten „Schnäppchen-
denken“ heraus wurde in der
Vergangenheit mit Vorliebe die
opale Kugelleuchte in Verbin-
dung mit dem ineffizientesten
Leuchtmittel, der Quecksilber-
dampflampe, gekauft, da sie im
Verein unschlagbar günstig wa-
ren – über die Betriebskosten
selbst hat sich niemand Gedan-
ken gemacht!
Wie Sie der abgebildeten Tabelle
entnehmen können, amortisiert
sich eine Mehrinvestition in mo- sie wären unsere Städte unsi-

cher und unattraktiv. Auf ihre
Basis reduziert, ist Beleuchtung
nichts weiter als ein Mittel zum
Zweck, unter Ausschöpfung
 ihres vollen Potenzials kann sie
positiv zum Stadtbild beitragen.
Energieeffiziente Beleuchtung
ist einer der Schlüssel zu einer
nachhaltigen Gestaltung der
Umwelt und eine vernünftige
Investition in unsere heutige
und zukünftige Gesellschaft.

THORN Licht GmbH
GF Norbert Kolowrat
Tel.: 0 1 / 202 66 11 – 0
office.at@thornlighting.com
www.thornlighting.at

Plurio Original bi-colour mit 120°-
Blendschirm an Plurio-Mast verhin-
dert hausseitige Blendung und mini -
miert Streulicht.

Die Tabelle zeigt, dass sich die Mehrinvestition in moderne Beleuchtung rasch amortisiert. E
.E

.
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Maßgeschneiderte und wirtschaftliche Energieprojekte mit Raiffeisen-Leasing

Energieautark: Ja, aber…
Das Schlagwort „ener-
gieautark“ ist in aller Mun-
de und benennt auch ein
wichtiges Ziel. Jedoch muss
man berücksichtigen, dass
jede Form der Investition –
sei es in traditionelle oder
erneuerbare Energiebereit-
stellung – auch wirtschaft-
lich auf tragfähigem Boden
stehen muss. 
Energieautark bedeutet die
komplette Unabhängigkeit
von externen Energieliefe-
ranten. Dies ist auf Grund
mehrerer Faktoren nur
schwer bis gar nicht für die
gesamte Kommune umsetz-
bar. Einerseits benötigt je-
des Alternativsystem eine
Ausfallsicherung (z. B. Öl-
kessel bei Biomasseanla-
gen), andererseits muss je-
de Anlage einer Revision
unterzogen werden, in de-
ren Zeitraum keine Energie
bereitgestellt wird. Den
Aspekt der Ökologisierung
alleine zu betrachten, ist
daher nicht nachhaltig. 
Hier einige Beispiele, die
die Wichtigkeit einer ge-
samthaften Betrachtung
aufzeigen:
3 In stark zersiedelten Ge-
bieten ohne größere Abneh-
mer können die Netzkosten

ein Nahwärmeprojekt ver-
hindern. Es gibt jedoch al-
ternative Insellösungen, die
in solchen Fällen zur An-
wendung kommen können
(Abwasserwärmetauscher
usw.).
3 Da das Preis-Leistungs-

Verhältnis von Photovoltaik
derzeit noch nicht das Ni-
veau anderer erneuerbarer
Energien erreicht hat, sind
die Fördergegebenheiten
der Region ausschlagge-
bend.
3 Je nach Größe, Volllast-

stunden etc. ist die Zusatz-
investition für die Stromer-
zeugung mittels einer de-
taillierten Planrechnung im
Einzelfall zu prüfen.

Raiffeisen-Leasing verfügt
über jahrelange Erfahrung
bei der Entwicklung, Um-
setzung und dem Betrieb
diverser Ökoenergieanlagen
in den Bereichen Biomasse,
Windkraft, Biogas und 
energieeffiziente Sanierun-
gen. Damit können wir Ih-
nen die Entwicklung maß-
geschneiderter wirtschaft -
licher Projekte und deren
Umsetzung garantieren. In
Kooperation mit den für Sie
optimalen Partnern errei-
chen wir die höchste Effizi-
enz unter Berücksichtigung
Ihrer Rahmenbedingungen
und Einbindung der lokalen
Betriebe.

Raiffeisen-Leasing garantiert Ihnen die Entwicklung maßge-
schneiderter und wirtschaftlicher Projekte im Bereich Ökoenergie.

E
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Raiffeisen-Leasing
Ing. Dieter Lami
Tel.: 01/71601-8188
www.raiffeisen-leasing.at

Information
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Entsorga-Enteco – Die Fachmesse für Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik 

Die internationale Fachmes-
se bietet Fachbesuchern aus
aller Welt vom 27. bis 30.
Oktober 2009 ein Angebot
der Extraklasse und vereint
alle Bereiche der internatio-
nalen Kreislaufwirtschaft
und Umwelttechnik in Köln.
Dabei bildet die Entsorga-
Enteco wie keine Veranstal-
tung in diesem Jahr den
kompletten Markt ab. Den
weiteren Ausbau der Inter-
nationalität der Veranstal-
tung haben sich die Koeln-
messe zusammen mit dem
Veranstalter und den 
ideellen Trägern der Entsor-
ga-Enteco, dem Bundesver-
band der Deutschen Entsor-
gungswirtschaft (BDE) und
den VDMA Fachverbänden
Thermoprozess- und Abfall-
technik und Allgemeine
Lufttechnik für 2009 auf die
Fahnen geschrieben. Es
werden rund 800 Anbieter
aus über 20 Ländern in den
Hallen 6, 7 und 8 sowie im
Außengelände der Koeln-
messe erwartet. Eine Teil-
nahme an der Entsorga-
 Enteco 2009 angekündigt
haben bereits Gruppen aus
Großbritannien, Österreich,
Schweiz, Korea, Russland
und Finnland. Mit weiteren

Interessenten unter ande-
rem aus China, Japan und
den Niederlanden werden
zurzeit Gespräche geführt.
Auch auf der Besucherseite
wird die Internationalität
weiter ausgebaut. Die Ent -
sorga-Enteco steht im Zei-
chen von zwei Trendthe-
men: „Klima und Ressour-
censchutz“ und „Energie -
effizienz in der Umwelt-
technik“. Die Trendthemen
bilden auch das Dach des
fachlichen Rahmenpro-
gramms. Exakt auf die Be-
dürfnisse der Branche abge-
stimmte Vorträge, Foren
und Sonderschauen ergän-
zen den Ausstellungsbe-
reich und verstärken das at-
traktive Angebot der Veran-
staltung. 

Die Entsorga-Enteco 2009 findet vom 27. bis 30. Oktober in Köln
statt.

E
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Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
info@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de
www.entsorga-enteco.de

Information

Internationale Umweltbranche trifft sich in Köln

Die Entsorga-Enteco steht im Zeichen von zwei Trendthemen:
 „Klima und Ressourcenschutz“ und „Energieeffizienz in der Um-
welttechnik“

DEMOGRAFISCHER WANDEL, Fach-

kräftemangel, Lebensarbeitszeitkonten

und leistungsbezogene Entgeltbe-

standteile: Die Personalabteilungen

von Verwaltungen stehen vor großen

Herausforderungen. P&I stellt hiefür

die passende Lösung bereit: den P&I

HR-Leitstand, die zentrale Stelle perso-

nalwirtschaftlicher Informationen, die

eine kennzahlengestützte Prozessbe-

obachtung ermöglicht. PI-AG.COM

BEREIT 
FÜR MORGEN
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Umwelt- und energiebewusste Lösungen von ProMinent

ACHEMA 2009 in Frankfurt am Main
Intelligente und
umweltfreundli-
che Lösungen für
Fluid-Dosiertech-
niken präsentier-
te ProMinent auf
der ACHEMA
2009. Durch in-
novative Elektro-
nik wurde etwa
die Energieeffizi-
enz der Magnet-
dosierpumpe
Baureihe Beta er-
heblich gestei-
gert. Der Markt-
führer im Seg-
ment Niederdruck-
Membrandosierpumpen
stärkt seine Position als
Anbieter von Prozess -
dosierpumpen mit neu
entwickelten Prozess -
pumpen der Baureihe
TriPower und vervoll-
ständigt sein Produkt-
programm mit

Schlauchpumpen
kleiner, mittlerer
und hoher Förder-
leistung. Auf der
ACHEMA  hob
ProMinent anhand
verschiedener Pro-
dukte, die in der
Kühlwasseraufbe-
reitung eingesetzt

werden, Umwelt- und
Energieaspekte hervor.
ProMinent bietet stets
Produkte, die Effizienz,
Sicherheit und Umwelt-
schutz vereinen und mit
denen zukünftige Anfor-
derungen praxisgerecht
erfüllt werden. 

Information
ProMinent Dosiertechnik
GmbH
3332 Rosenau
Gewerbepark
Tel.: 07448/3040-0
www.prominent.at

Beta® Membrandosierpumpe
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Elektrofahrzeuge
werden heute für
verschiedene
Zwecke eingesetzt.
Nicht nur der leise
und emissionslose
Betrieb ist dabei ein
großer Vorteil,
dank heutigem
Stand der Technik
sind die modernen
Fahrzeuge der Mar-
ke Alkè auch gelän-
degängig und ge-
währleisten einen
sehr wirtschaft -
lichen Betrieb. Die
Anschaffung eines Elek-
trofahrzeuges wird dar-
über hinaus mit bis zu
50 Prozent behördlich
gefördert. Alkè sind
Elektrofahrzeuge für
professionelle Dauer-
einsätze im Außen- und
im Innenbereich. Das

Fahrzeug verfügt
über eine großzügi-
ge Ladepritsche mit
einer Ladekapazitä-
ten von bis zu 1000
Kilogramm und ei-
ner Anhängezuglast
von bis 3000 Kilo-
gramm. 

Information
Stangl Reinigungstech-
nik GmbH
Tel.: +43 6215 8900-0
Fax: +43 6215 6432
www.kommunal

maschinen.at

Elektro-Transporter mit Förderung
Stangl – Rein aus Prinzip

Alkè sind Elektrofahrzeuge für professionelle Dauereinsätze im
Außen- und im Innenbereich und wurden für den Einsatz unter an-
spruchsvollsten Bedingungen konzipiert. 

E
.E
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Das Kommunale Standort Informationssystem (KOMSIS) unterstützt Ihre Gemeinde

Gemeinsam aktiv. Mit neuen Ideen und Initiativen. 
Neue BewohnerInnen und
Unternehmen für die Regi-
on gewinnen. Junge Men-
schen in den Städten und
Gemeinden halten. Zwei in-
novative, interkommunale
Projekte vermarkten die
Stärken des Waldviertels.

Wohnen im Waldviertel 

44 Gemeinden informieren
über die Vorzüge des Wohn-
standortes Waldviertel. Pri-
mär durch Werbeaktivitäten
in Wien und in den
Gemein den selbst. Wer an
die Region denkt, soll auch
an Arbeiten und Leben, Le-
bensräume und Lebensqua-
lität denken. 

Standort:Aktiv

19 Gemeinden an den
Hauptachsen des Waldvier-

tels entwickeln ihre Gewer-
beflächen und vermarkten
sie gemeinsam. Die Stand -
orte punkten mit 300.000 m²
verfügbarer Fläche, guter
Erreichbarkeit  und mit
Leitbetrieben (Agrana,

Backhausen, HartlHaus,
Moeller etc). In beiden
Projekten kommt, wie
in 100 Einzelgemein-
den, das praxiserprobte
Informationssystem der
Wallenberger & Linhard
Regionalberatung zum
Einsatz.

www.KOMSIS.at

Gemeinden, Private
und MaklerInnen
 pflegen ihre Wohn- 
und Gewerbeflächen,
Häuser, Wohnungen
und Gewerbeobjekte 
in das internetbasierte

Datenbanksystem ein 
und können ihr Angebot
kunden- und investoren -
gerecht vermarkten. Prä-
sentiert wird auf der Ge-
meinde-Homepage, speziel-
len Projekt-Homepages wie

www.wohnen-
im-waldviertel.at und
www.standort-aktiv.at
 sowie auf www.komsis.at. 

Die Gemeinde als bürgerfreundlichen
Wohn- und Wirtschaftsstandort zu
vermarkten, ist kommunale Kernauf-
gabe. KOMSIS hilft.

E
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Einen Testzugang zu
KOMSIS sowie Infos zu
Projekten und Tools der
Regionalberatung erhal-
ten Sie unter 
Tel.: 02982/4521
office@
regionalberatung.at oder
www.regionalberatung.at

Information

www.komsis.at

Informationen von Gemeinden
für Immobilien-

und Grundstücksuchende

Ein Tool der Wallenberger & Linhard Regionalberatung GmbH

Tel.: 02982/4521, Mail: office@regionalberatung.at, www.regionalberatung.at
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FH Oberösterreich: Prozesse im öffentlichen Bereich erfolgreich managen

Prozessmanagement gehorcht eigenen Gesetzen
Im Zeitalter von E-Govern-
ment ist eine prozessorien-
tierte Verwaltungsmoderni-
sierung nicht mehr wegzu-
denken. „Wenn auch die ge-
genüber den KundInnen er-
brachten Leistungen im
Mittelpunkt stehen, so müs-
sen doch die dahinter lie-
genden Abläufe auf Doppel-
gleisigkeiten und Vereinfa-
chungspotenziale hin über-
prüft werden“, erläutert
Prof. (FH) Mag. Dr. Franzis-
ka Cecon vom Studien-
zweig „Management öffent-
licher Dienstleistungen“
(MOD) an der FH Ober -
österreich in Linz.
Prozessmanagement ge-
horcht im öffentlichen Sek-
tor im wahrsten Sinn des
Wortes eigenen Gesetzen.
Zu beachten sind neben den
legistischen Rahmenbedin-
gungen auch die Vielzahl

an Hierarchien und Schnitt-
stellen – etwa zwischen
Bund, Ländern und Ge-

meinden – sowie die bunte
Vielfalt an Stakeholdern. 
Deshalb sind die daraus
entspringenden spezifi-
schen Zugänge zum Thema
Prozessmanagement ein
zentraler Punkt in der an-
wendungsorientierten Leh-
re des Studienzweigs MOD

sowie im aufbauenden Mas -
ter-Studiengang „Services
of General Interest“ (SGI). 

„Public Management-
Impulse“

Anhand von erfolgreichen
Beispielen wird am 20. Ok-
tober 2009 von 8.30 bis
13.00 Uhr am Campus Linz
das aktuelle Thema „Prozess -
management in der öffent -
lichen Verwaltung“ im Rah-
men der ersten „Public
 Management Impulse“ be-
handelt. Dabei werden ein-
schlägige Projekte beleuch-
tet und mit dem Know-how
von Experten verknüpft. Die
TeilnehmerInnen sollen, so
die Tagungsverantwortliche
Franziska Cecon, die Inhalte
unmittelbar in die eigene
Organisationspraxis transfe-
rieren können. Als Keynote-

Speaker konnte der Ge-
schäftsführer der Beratungs-
firma Procon, Dr. Karl Wag-
ner, gewonnen werden.

Bei der ersten „Public Manage-
ment Impulse“ werden ein-
schlägige Projekte beleuchtet.

E
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FH OÖ Campus Linz
Garnisonstraße 21
4020 Linz/Austria
Tel.: 0732/2008 – 4010
Fax: 0732/2008 – 4011
E-Mail: svm@fh-linz.at 
Web: www.fh-ooe.at/ 
campus-linz

Information

Gemein(d)same Entwicklungen zahlen sich aus!

FIT für die Zukunft
Gerade in wirt-
schaftlich turbu-
lenten Zeiten
treffen die Preis-
steigerungen für
die Verpackungs-
verwertungen
viele BürgerIn-
nen und Betrie-
be sehr hart. Für
viele Gemeinden
und Städte gilt
es nun, Zukunft-
sentwicklungen
einzuleiten, um die Wirt-
schaftskraft als Gemeinde
in der Region abzusichern
und das Leben und Wohnen
für die BürgerInnen weiter-
hin leistbar zu erhalten.
Hierbei sehe ich folgende
Aufgabenstellungen für alle
Prozesse und Projekte
inner halb der Gemeinden
sowie auch „gemeindeüber-
greifend“ relevant und sinn-
voll:

3Wie können Kos -
tenentwicklungen
und neue Belastun-
gen gesteuert und
kontrolliert wer-
den?
3Welche Stärken
als einzelne Ge-
meinde/Stadt sind
zu forcieren und
welche Chancen
tun sich bei neuen
Kooperationen auf?
Als zertifizierte und

erfahrene Begleiter stehen
wir Ihnen dabei gerne zur
Verfügung!

Information
Josef Trummer Umwelt-
management GmbH
Tel.: 0664/16 32 120
josef.trummer@
jtrummer.at
www.jtrummer.at

Josef Trummer, CMC
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DEHN: Damit heikle Abläufe nicht unterbrochen werden

Wartung unter Spannung
Bei Wartungsarbeiten an der
Flughafenbefeuerung kann
in den betreffenden Ab-
schnitten nicht einfach der
spannungsfreie Zustand her-
gestellt werden. Dies würde
bedeuten, dass beispielswei-
se Rollbahnen zu lange der
Verkehrsnutzung entzogen
werden. Hier muss unter
Spannung gearbeitet wer-
den. Dazu bietet DEHN +
SÖHNE notwendige Hilfs-
mittel. 
So zum Beispiel eine Isolier-
wanne als Standort-Isolie-
rung. Diese ist mit einer um-
laufenden fluoreszierenden
Grenzmarkierung versehen.
Diese Markierung dient als
Reflektor bei Nachteinsätzen
und auch als Anzeige für die
maximal zulässige Höhe für
Pflanzen beim Wartungsein-
satz in Grünflächen. Zwei
austauschbare Kniekissen
sorgen für komfortables Ar-

beiten. Die wechselbaren
Gleitkufen erlauben eine

gute Positionierung und ei-
nen leichten Transport der
Isolierwanne.

Information
DEHN AUSTRIA
Volkersdorf 8
A-4470 Enns 
Telefon 07223 / 80356
Fax 07223 / 80373
Web: www.dehn.at
E-Mail: info@dehn.at

E
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Prozesse erfolgreich und effizient managen

Es braucht eine 
„90-Grad-Drehung“ 
der Perspektive
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Unter den vielen Vorschlägen
und Instrumenten wird auch im-
mer das E-Government genannt,
hat es doch bereits in jeder
 Verwaltung mehr oder weniger
Einzug gehalten. Die daran ge-
knüpften Ansprüche und Erwar-
tungen sind hoch: Mehr Kunden -
orientierung und Qualität durch
medienbruchfreie Verwaltungs -
abläufe, Verwaltung rund um
die Uhr oder leicht zugängliche
Informationen und im Idealfall
Transaktionen sind nur einige
der Schlagworte dazu. Gleich-
zeitig sollten Kosten gesenkt
und Kapazitäten für neue Auf -
gaben besser eingesetzt werden
können. 

Unbestritten, Informations- und
Kommunikationstechnologien
haben nicht nur das Leben in der
öffentlichen Verwaltung verän-
dert, sie haben vieles erleichtert

oder erst ermöglicht. Die positi-
ven Potenziale der Informatisie-
rung treten aber nicht automa-
tisch ein. Im Gegenteil, die reine
Informatisierung, Technologisie-
rung und der Einsatz des Inter-
nets machen noch kein erfolgrei-
ches E-Government aus, will
man die knappen Ressourcen für
die bestmögliche Erreichung der
gesteckten Ziele verwenden. Erst
in der Koppelung mit einer aus-
geprägten Kundenorientierung
einerseits und einer optimierten
abteilungs- und organisations -
übergreifenden Arbeitsweise im
Sinne eines Prozessmanagement
andererseits können die Seg -
nungen der Technologie auch
tatsächlich realisiert werden.
 Neben der grundsätzlichen stra-
tegischen Ausrichtung und Ziel-
setzung der jeweiligen Organisa-
tionseinheit geht es daher um
Fragen wie: Wer ist überhaupt
unser Kunde? Was möchte oder
braucht unser Kunde im Hinblick
auf das öffentliche Leistungs-
spektrum? In welcher Qualität
müssen Leistungen angeboten
werden? Wie müssen die Ar-
beitsschritte in der Leistungser-
stellung aufeinander abgestimmt
werden? usw. Geschieht diese
Verbindung mit der Kunden- und
Prozesssicht nicht, besteht die
Gefahr, dass ineffiziente Vorge-
hensweise zu neuen Problemen
führen. Der Fokus dieses Artikels

Prof. (FH) Franzisca Cecon

Die öffentliche Verwaltung rückt in Zeiten der finanziel-

len Knappheit wieder verstärkt ins Visier der „Reformdis-

kussionen“, und der Ruf nach mehr Effizienz wird lauter.

KOMMUNAL zeigt auf, warum die Abteilungssicht oder

die Hierarchiesicht beide zu unerwünschten Insel -

lösungen führen und warum die Prozesssicht mit Blick

auf die gesamte Wertschöpfungskette von Aktivitäten

zur Leistungserstellung dominieren sollte.

Neben der grundsätzlichen strategi-
schen Ausrichtung und Zielsetzung der
jeweiligen Organisationseinheit geht 
es daher um Fragen wie: Wer ist über-
haupt unser Kunde? Was möchte oder
braucht unser Kunde im Hinblick auf
das öffentliche Leistungsspektrum?
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liegt auf der erfolgreichen Pro-
zessgestaltung und -steuerung. 

Was sagt die Tradition?

Traditionellerweise ist die öf-
fentliche Verwaltung aber funk-
tionell gegliedert. Damit geht,
wie Bandemer und Hübner
(2005, S. 179 f.) kritisieren, ein
vertikal orientiertes, abteilungs-
spezifisches „Zuständigkeitsden-
ken“ einher, was nicht notwendi-
gerweise auf die abteilungsüber-
greifenden gemeinsamen Ziel-
setzungen und Abläufe der Auf-
gaben abgestimmt ist. Zudem
verfolgt jede „Zuständigkeit“
 eigene Ziele. Bei organisations-
oder abteilungsübergreifender
Aufgabenerledigung wird zwar
darauf geachtet, keine Interes-
sen zu verletzen, eine effiziente
Aufgabenerfüllung steht dabei
aber nicht im Vordergrund. Da-
durch entstehen hohe Koordinie-
rungskosten auf dem Niveau des
kleinsten gemeinsamen Nen-
ners. Eine unbefriedigende An-
gelegenheit. 
Zudem kommt noch, dass bei zu-
nehmender Organisationsgröße
auch die Komplexität steigt und
gleichzeitig die Dynamik der
Handlungen und Entscheidun-
gen abnimmt. Der klassische Lö-
sungsansatz bei funktionaler Or-
ganistionsstruktur erhöht in die-
sem Fall die Anzahl der Abtei-
lungen, damit die Lenkungs-
spanne verkleinert und die Über-
sichtlichkeit wieder hergestellt
wird. Jede Abteilung für sich ar-
beitet dann zwar optimal und ef-
fizient, allerdings nimmt mit die-
ser Vorgehensweise die Anzahl
der Schnittstellen rapide zu, so-
dass die Ineffizienz wiederum
stiegt (vgl. Wagner/Patzak,
2007, S. 22). 
Wenn also nicht der Glaube an
die Technik, noch die bisher bis-
herige Organisationstruktur,
oder die alleinigen inputseitigen
Einsparungen die häufig gefor-
derten Effizienzsteigerung brin-
gen, ist es wert, über andere
„Modelle“ nachzudenken. 
Was es also braucht, ist eine 
„90-Grad-Drehung“ der Perspek-
tive, wie es Dr. Karl Wagner, Vor-
stand der Gesellschaft für Pro-
zessmanagement, formuliert.
Nicht die Abteilungssicht oder
die Hierarchiesicht sollen in ei-
ner Organisation dominieren, da

beide zu unerwünschten Insel -
lösungen führen, sondern die
Prozesssicht mit Blick auf die 
gesamte Wertschöpfungskeite
von Aktivitäten zur Leistungser-
stellung. Sie vermeidet die uner-
wünschte Schnittstellenproble-
matik und ermöglicht gleichzei-
tig eine flache Organisations-
struktur. 

Was sind Prozesse?

Von „Prozessen“ spricht man,
wenn eine Reihe von Aktivitäten
derart aufeinander abgestimmt
sind, dass sie innerhalb eines
festgelegten Zeitraumes zu ei-
nem definieren Ergebnis (näm-
lich dem zuvor festgelegten Ziel)
führen. Die Leistungserstellung
selbst folgt wiederum bestimm-
ten Regeln. Übertragen auf die
öffentliche Verwaltung könnte
beispielsweise der Prozess „Bau-
genehmigung“ vereinfacht wie
folgt ablaufen: Die Einreichung
des Baugesuchs wird zum Start-
ereignis für eine Reihe von Akti-
vitäten (= Erstellen, Prüfung
und Beurteilung der entschei-
dungsrelevanten Unterlagen) in-
nerhalb der öffentlichen Verwal-
tung, die zum Output (= Leis -
tung) Genehmigung oder Ab -
lehnung mittels Bescheid führt.
Dies ist gleichzeitig die Zieler -
reichung. 
Zu unterscheiden sind drei Ar-
ten von Prozessen: 
Managementprozesse planen,
steuern, leiten die Organisation,
die Kommunikation, Innovatio-
nen, Risiken, Projekte usw. Sie
sind dafür verantwortlich, die
strategischen Ziele zu setzen
und den strukturellen Rahmen
dafür vorzugeben.
Kundenbedürfnisse bilden die
Ausgangspunkte für die Kern-
prozesse (auch Geschäftsprozes-
se genannt), die die wesentli-
chen Leistungen einer Organisa-

tion darstellen und zur Kunden-
zufriedenheit führen. Das heißt
gleichzeitig, dass die Ergebnisse
daraus an die externen Kunden
gerichtet sind. Kernprozesse tra-
gen zur Wertsteigerung bei, in-
dem die eingesetzten Ressour-
cen durch verschiedene Tätig-
keiten be- und verarbeitet oder
verwendet werden, um die ent-
sprechenden Outputs zu erzie-
len. Für den gemeindeeigenen
Bauhof könnte ein Prozess die
Schneeräumung sein, oder die
Instandhaltung des Kinderspiel-
platzes.
Unterstützende Prozesse ermög-
lichen die Erstellung der Leis -
tungen, sind aber für den Kun-
den nicht direkt sichtbar. Zu
nennen wären beispielhaft die

Prof. (FH) MMag.

Dr. Franziska Cecon
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Mängel traditioneller Organisationskonzepte

Wenn also nicht der Glaube an die
Technik, noch die bisher bisherige
Organisationstruktur, oder die allei-
nigen inputseitigen Einsparungen
die häufig geforderten Effizienzstei-
gerung bringen, ist es wert, über an-
dere „Modelle“ nachzudenken. 
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Personalentwicklung, die
Beschaffung, die Wartung
der Homepage usw. 
Prozesse können in einer so
genannten Prozesslandkarte
integriert dargestellt wer-
den, die die Zusammenhän-
ge und Interaktion verdeut-
licht. Stark vereinfacht sind
die Prozessarten in Abbil-
dung 1 dargestellt.

Der Weg zum 
Prozessmanagement

Alle Aktivitäten rund um das
Prozessmanagement bauen
auf der Vision und Mission
einer Organisation auf, die
üblicherweise im Leitbild
verankert sind. Sie geben die
handlungsleitende und sinn-
stiftende Zukunftsorientie-
rung wider. Konkretisiert in
den strategischen Zielen

werden diese schließlich auf die
kurzfristige, operative Hand-
lungsebene heruntergebrochen,
wo das Prozessmanagement
primär ansetzt. 
Prozessgestaltung erfolgt in vier
Phasen (siehe Abbildung 2). Am
Beginn steht die Identifikation
von Prozessen, in der die Frage
nach seiner „Prozesswürdigkeit“
beantwortet wird. Kann ein Pro-
zess von anderen eindeutig ab-
gegrenzt und in der Prozess -
landkarte eingefügt werden, ist
der erste Phase abgeschlossen.
Mit der Definition des Prozesses
geht die Abgrenzung und die
Analyse des Ist-Zustands einher.
Beschrieben werden die zeit liche
und inhaltliche Reihenfolge der
verschiedenen Aktivitäten sowie
die Schnittstellen zu anderen
Organisationseinheiten. Idealer-
weise werden die Abläufe nicht
nur verbal, sondern auch gra-
fisch festgehalten. In der zwei-
ten Phase erfolgt auch eine
mögliche Optimierung, also ein
definierter Soll-Zustand, in dem
bereits Überschneidungen oder
Doppelgleisigkeiten eliminiert
sind. Die verbesserten Prozesse
werden in die tägliche Praxis
implementiert. Hier nimmt die
technologische Komponente 
(z. B. durch entsprechende Soft-
ware) wieder eine wichtige
 Rolle ein, die nun die Potenzial-
entfaltung unterstützen kann.
Wichtig ist auch, dass für jeden
Prozess „Prozesseigner“ fest -
gelegt werden, die für die Er-
gebnisse verantwortlich sind.
Gegebenenfalls müssen die Pro-
zess verantwortlichen steuernd
eingreifen und die Prozesse wei-
ter optimieren. Die vierte Phase
bezieht sich auf ein regelmäßi-
ges Prozessmonitoring, das die
Ergebnisse mit den Zielsetzun-
gen abgleicht, beurteilt und in
die weitere Verbesserung ein-
fließt (in Phase 3). Mit diesem
Kreislauf ist eine kontinuierliche
Verbesserung gewährleistet,
denn im Prozessmanagement
geht es nicht darum Abläufe, 
um der Abläufe Willen festzu-
schreiben und damit für klassi-
sche Bürokratisierung zu sorgen,
sondern gezielt Schritte zu
 planen, die zu erwartende Er-
gebnisse bewirken und die an-
hand des mit ihnen verbundenen
Aufwandes bewertet werden,
wie Bandemer und Hübner

Abbildung 1: Prozesslandkarte

Abbildung 2: Phasen des Prozessmanagements (in Anlehnung an: Wagner/Patzak, 2007, S. 84)

epte
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(2005, S. 181) dies ausdrücken.
Sollte das Monitoring allerdings
grobe Mängel der Prozesse auf-
zeigen, kann dies dazu führen,
dass die Prozesse ersetzt oder
völlig neu gestaltet werden müs-
sen (Prozess-Redesign).

Was bringt 
Prozessmanagement?

Der primäre Nutzen des Prozess -
managements liegt in der ver-
besserten Prozess- und damit
auch Ergebnisqualität, durch
optimierte Abläufe ohne unnüt-
ze oder doppelten Arbeiten, so-
dass die wertschöpfenden Akti-
vitäten im Vordergrund der An-
strengungen stehen. Die Verbin-
dung von Schnittstellen zu

Nahtstellen führt in der Regel
zu einer Verkürzung der Durch-
laufzeit. Die dabei frei werden-
den Ressourcen (zeitlich, mo-
netär, personell usw.) können
für neue Aufgaben (was zuneh-
mend gerade auf kommunaler
Ebene der Fall ist) genutzt wer-
den. Zudem macht Prozessma-
nagement Abläufe und Zielset-
zungen transparent, was für das
interne Management gleicher-
maßen sinnvoll ist, wie für die
Steuerung gegenüber Dritten
(z. B. mittels Ziele von Teilpro-
zessen). Notwendige Steue-
rungsmaßnahmen können früh-
zeitig erkannt und ergriffen
werden. Gesteigerte Innovati-
onsfähigkeit und Kosten-
senkung durch geringere Feh-
lerquoten, niedrigere Koordina-
tionskosten usw. sind bei diesen
Vorteilen eine logische Konse-
quenz. Für die Menschen in pro-
zessorientierten Organisation
ergeben sich durch die Mitge-
staltung der Prozesse motivie-
rende Vorteile: Die Prozessori-
entierung hält die Mitarbeiter
an, über die eigenen Abteilungs-
grenzen hinaus zu denken und

im Sinne der Kooperation zu
handeln. Sie erhalten damit
 einen erweiterten Verantwor-
tungsbereich (erhöhte Eigen -
verantwortung) und die partizi-
pative Führung wird gelebt.  

Prozessmanagement in 
öffentlichen Verwaltungen

Eines vorweg: Prozessmanage-
ment ist auch in der öffentlichen
Verwaltung möglich und sinn-
voll, trotz der starken legisti-
schen Bindung, der Vielzahl an
Hierarchien und Schnittstellen –
etwa zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden – sowie der Ori-
entierung an der Gesamtheit der
Stakeholder. Wesentliche Vor-
aussetzungen für das Gelingen
eines derartigen Veränderungs-
prozesses sieht Prof. (FH) Dr.
Paul Brandl in drei Aspekten.
„Die Führungskräfte müssen da-
hinter stehen, die Beteiligten
müssen involviert werden und
die technologische Komponente

muss gut gewählt sein.“ 
Die Hinwendung zum Prozess -
management muss nicht unbe-
dingt von heute auf morgen,
 radikal und sofort die gesamte
Organisation auf den Kopf stellen.
Im Blick auf das Ganze erscheint
auch eine evolutionäre Annähe-
rung hilfreich, wodurch die Er-
fahrungen von einzelnen Prozes-
sen in die weitere Entwicklung
einbezogen werden können.
Ebenso können die Erfahrungen
von anderen Verwaltungen mit
dem Thema „Prozessmanage-
ment“ in der eigenen Umsetzung
wertvolle Inputs liefern. Gele-
genheit dazu, bietet eine Weiter-
bildungsveranstaltung der FH
OÖ im kommenden Herbst. 

Die Prozessorientierung
hält die Mitarbeiter an,
über die eigenen Abtei-
lungsgrenzen hinaus zu
denken und im Sinne der
Kooperation zu handeln.

Der primäre Nutzen des Prozessmanage-
ments liegt in der verbesserten Prozess-
und damit auch Ergebnisqualität, durch
optimierte Abläufe ohne unnütze oder
doppelten Arbeiten, so dass die wert-
schöpfenden Aktivitäten im Vordergrund
der Anstrengungen stehen.
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In den „Public Management Im-
pulsen“ der FH OÖ werden am
20. Oktober in Linz anhand von
drei Fallbeispielen die Erfahrun-
gen und Wechselwirkungen aus
unterschiedlichen Perspektiven
vorgestellt. 
Prozesse & Organisation: Die
Optimierungsmöglichkeiten
und Vorgehensweise des Prozes-
ses der Eingangsrechnungen
zeigt die Gemeinde Aschach an
der Steyr. Die Verbesserungen
begeistern Bürger und Mitarbei-
ter gleichermaßen. 
Prozesse & Menschen: Wie
wichtig die Menschen im Pro-
zessmanagement sind und wel-
che Rolle ihre Beteiligung spielt,
hat Mannheim in jahrelanger
Erfahrung erprobt und beste Er-
fahrungen damit gemacht. Mit
kleinen Schritten nachhaltig

zum Ziel, ist das Motto der
 eigens dafür eingerichteten
 Koordinationsstelle priMa
Mannheim. 
Prozesse & Technik: Dass auch
der Aspekt der Technik eine we-
sentliche Rolle spielt, schließt
den Kreis zum eingangs er-
wähnten E-Government. Rund
um das automatisierte
Führungsinformationssystem
der nächtigungsstärksten Ge-
meinde Sölden werden die Pro-
zessoptimierungen im Zusam-
menhang mit der Technologie-
unterstützung analysiert.

Die Erfahrungen machen deut-
lich, dass Prozessmanagement
insgesamt ein lohnender Ansatz
ist, der hält was er verspricht:
Qualität und Kundenorientie-
rung werden verbessert und

3 Keynote: 
Dipl.-Ing. Dr. Karl Wagner
3Workshops 

mit Fallbeispielen zu den
Themen Prozesse und …
qOrganisation: „Optimie-

rung von Eingangsrech-
nungen der Gemeinde
Aschach an der Steyr“ –
Prof. (FH) Dr. Paul
Brandl, FH OÖ
qMensch: „Beteiligungs -

orientierter Ansatz im
Prozessmanagement der
Stadt Mannheim“ –
Chris tine Gebler, priMa
Mannheim
qTechnik: „Das Führungs-

informationssystem der
Gemeinde Sölden – ein
Beispiel für die automati-
sierte Aufbereitung und
Verteilung von Informa-
tionen“ – Mag. Norbert
Schlager-Weidinger, IVM,
Innsbruck

Dienstag, 20. Oktober 2009
8.30 – 13.00 Uhr
FH OÖ, Garnisonstraße 21,
4020 Linz
Anmeldung und Info unter:
publicmanagement@

fh-linz.at

Info-Box
Public Management Impulse

Lehrgang Prozesse
effizient managen

gleichzeitig die Effizienz und Ef-
fektivität des Verwaltungshan-
delns. Eine mögliche Antwort in
der Zeit der neuerlich aktuellen
„Veränderungsrufe“, oder wie
 eine alte chinesische Weisheit be -
sagt: „Wenn der Wind des Wan-
dels weht, bauen die einen Mau-
ern, die anderen Windmühlen.“

Die Verbindung von Schnittstellen zu Nahtstellen führt in der Regel zu  einer
Verkürzung der Durchlaufzeit. Die dabei frei werdenden Ressourcen (zeitlich,
monetär, personell usw.) können für neue Aufgaben (was zunehmend gera-
de auf kommunaler Ebene der Fall ist) genutzt werden.

Prozessmanagement ist eine mögliche 
Antwort in der Zeit der neuerlich aktuellen
„Veränderungsrufe“, oder wie eine alte 
chinesische Weisheit besagt: „Wenn der
Wind des Wandels weht, bauen die einen
Mauern, die anderen Windmühlen.“
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Kritiker stellen eine mit E-Govern -
ment einhergehende Regulie-
rungsflut, zu hohe Komplexität,
geringe Praxistauglichkeit, hohe
Kosten oder einfach nur man-
gelndes Interesse der Adressaten
fest. Andererseits wiederum hat
E-Government im „Weltbild“ der
öffentlichen Verwaltung neben
anderen strategischen Schwer-
punkten einen selbstverständli-
chen Stellenwert eingenommen,
ist quasi fixer und damit zu
berücksichtigender Bestandteil
geworden. In dem vorliegenden
Beitrag, der den Start einer kur-
zen Serie von praxisnahen Aus-
einandersetzungen mit Teilberei-
chen der elektronischen Verwal-
tungsführung markiert, soll da-
her der Frage nachgegangen
werden, wo die Entwicklung von
E-Government in Österreich der-
zeit steht und vor allem wie an
eine Umsetzung in der Gemein-
deverwaltung mit gebotenem
Augenmaß – also dem Prinzip
der Zweckmäßigkeit folgend –
herangegangen werden kann.
Das Dilemma beginnt bereits bei
der Abgrenzung von E-Govern-
ment als eigene Disziplin, da es
alle Verwaltungsbereiche durch-
dringt und die Bandbreite von
der Wahrnehmung staatsbürger-
licher Pflichten in Form des    E-Vo-
tings über eine Beteiligung an
der öffentlichen Entscheidungs-
findung (E-Participation) bis hin
zur elektronischen Verfahrensab-
wicklung (E-Administration)

Dr. Ronald Sallmann

ist  Lektor an der
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Studiengang Public

Management, und
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E-Government in
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waltung

Dr. Ronald Sallmann

reicht. Wobei E-Government ge-
nau genommen eigentlich kein
abzugrenzendes Themenfeld
darstellt, sondern vielmehr
nichts anderes passiert als eine
Anpassung der Handlungsfelder
der öffentlichen Verwaltung an
die neuen Möglichkeiten, welche
sich aus den vielfältigen Entwick-
lungen am Sektor der Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologien ergeben. Dieser Prozess
eröffnet auf der einen Seite eine
Reihe von Fragen, die sich bisher
in dieser Form einfach nicht ge-
stellt haben, wie beispielsweise
im Bereich der Unterbindung
von Miss brauch durch mangeln-
de Identifikation oder durch Ver-
knüpfung elektronisch vorliegen-
der, sensibler Daten. Auf der an-
deren Seite – und hier liegt das
eigentliche Potenzial von E-
 Government – erfordert eine
elektronische Unterstützung bzw.
Umsetzung von Verwaltungsauf-
gaben zwangsläufig ein Über-
denken der bisherigen Vorge-
hensweisen und deckt Defizite
ziemlich schonungslos auf.

E-Government-Bedingungen
in Österreich geschaffen

Ob die Ausgestaltung der Rah-
menbedingungen für die elektro-

nische Verwaltung in Österreich
nun zu rigide erfolgt oder für
den Normalverbraucher und
Durchschnitts-EDV-Anwender zu
komplex sein mag, ist Auffas-
sungssache. Tatsache ist jedoch,
dass Rahmenbedingungen ge-
schaffen wurden, die eine Um-
setzung von E-Government er-
möglichen, ohne dass sich Kör-
perschaften öffentlichen Rechts
massiv der Gefahr von Rechtsun-
sicherheiten aussetzen. Erhebun-
gen aus den Anfangsjahren von
E-Government dokumentieren,
dass dies eines der Hauptbeden-
ken gegenüber einer forcierte
Nutzung von elektronischen
Werkzeugen war.
Dementsprechend zeigt sich
auch das aktuelle Bild: Die we-
sentlichen Meilensteine wurden
gesetzt, Rahmen und Regelwer-
ke sind verfügbar und bedürfen
eigentlich nur noch einer brei-
ten Umsetzung, diese lässt je-
doch zusehends auf sich warten
und erfolgt – wenn überhaupt –
nur sehr punktuell. Dies wieder-
um bedeutet wenige wirklich at-
traktive Anwendungsgebiete für
eine kritische Masse von Nut-
zern, welche wiederum notwen-
dig wäre, um den Aufbau weite-
rer Anwendungsmöglichkeiten
voranzutreiben. Hinzu kommen
in Vergleich zum erwarteten
Nutzen bzw. der Anzahl an Nut-
zern meist zu hohe Umsetzungs-
kosten. Des weiteren stellen mit-
tel- bis langfristige Einsparungs-
und Modernisierungspotenziale
nicht immer in einem eher auf
kurzfristige Erfolge ausgerichte-
ten System keinen herausragen-
den Anreiz dar. Es gilt somit, ei-
nerseits diese Henne-Ei-Problem
zu durchbrechen und anderer-
seits den Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologien in der Verwaltung so

Der Begriff des „E-Governments“ prägte die Verwaltungsreformdiskussion

des angehenden Jahrtausends und löste einen regelrechten Boom in der

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung aus. Mittlerweile ist es um

dieses Thema wieder etwas ruhiger geworden und vielerorts eine

 gewisse Ernüchterung eingekehrt.

E-Government: Zukunft der Verwaltungsführung oder ...

en?
... Spielwiese für 
technikverliebte Experten?

Eines der häufigsten Probleme bei einer
geplanten Umsetzung von E-Government
in der Kommunalverwaltung ist fehlendes
Wissen über das genaue Vorgehen ...
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zu gestalten, dass sich sehr
rasch wahrnehmbare positive
Effekte einstellen und vor allem
durch eine zusätzliche (elektro-
nische) Form der Antragstellung
oder der Verfahrensabwicklung
kein manipulativer Mehrauf-
wand generiert wird.

Vor diesem Hintergrund sind
bei einer Umsetzung von E-Go-
vernment durch die Gemeinde-
verwaltung folgende Problem-
stellungen zu berücksichtigen
bzw. zu meistern:
3 Nur eine Form der Bearbei-

tung, unabhängig von der Form
des Einlangens
3 kein Mehraufwand für die Be-
arbeiter durch zusätzliche elek-
tronische „Serviceangebote“ 
3 Bearbeitung in nur einer oder
zumindest wenigen verschiede-
nen Anwendungen
3 Einfache Bedien- und plausible
Benützbarkeit von E-Govern -
ment- bzw. IT-Anwendungen
3 Nutzen für den Leistungsemp-
fänger und die Verwaltung;
3 Vertretbares Kosten-Nutzen-
Verhältnis
Eines der häufigsten Probleme

bei einer geplanten Umsetzung
von E-Government in der Kom-
munalverwaltung ist fehlendes
Wissen über das genaue Vorge-
hen, d. h. über zu setzenden
Maßnahmen, deren Abfolge und
Zusammenhänge – insbesondere
wenn individuelle Anforderun-
gen in der Gemeinde bestehen.
Im Prinzip lassen sich für die
Umsetzung medienbruchfreier
elektronischer Verwaltungs-
führung – also der verfahrens-
bezogenen Dimension von 
E-Government – einige wenige
wichtige „building blocks“ iden-
tifizieren, nämlich die Themen-
komplexe „Website“, „Eingang- 
(-spost)“, „interne Bearbei-
tung“, „Ausgang(spost)“, „Da-
tenaustausch“ (inkl. Register),
„Integration“ (zwischen Anwen-
dungen) und schlussendlich
„flankierende Services“ (wie z. B.
elektronische Signaturen oder
E-Payment). Ziel weiterer
Beiträge wird es daher sein,
 diese Themen Schritt für Schritt
darzustellen und mögliche Lö-
sungsansätze aufzuzeigen, um
schlussendlich ein Gesamtbild
über die tatsächlichen Anforde-
rungen einer E-Government-
Umsetzung in der Gemeinde zu
erhalten.

Das Dilemma beginnt bereits bei der Abgrenzung von E-Government als
 eigene Disziplin, da es alle Verwaltungsbereiche durchdringt und ... von ...
staatsbürgerlicher Pflichten in Form des E-Voting ... bis hin zur elektronischen
Verfahrensabwicklung reicht.
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Information

auch Notwendigkeiten und Kon-
sequenzen zu analysieren. Wir
verbringen die meiste Zeit unse-
res Lebens am Arbeitsplatz. Die
Erfahrung zeigt, dass gerade
hochqualifizierte Branchen und
deren Mitarbeiter ihre Standorte
professionell und vor allem auch
zunehmend in Richtung der da-
mit verbundenen Arbeits- und
Lebensqualität analysieren. Der
Standort hinter dem „Müllplatz“
ist für interessante und innovati-
ve Unternehmen nicht relevant.
Mit anderen Worten, attraktive
und interessante Firmen wollen
auch entsprechend repräsentati-
ve Standorte und kein Hinter-
hof-Ambiente.

Strategien

Flächenmanagement heißt, ab-
gestimmt auf die wirtschaftli-
chen Ziele einer Kommune oder
Region, auch konkrete, langfris -
tig angelegte Kauf-, Vorhalte-
und Bereitstellungsstrategien zu
entwickeln. Grundsätzlich geht

Kommunales Flächenmanagement und Gewerbeflächenentwicklung 

Erfolgreiche Standortpolitik
Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien ist ein

wesentlicher Erfolgsfaktor für die Attraktivität jedes Wirtschaftsraumes.

Gezieltes kommunales Flächenmanagement und Gewerbeflächenent-

wicklung sind somit ein wesentlicher Bestandteil für eine erfolgreiche

Wirtschafts- und Standortpolitik.

Ein nachhaltig orientiertes und
strategisch ausgerichtetes
Flächenmanagement und eine
gezielte Gewerbeflächenent-
wicklung sind wesentliche Be-
standteile einer erfolgreichen
Wirtschafts- und Standortpoli-
tik. Die Verfügbarkeit von Ge-
werbeflächen und Gewerbeim-
mobilien ist ein wesentlicher Er-
folgsfaktor – vielfach auch ein
schwieriger Engpass – für die At-
traktivität jedes Wirtschaftsrau-
mes. 

Flächen nicht Zufall über-
lassen

Vor diesem Hintergrund ist es
nahezu fahrlässig, die Flächen-
entwicklung einfach dem Zufall
zu überlassen. In diesem Szena-
rio liegt auch ein hohes Maß an
politischer Verantwortung. Nur
einfach Betriebsgebiete zu wid-
men und auszuweisen und dann
zu hoffen, dass alles weitere von
einer übergeordneten lenken-
den Hand von selbst erledigt
wird, ist zu wenig. Notwendig
ist eine auf klaren Strategien
aufbauende Flächenentwick-
lungs- und Verwertungspolitik
und ein proaktives Betriebsbe-
treuungs- und Ansiedlungsma-
nagement, welches durch ein
professionelles Standortmarke-
ting begleitet wird.

Teil der Gemeinde -
entwicklung

Flächenmanagement beginnt
mit der klassischen räumlichen
Entwicklung. Sie darf jedoch
nicht dort stehen bleiben. Es
gilt, im Vorfeld sorgfältig die da-
mit verbundenen Ziele, aber

es darum, die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und strategische
und operative Maßnahmen zur
Sicherung von Gewerbeflächen
und -immobilien zu tätigen und
vielfach auch standortwirt-
schaftliche und gemeindeent-
wicklerische Aufgaben unter ei-
nen Hut zu bringen. Dazu kann
man etwa über PPP- Modelle
auch Partner wie Banken, Pro-
jektentwickler, Bauträger etc.
mit einbeziehen und über solche
Modelle auch die Finanzierung
und eine professionelle Entwick-
lung und Verwertung der
Flächen sicherstellen (vgl. dazu
das PPP-Modell der Projekt- und
Strukturentwicklungsgesell-
schaft Sulzberg auf 
www.isk-institut.com/
index.php?id=103).

Standortmarketing

Nicht zuletzt muss über ein pro-
fessionelles Standortmarketing
die Verwertung der Flächen si-
chergestellt werden. Zu hoffen,
dass der Rest der Welt erahnt,
dass in der Gemeinde „Nimmer-
land“ attraktive Betriebsgebiete
zur Verfügung stehen, ist eine
weitere, aber nicht unübliche 
Illusion. Es gilt, die Gewerbe-
flächen aktiv zu bewerben, se-
riös zu dokumentieren und im
Zuge der Verwertung bei inter-
essierten Unternehmen das Ver-
trauen zu schaffen, dass an die-
sem Standort optimale Rahmen-
bedingungen auch für die wei -
tere Entwicklung garantiert
sind. Nicht zuletzt gilt es mit
 jeder Ansiedelung eines Unter-
nehmens dessen Entwicklung
auch weiterhin zu betreuen.

Institut für Standort-, 
Regional- und Kommunal-
entwicklung ISK 
J.-G.-Ulmer-Straße 21 
A-6850 Dornbirn 
Tel.: +43 5572 /372 372
Fax: +43 5572 /372 372-24 
office@isk-institut.com |
www.isk-institut.com

Dr. Gerald Mathis ist Leiter des ISK-
Instituts für Standort-, Regional- und
Kommunalentwicklung und lehrt an
der Fachhochschule Vorarlberg.
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Wettbewerb „Klimaschutz-Gemeinde 2009“: 98 Kommunen beteiligt 

Wer wird Klimaschutz-Gemeinde 2009?
Nicht weniger als 98 Ge-
meinden sind heuer dabei:
Sie haben bei der Aktion
„Österreichs Klimaschutz-
Gemeinde 2009“ ihre Pro-
jekte eingereicht. Im kom-
menden Herbst werden die
Gewinner gekürt. Der Ver-
bund, Österreichs führen-
des Elektrizitätsunterneh-
men, das Lebensministeri-
um und der Gemeindebund
zeichnen – nach der ersten
Aktion im Jahr 2008 – auch
heuer wieder Gemeinden
mit den besten Klima-
schutz-Projekten Öster-
reichs aus. Es winken eine
Tafel „Österreichs Klima-
schutz-Gemeinde 2009“
und Preisgelder in Höhe
von insgesamt 90.000 Euro. 
Österreichs Gemeinden
sind überaus klima-aktiv
und -kreativ: Heuer haben
sich 25 % mehr Gemeinden

beteiligt. Sie reichten ein
ebensolches Plus an Projek-
ten ein, und zwar genau
101, überwiegend zu den
Themen „Bewusstseinsbil-
dung“, „Nah-/Fernwärme“

und „Photovoltaik“. 
Dazu kommt beispielweise
Energiesparen bei Straßen-
beleuchtung und Signalan-
lagen. Verbund-Chef 
Wolfgang Anzengruber:

„Wir freuen uns über das
Engagement und die Kreati-
vität der Gemeinden im Kli-
maschutz, vor allem in den
besonders wichtigen Berei-
chen Erneuerbare Energie
und Energie-Effizienz.“ 17
der 98 Gemeinden waren
übrigens bereits im Vorjahr
dabei. Am stärksten vertre-
ten sind heuer Gemeinden
mit bis zu 5000 Einwoh-
nern. Die meisten Einrei-
chungen kommen aus Nie-
der- und Oberösterreich so-
wie der Steiermark. Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer, Umweltminister

Nikolaus Berlakovich und Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber
freuen sich über die rege Beteiligung der österreichischen 
Gemeinden.
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Verbund (Österreichi-
sche Elektrizitätswirt-
schafts-AG)
Tel.: +43 (0)50313-0
www.verbund.at

Information
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Das erprobte Schlauchsys -
tem aus hochfestem Mem-
bran-Werkstoff wird im Kri-
senfall mit vorhandenem
Wasser aus Seen, Flüssen
oder Hydranten befüllt. Da-
durch entsteht ein hohes Ei-
gengewicht, und die Grund-
stabilität eines Schwerge-
wichtsdammes wird er-
reicht. Der aufwändige
Transport von schwerem
Füllmaterial entfällt. 
Die Anwendung des Mobil-
deichs ist denkbar einfach:
die koppelbaren Schlauch -
module werden vor Ort aus-
gerollt und mit handelsübli-
chen Pumpen befüllt. Vier
Personen errichten einen ein
Meter hohen Mobildeich mit
einer Geschwindigkeit von
ca. 100 m pro Stunde. Das
Ausrollen geschieht mithilfe
der Mobildeich-Haspeln von
Hand oder mit maschinellen
Abrollvorrichtungen. 

Mit Standardgrößen von
0,45 m bis zu 2,60 m Höhe
und 10 bis 50 m Länge ste-
hen Mobildeiche für unter-
schiedlichste Einsatzberei-
che, vom Privatobjekt bis
zum Küstenschutz, zur Ver-
fügung. Die Deichlänge ist
im Prinzip unbegrenzt: alle
Module lassen sich mitein-
ander verbinden – auch un-
terschiedliche Modulhöhen.

Das Sys tem kann sowohl ge-
rade als auch in engen Radi-
en verlegt werden. 

Sicher und wirtschaftlich
Ein hoch wirksames Dich-
tungssystem aus Planenge-
webe und Vlies sorgt für
optimale Bodenandichtung –
sogar auf wechselnden Un-
tergründen wie Beton, As-
phalt, Wiese, Sand etc. Zur

Der Mobildeich ermöglicht in kürzester Zeit einen standfesten
Hochwasserschutz bis zu einer Höhe von 2,60 Metern.
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CENO Membrane 
Technology GmbH
Am Eggenkamp
D-48268 Greven
T:  +49 2571 969 0
F:  +49 2571 33 00
E:  info@ceno-tec.de
H:  www.mobildeich.de

Information

Andichtung auf waagerech-
ten oder senkrechten Be-
tonflächen, an Mauern,
Spundwänden oder ande-
ren Deichsystemen sind
spezielle Profile verfügbar. 
Darüber hinaus ist der Mo-
bildeich deutlich günstiger
als vergleichbare, stationär
implementierte Hochwas-
sersysteme, zumal er – ein-
mal angeschafft – an unter-
schiedlichen Orten einge-
setzt werden kann.

Der Mobildeich – ein Deich von der Rolle
Hochwasserschutz – einfach und variabel einsetzbar



Die Vorteile der Zaugg-Schneepflüge

Gerüstet für den Winter
Eines der Kerngeschäfte der
Firma Zaugg aus der
Schweiz ist die Entwick-
lung, Konstruktion und
Herstellung von technisch
und qualitativ hochstehen-
den Schneepflügen für den
Straßenwinterdienst.

Diese Pflüge können pro-
blemlos an Einachser, Trak-
toren, Kommunal- und All-
radfahrzeuge, Kompaktla-
der und Stapler, Transpor-
ter, Unimog, Lastwagen,
Pneulader und Flughafen-
Räumfahrzeuge angebaut
werden.
Es gibt sie in wenigstens 14
Modellen, wobei für jedes
verschiedene Pflugbreiten
angeboten werden. Der
Schwenkwinkel beträgt
normalerweise 35°, wobei
bei den meisten Modellen
auch 45° oder bei gewissen
sogar 55° erhältlich sind.
Die Konstruktion ist punkto
Leistung und Handhabung
auf die aktuellsten
Schneeräumanforderungen
ausgelegt. Der Schneeab-
fluss geschieht überdurch-
schnittlich leicht und spart
viel Kraftstoff. Der Fahrer

genießt eine beeindruckend
gute Übersicht, dank der
optimalen Pflughöhe.
Schläge auf die Verschleiß-
schiene werden durch die
wartungsfreie Kunststoff-
Hebellagerung besonders
gedämpft – vierfach bis

zurück auf den Fahrzeugan-
bau. Das patentierte Zaugg-
Element-Abfederungssys -
tem (Überfahr-Sicherheits-
system) ermöglicht eine
Räumgeschwindigkeit von
bis zu 60 km/h ohne Ein-
schränkung der Sicherheit.
Bedingt durch dieses Abfe-
dersystem funktioniert der
Zaugg-Schneepflug auch
ohne Stützrollen, was er-
heblich Gewicht spart.

Das patentierte Zaugg-Element-Abfederungssystem  ermöglicht 
eine Räumgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h ohne Einschränkung
der Sicherheit. 
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ZAUGG AG EGGIWIL
Holzmatt
CH-3537 Eggiwil
T: 0041 (0)34 491 81 11
F: 0041 (0)34 491 81 71
info@zaugg-ag.ch
www.zaugg-ag.ch

Information
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Straßen- und Schachtrahmensanierung von Schafferer

Hier läuft alles glatt
Wer kennt sie nicht, jene
Schachtdeckel oder Un-
ebenheiten, die für den
Schneepflug und die Ver-
kehrsteilnehmer ein Ärger-
nis und ein erhöhtes Unfall-
risiko darstellen? Die Firma
Schafferer mit Sitz in Am-
pass, Tirol, ist Ihr verläss -
licher Partner für Straßen-
und Schachtrahmensanie-
rungen. Sanieren von
Straßeneinbauten aller Art
mit modernsten Techniken.
Besonders bei abgesunke-
nen oder zu hoch liegenden
Schachtabdeckungen bietet
die Firma Schafferer die
Problembeseitigung bei ein-
maligen Kosten, ohne
Schneiden und Verletzun-
gen der Asphaltoberfläche.
Durch den Einbau selbst ni-
vellierender Schachtab-
deckungen sowie durch die
besondere Einbauweise mit

einer Spezialschneidema-
schine gehören Setzungen
in der Asphaltdecke der
Vergangenheit an; die Fahr-
bahnfestigkeit ist gewähr-
leistet und das Eindringen
von Oberflächenwasser
somit ausgeschlossen – die
Abdeckung wird zu einem
Bestandteil der Fahrbahn.
Eine Neuheit in der

Straßensanierung sind die
selbst nivellierenden Auf-
sätze für Straßeneinläufe.
Bei Straßenbelagsschäden
empfehlen die Profis der
Firma Schafferer den Spe-
zialmörtel RM 87. Der Spe-
zialmörtel RM 87 ist ein
Schweizer Qualitätspro-
dukt, das sich seit über 20
Jahren bei Kleinsanierun-

gen an Asphaltoberflächen
bewährt.
Sämtliche angebotenen Lö-
sungen und Leistungen
zeichnen sich durch fachli-
che Kompetenz und ein op-
timales Preis-Leistungs-Ver-
hältnis aus. Die Mitarbeiter,
welche auf jahrzehntelange
Erfahrung aufweisen, be-
stätigen immer wieder
durch ihre Lösungen ihre
Qualifikation.Bei Straßenbelagsschäden empfehlen die Profis der Firma Schaf-

ferer den Spezialmörtel RM 87.
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Philipp & Reimbert 
Schafferer GnbR 
Ebenwald 2 
6070 Ampass 
Tel.: +43 512 396930 
Fax: +43 512 396930  
office@schafferer.com
www.schafferer.com 

Information



BRÜSSEL
Die Kommission hat ihren
jährlichen Bericht über die
Qualität der Badegewässer
in der EU veröffentlicht, und
vorweg kann schon einmal
signalisiert werden, dass die
Ergebnisse europaweit bes-
ser ausgefallen sind als im
Jahre 2007. In der Tat erfüll-
ten im Jahre 2008 insgesamt
96 Prozent der Badegewäs-
ser an Küsten und 92 Pro-
zent der Badegewässer an
Flüssen und Seen die von
der europäischen Richtlinie
über Badegewässer vorgese-
hen Mindestanforderungen
an die Wasserqualität. Für
Österreich fiel das Ergebnis

für 2008 sehr zufriedenstel-
lend aus, denn nur 2,6 Pro-
zent der 268 Binnenbadege-
wässer waren nicht kon-
form. Dies stellt das beste
Ergebnis seit der ersten Er-
hebung im Jahre 1991 dar!
Untersucht wurde z. B. Farbe
des Wassers, pH-Wert, Mine-
ralölrückstände, giftige
 Säuren etc. Entsprechend
den Testergebnissen werden
die Badegewässer in vier
 Kategorien eingeteilt: die
vom Badeverbot bis zur Er-
füllung der zwingenden
Werte reichen.
Während der Badesaison
2008 wurden in den 27 Mit-
gliedstaaten über 21.000

Badegewässer überwacht.
Der Anteil der Badegewäs-
ser, die den Mindestqua-
litätsanforderungen entspre-
chen, steigt konstant seit
1990 und liegt in den meis -
ten Mitgliedstaaten zwi-
schen 80 und 100 Prozent.
Obwohl 95,6 Prozent der
Küstenbadegebiete im Mit-
telmeerraum die zwingen-

den Qualitätswerte erfüll-
ten, weist Italien dennoch
viele Badestandorte auf, bei
denen ein Badeverbot aus-
gehängt wurde. Genaue Da-
ten zur Qualität internatio-
naler Gewässer unter
www.eea.europa.eu/
themes/water/status-and-
monitoring/state-of-
bathing-water.

Kommunal108 CHRONIK 

TRAUNKIRCHEN
Anfang August öffnete die
Internationale Sommeraka-
demie Traunkirchen erst-
mals ihre Pforten. In einem
viertätigen Workshop unter
dem Thema „Die Zeit und
ihre Pulsschläge“ wurde die
umfassende Fragestellung
nach der Natur der Zeit be-
handelt. Diese Thematik
wurde bereits von der Kos-
mologie über die Physik bis

hin zu den Künsten von der
Menschheit immer wieder
aus verschiedensten Blick-
winkeln untersucht oder be-
trachtet. Die Internationale
Akademie Traunkirchen
wurde seitens Oberöster-
reich in enger Zusammenar-

beit mit Univ.-Prof. Dr. An-
ton Zeilinger und der Ge-
meinde Traunkirchen ins Le-
ben gerufen, um Forschung
von Weltrang in Österreich
zu fördern und andererseits
den wissenschaftlichen
Nachwuchs zu unterstützen.
Insgesamt traten 33 Studen-
tinnen und Studenten aus
Österreich mit fünf interna-
tional anerkannten Wissen-
schaftern und zwei Künst-

Leitfaden: Starke Partner für sanft mobilen Urlaub

WERFENWENG
„Neuer Urlaubsgenuss
durch sanfte Mobilität“ – so
wird das Leitmotiv der Zu-
sammenarbeit zwischen der
Alpine Pearls und der Al-
penkonvention in Zukunft
heißen. Gemeinsames Ziel
ist die Förderung des nach-
haltigen Tourismus im Al-

penraum. Gleichzeitig soll
die Kommunikation und
Vernetzung zum Thema
nachhaltige Entwicklung
mit dem Schwerpunkt
 sanfte Mobilität im gesam-
ten Alpenraum verstärkt
werden. Nähere Informa -
tionen im Internet auf
www.alpine-pearls.com

Nachhaltiger Alpen-Tourismus

Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger,
Bürgermeister Ing. Peter Aschen -
brenner und Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer.

Laut EU-Bericht waren nur 2,6 Prozent der österreichischen
 Gewässer nicht zufriedenstellend. Damit erreicht Österreich das
bes te Ergebnis seit der ersten Erhebung im Jahr 1991.

GRAZ
Einen besonderen Vertrag
überreichten acht Jugend -
liche aus der Steiermark
ihrem LH Franz Voves:
Ihren Zukunftsvertrag, den
sie gemeinsam mit 70 Kin-
dern und Jugendlichen aus
sieben europäischen Staa-

ten beim ersten Kindergip-
fel in Karlsruhe (14. bis 19.
April) verfassten. In diesem
Vertrag formulierten sie ih-
re Forderungen an die Poli-
tik und andere Verantwor-
tungsträger sowie auch ihre
Selbstverpflichtungen.
www.kindergipfel.eu

„Zukunftsvertrag“: Erster europäischer Kindergipfel

Kinder engagieren sich für Zukunft

Die Zeit und ihre Pulsschläge – Workshop in Traunkirchen
Internationale Sommerakademie: 33 hochbegabte Studenten diskutierten mit Wissenschaftlern und Künstlern

Wie hygienisch ist unser
Badewasser?

Analyse: EU-Bericht über Badewasserqualität 2008

lern in Kontakt.
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BREGENZ
Mit einem geschätzten Ge-
samtaufwand von 400 Mil-
lionen Euro über 15 bis 20
Jahre soll der Alpenrhein
ausgebaut und seine Abfluss -
kapazität deutlich erhöht
werden, um die Hochwasser-
sicherheit zu verbessern. Die
finanziellen Weichen auf
österreichischer Seite sind
jetzt gestellt, teilten Landes-
hauptmann Herbert Saus-
gruber und Finanzminister
Josef Pröll in Bregenz mit. 
Die ersten Ergebnisse einer
von der Internationalen
Rheinregulierung bei der
ETH Zürich in Auftrag gege-

benen Machbarkeitsstudie
zeigen, dass eine Erhöhung
der Abflusskapazität von
derzeit 3100 auf 4300 Kubik -
meter pro Sekunde durch
flussbautechnische Maß -

nahmen notwendig, sinnvoll
und technisch machbar ist. 
Sausgruber und Pröll spra-
chen von einem „Jahrhun-
dertprojekt für den Hoch-
wasserschutz“.

Kommunale Politik

SALZBURG-STADT
Der Lehrgang „Kommunale
Politik und Verwaltungs-
führung“, initiiert vom Salz-
burger Gemeindeverband,
haben die insgesamt 72
Teilnehmer erfolgreich be-
endet. Ziel war es, mit kla-
ren Bildern und Beispielen
die künftigen Herausforde-
rungen der Gemeinden zu
zeigen: der Wandel in der
Gesellschaft, die wirtschaft-
liche Entwicklung, die
nachhaltige und vernetzte
Politik. Aufgrund der star-
ken Nachfrage wird im Ok-
tober 2009 der dritte Lehr-
gang dieser Art starten. 
Mehr Infos unter gemeinde
verband@salzburg.at

Lehrgang mit 
Erfolg beendet

Tirol: Fünf Projekte der Aktion 2008 werden umgesetzt

INNSBRUCK
Der Schwerpunkt für Kunst
im öffentlichen Raum des
Jahres 2008 war dem The-
ma „Kultur::Landschaft“ ge-
widmet. Auf Einladung des
Landes Tirol waren 52 Pro-
jektvorschläge eingegan-
gen, eine Jury wählte fünf
davon aus, die nun 2009
und 2010 umgesetzt wer-
den. Mit dem Motto „Kul-
tur::Landschaft“ sollte das
Verhältnis der Menschen

und der Gesellschaft zu der
sie umgebenden Natur in
allen Facetten künstlerisch
ausgelotet werden. So fasst
Klaus Auderer etwa mit sei-
nem Projekt „MC SUICIDE
UNLIMITED – Art in tran-
sit“ den öffentlichen Raum
als medialen und politi-
schen Bereich auf und be-
fragt das Thema Verkehr
kritisch in Bezug auf den
globalen Verbrauch der Res-
sourcen.

Kunst im Tiroler öffentlichen Raum

Evaluierung: Breitband in Kärnten zählt zu den besten

KLAGENFURT
Kärntner Breitband zählt zu
den besten in Österreich.
Das bestätigt eine Eva-
luierung der Breitband ini -
tia tive des Bundes, die im
Auftrag des Bundesministe-
riums für Verkehr, Innovati-
on und Technologie durch-
geführt wurde. In Kärnten

wurde durch die Breitband -
initiative binnen kurzer Zeit
nicht nur eine flächen-
deckende Basisversorgung
mit Breitband geschaffen,
sondern auch der zweite
Platz bezüglich der Anzahl
der versorgten Einwohner
in den bislang unversorgten
Gebieten gesichert. 

Kärnten ist Vorreiter beim Breitband

WIEN/BAD FISCHAU-BRUNN
Weil sich das Fachmagazin
KOMMUNAL als ganzheit -
licher Partner der Gemein-
den versteht und auch das
Thema „Gesunde Schule“
ein besonderes Anliegen ist,
hat sich das offizielle Organ
des Österreichischen Ge-
meindebundes wieder et-

was Besonderes einfallen
lassen. Im Rahmen eines
Gewinnspiels konnten Ge-
meinden einen KOMMU-
NAL-Fahrradständer gewin-
nen, den sie je nach Belie-
ben verwenden können und
der die Kinder motivieren
soll, selbst mit dem Rad in
die Schule zu fahren.

Aktion: KOMMUNAL macht „Gesunde Schule“

KOMMUNAL will Schüler 
radeln sehen ...

Alpenrhein wird
ausgebaut

Jahrhundertprojekt: Hochwasserschutz

KOMMUNAL-Geschäftsführer Walter Zimper hat einen dieser Fahr-
radständer noch vor den Sommerferien an die Direktorin der Volks-
schule Bad Fischau-Brunn, Sylvia Sinn, übergeben. Die Freude dar-
über ist den Kindern ins Gesicht geschrieben.
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LH Sausgruber und Finanzminister Pröll haben sich über die Fi-
nanzierung für den Ausbau des Alpenrheins geeinigt.
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In diesem Jahr ist das jüngste Ge-
burtstagskind (GVV-NÖ-VP Ge-
schäftsführer Mag. Christian
Schneider) mit 40 Jahren exakt
halb so alt wie das älteste (Prof.
Hans Neuhofer). Dazwischen
liegt rund ein Dutzend weiterer
Jubilare, die in der Heimatge-
meinde des burgenländischen
GVV-Präsidenten Ernst Schmid,
in Oggau, gemeinsam mit dem
Gemeindebund feierten. 
„Das ist inzwischen ein schöner
Brauch geworden“, so Gemein-
debund-Chef Mödlhammer. „Wir
betrachten den Gemeindebund
als kleine Familie und wir feiern
gern zusammen.“ Unmittelbar
davor hatten die aktiven Funk-
tionäre freilich noch zu arbeiten,
bei einer Präsidiumssitzung, die
im neuen und architektonisch
sehr mutigem Gemeindezentrum
von Oggau stattfand. Danach
ging's allerdings ans Feiern. Ers -
ter Jubilar war Mag. Christian
Schneider (40), der Landesge-
schäftsführer des ÖVP-GVV in
NÖ. „Obwohl er noch so jung ist,
ist er schon seit zehn Jahren Di-
rektor des NÖ-GVV, ein stolze
Leistung“, so Mödlhammer. Ge-
ringfügig älter ist da sein SPÖ-

Pendant in NÖ, Mag. Ewald Bu-
schenreiter (45). „Er ist kein
Mann großer Worte, sondern
großer Taten“, so Mödlhammer. 
Ebenfalls unmittelbar hinterein-
ander wurden die beiden Präsi-
denten der burgenländischen

Verbände, Bgm. Leo
Radakovits (50) von
der ÖVP und der
Hausherr Bgm. Ernst
Schmid (60) geehrt.
Radakovits konnte
selbst zwar nicht an-
wesend sein, er hatte
in seiner Gemeinde
mit dem Hochwasser

zu kämpfen. „Im Burgenland ist
die politische Situation und da-
her auch das Verhältnis der bei-
den Gemeindeverbände nicht im-
mer einfach“, so Mödlhammer.
Die Parteipolitik spiele eine
große Rolle, dennoch kämen
Schmid und Radakovits auf der
menschlichen Ebene immer gut
miteinander aus. 
Ein ruhiger, aber kritischer Geist
des Gemeindebundes, der Präsi-
dent des Vorarlberger Gemeinde-
verbandes Wilfried Berchtold
(55), feierte ebenfalls mit der
 Gemeindebund-Familie. „Seine
ruhige Art kann nicht darüber
hinwegtäuschen, dass er oft auch
sehr klare Worte findet, wenn es
nötig ist“, so Mödlhammer. 
Der „Mister Gemeindefinanzen“,
Prof. Dietmar Pilz (65), ist einer
jener Menschen, die man unge-
schaut für zehn Jahre jünger hal-
ten würde. „Ohne ihn gäbe es die
Finanzausgleiche der letzten 20
Jahre nicht“, bedankte sich
Mödlhammer. „Er ersetzt mit sei-
ner Erfahrung ganze Abteilun-
gen.“ Auch der Bürgermeister

Der Österreichische Gemeindebund ehrt seine Jubilare

Einmal jährlich ehrt der

Gemeindebund seine Ge-

burtstagskinder. Nach ei-

ner Präsidiumssitzung tra-

fen einander Freunde und

Funktionäre, die einen

runden oder halbrunden

Geburtstag feierten, im

burgenländischen Oggau

am Neusiedlersee.

Wir treten gemeinsam auf, 
in der Sache einig ...

Oben und rechts: Nur fei-
ern ohne arbeiten geht
beim Gemeindebund nicht.
Vor dem Fest tagte das
Präsidium in Oggaus archi -
tektonisch mutigem Ge -
meindezentrum.

Oben: „Diener zweier Gemeinden“:
Helmut Lackner, Bürgermeister a. D.
von Tigring und Mossburg, mit Prä-
sident Mödlhammer und Gemeinde-
bund-General Robert Hink.
Mitte: OÖ-Landesgeschäftsführer Dr.
Hans Gargitter und der Dojen der
kommunalpolitik, Dr. Hans Neuhofer.
Unten: Niederösterreicher unter sich –
Robert Hink und Fritz Knotzer
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Mit der erneuten Wahl von Bgm.
Hans Ferlitsch zum Präsidenten
des Kärntner Gemeindebundes
sowie der inhaltlichen Forderung
nach einem „Masterplan für den
ländlichen Raum“ ging die Lan-
desversammlung des Kärntner
Gemeindebundes über die Büh-
ne. 
Mangelnder finanzieller Spiel-
raum, Bevölkerungsschwund,
Überalterung und Abwanderung
sind die Hauptprobleme in Kärn-
tens Regionen und Gemeinden.
Ein „Masterplan“ soll nun festle-
gen, wie die künftige Entwick-
lung der Kommunen aussehen
soll.
Der – alte und neue – Präsident
des Kärntner Gemeindebundes,
Bgm. Hans Ferlitsch, forderte
 eine „gemeinsame Kraftanstren-
gung“ zur Bewältigung der Fol-
gen der aktuellen Wirtschafts-
und Finanzkrise. Angesichts der
finanziellen Entwicklung bei den
Kärntner Gemeinden müssten
neue Wege beschritten werden,
um die Dienstleistungen der öf-
fentlichen Hand weiterhin finan-
zieren zu können.
Von Jänner bis Juli 2009 sind die
an die Kommunen überwiesenen
Ertragsanteilvorschüsse gegen -
über dem Vergleichszeitraum
2008 um 4,71 Prozent zurückge-

gangen. Gleichzeitig steigen die
Pflichtausgaben beispielsweise
für den Bereich Sozialhilfe und
Jugendwohlfahrt. Hier sind die
Ausgaben zwischen 2001 und
2009 um 73 Prozent gestiegen –
von 70,6 auf 122 Millionen  Euro.
Mit einem „Masterplan“ soll
künftig unter anderem Aus- und
Weiterbildung forciert, die regio-
nale Wirtschaft unterstützt,
 Mobilität gesichert sowie die
Land- und Forstwirtschaft ge-
stützt werden, informierte der
Kärntner Gemeindebund. 
Auf dem Kärntner Gemeindetag
Ende Juni 2009 hob auch Ge-
meindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer die erfolg-
reiche Arbeit des Kärntner Ge-
meindebundes für die Gemein-
den hervor: „Besonders in
schwierigen Zeiten müssen wir
gemeinsam mit den anderen
staatlichen Ebenen nach richtung -
weisenden Lösungen suchen“,
so Mödlhammer. Einmal mehr
fordert der Gemeindebundchef
die Einführung einer Pflegesi-
cherung sowie die zukünftige
Übernahme der Krankenhäuser
durch Bund und Länder. Im Ge-
genzug sollen die Gemeinden
die Kinderbetreuung zur Gänze
übernehmen. Mehr auf
www.gemeindebund.at

von Traiskirchen, Fritz Knotzer
(65), feierte einen halbrunden
Geburtstag. „Sein politischer
 Lebensweg ist unglaublich“, so
Mödlhammer. „Vom Bürgermeis -
ter, zum Abgeordneten, zum
 Landesrat hatte er schon unzähli-
ge Funktionen inne, ist in seinem
Herzen aber immer Kommunal-
politiker geblieben.“
In zweifacher Hinsicht einzigar-
tig ist Helmut Lackner (65). Er
war nicht nur unglaubliche 33
Jahre lang Geschäftsführer des
Kärntner Gemeindebundes. „Er
war auch in zwei Gemeinden
Bürgermeister“, berichtete Mödl-
hammer. „Ursprünglich wurde er
als Bürgermeister von Tigring ge-
wählt. Dieser Teil wurde dann in
Moosburg eingemeindet und –
Lackner wurde zum Bürgermeis -
ter gewählt.“
Aus Oberösterreich reiste der
ehemalige Präsident des Landes-
verbandes und Bürgermeister
von Eberschwang, Günther Pum-
berger (70), an. „Ohne den
Günther würde ich heute nicht
hierstehen“, bekannte Mödlham-
mer. Viele Jahre lang war Pum-
berger auch Erster Vizepräsident
des Österreichischen Gemeinde-
bundes. 
Zuletzt wurde der ehemalige Ge-
schäftsführer des OÖ Gemeinde-
bundes, Prof. Hans Neuhofer (80),
geehrt. „Hans Neuhofer ist mir
eigentlich unerklärlich“, so Mödl-
hammer. „Er ist seit 15 Jahren in
Pension, feiert seinen 80. Ge-
burtstag und ist immer noch ei-
ner der wichtigs ten Männer für
die oö. Gemeinden. Erst jüngst
ist wieder ein Buch von ihm er-
schienen, auf mehr als 1000 Sei-
ten kommentiert und analysiert
er das oö. Baurecht, das ja nun
wirklich nicht zu den einfachsten
Materien zählt.“ 

Gemeindebund-Geheimnis

Organisator und Generalsekretär
des Gemeindebundes, Dr. Robert
Hink, zeigte sich glücklich. „Es ist
schön, wenn man sieht, wie diese
Familie funktioniert. Genau das
macht den Gemeindebund auch
so stark und verschafft ihm große
Anerkennung. Wir treten ge-
meinsam auf, in der Sache einig
und als Freunde. Das ist das Ge-
heimnis.“
Alle Berichte mit Fotos auf
www.gemeindebund.at

Präsident Hans Ferlitsch
wiedergewählt

Landesversammlung des Kärntner Gemeindebundes

Viel Prominenz bei der Landesversammlung des Kärntner Gemeindebundes:
Bgm. Valentin Happe, LR Josef Martinz, LH Gerhard Dörfler, der wiederge-
wählte Präsident Bgm. Hans Ferlitsch, LR Reinhard Rohr, Gemeindebund-
 Präsident Bgm. Helmut Mödlhammer und Bgm. Vinzenz Rauscher.
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Eröffnet wurde die Veranstaltung
durch den gastgebenden Bürger-
meister der Stadt Raabs an der
Thaya, Mag. Rudolf Mayer, und
Botschafterin Margot Klestil-
 Löffler. Im Vordergrund der Rede
von Botschafterin Klestil-Löffler
stand die Erinnerung an die Zeit
des Eisernen Vorhangs und die
Veränderungen nach 1989, die
dem Grenzraum vollkommen
neue Möglichkeit eröffnet haben. 
Gemeindebund-Präsident Hel-

mut Mödlhammer verwies im
Anschluss insbesondere auf die
wichtige Rolle der Gemeinden
beim Aufbau von grenzüber-
schreitenden Kontakten und
auch bei der Vermittlung des Eu-
ropa-Gedankens. Explizit dankte
er der Botschafterin für ihren
Einsatz zum Aufbau von grenz -

überschreitenden Kontakten. Als
wichtiges Thema der Zukunft
wurde von Mödlhammer eine en-
gere Kooperation der Sicher-
heitsbehörden, insbesondere der
im Grenzraum tätigen Exekutiv -
organe, angeregt, um ein „ge-
meinsames Sicherheitsgefühl“ zu
schaffen.
Ing. Vladimír Novotny, der stv.
Kreishauptmann von Vysočina,
betonte den Mehrwert der EU-
Erweiterung für seine Region. Als
Themen für die regionale Koope-
ration mit Niederösterreich er-
wähnte er die Themen Raumord-
nung, regionale Entwicklung,
Verkehr, Kultur (am Beispiel der
niederösterreichische Landesaus-
stellung) und unterstrich die Be-
deutung der Bürgermeistertref-
fen. Jana Fischerová vom tsche-
chischen Städte- und Gemeinde-
bund ergänzte als Kooperations-
feld Tourismusprojekte (zum Bei-
spiel den Ausbau des grenzüber-
schreitenden Rad wegenetzes).
Die oö. Landtagsabgeordnete Ga-
briele Lackner-Strauss berichtete
vom Plan Oberösterreichs, 2013
ebenso wie Niederösterreich eine

grenzüberschreitende Landes-
ausstellung zu veranstalten, vor-
aussichtlich mit Česky Krum-
lov/Krumau und Hohenfurt/
Vyšší Brod auf tschechischer Sei-
te sowie Bad Leonfelden und
Freistadt in OÖ. Besonders hob
sie die positive Wirtschaftsent-
wicklung Oberösterreichs seit
der Grenzöffnung vor 20 Jahren
hervor (um 70 Prozent mehr
neue Unternehmen). 
NÖ-Landesrätin Johanna Mikl-
Leitner sah die Grenzregionen in
ihrem Vortrag „auf der Überhol-
spur“ nach der langen Zeit der
Abgeschiedenheit vor 1989 und
betonte die „Win-win-Situation“
der EU-Erweiterung. Sie appel-
lierte daran, Gemeinsames vor
Trennendes bei den nachbar-
schaftlichen Beziehungen zu stel-
len. Neue Impulse für die grenz -
überschreitenden Beziehungen

Dkfm. Dr. Nikolaus Seiwald (Österreichischer Handelsdelegierter in der Tschechischen Republik),
OÖ-LtAbg. Gabriele Lackner-Strauss (in Vertretung von Dr. Josef Pühringer), Mag. Rudolf Mayer (Bür-
germeister von Raabs an der Thaya), Ing. Vladimír Novotny (in Vertretung des Kreishauptmannes
von Vysocina MUDr. Jirí Behounek), Dr. Margot Klestil-Löffler (österreichische Botschafterin in der
Tschechischen Republik), NÖ-Landesrätin Mag. Johanna Mikl-Leitner (in Vertretung von Dr. Erwin
Pröll), Ing. Jana Fischerová (Vertreterin des Tschechischen Städte- und Gemeindebundes) sowie Bür-
germeister Helmut Mödlhammer (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes).

4. Österreichisch-Tschechisches Bürgermeistertreffen in Raabs an der Thaya

Hauptthemen Energieversorgung
und Umweltschutz
Das 4. Österreichisch-

Tschechische Bürgermeis -

tertreffen fand Ende Juni

in Raabs an der Thaya

statt. Unter dem Motto

„Gelebte Partnerschaft“

standen im Rahmen von

Fachvorträgen die Themen

„Energieversorgung und

Umweltschutz“ im 

Vordergrund.

Als wichtiges Thema der Zukunft
wurde von Mödlhammer eine enge-
re Kooperation der Sicherheitsbehör-
den angeregt, um ein „gemeinsames
Sicherheitsgefühl“ zu schaffen.

Besonders hob Lackner-Strauss die positive
Wirtschaftsentwicklung Oberösterreichs
seit der Grenzöffnung vor 20 Jahren hervor
(um 70 Prozent mehr neue Unternehmen).
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setzt Niederösterreich mit Klima-
schutzprojekten, der Aktion
„Willkommen Nachbar“ und dem
Projekt „Health Cross“ im Ge-
sundheitsbereich.
Österreichs Handelsdelegierter
Dr. Nikolaus Seiwald betonte in
seinem Vortrag die enge wirt-
schaftliche Verflechtung von
Österreich und Tschechien (viert-
wichtigster Handelspartner
gleichauf mit CH). Trotz der ak-
tuellen Wirtschaftskrise zeigte er
sich zuversichtlich für den bilate-
ralen Handel. Insbesondere der
Nahrungsmittelbereich zeigt sich
aktuell krisenresistent.
Die weiteren Fachvorträge the-

matisierten Möglichkeiten der
Energieeinsparung und CO2-Re-
duktion in Gemeinden (Stadtrat
Ing. Anton Katzengruber als Ver-
treter der Klimabündnisgemein-
de Amstetten) sowie tschechi-
sche Strategien in Antwort auf
den europäischen Rahmen der
Energiepolitik, insbesondere den
Ausbau von erneuerbaren Ener-
gieformen in Tschechien (Mgr.
Pavel Drahovzal vom tschechi-
schen Städte- und Gemeinde-
bund). Er betonte, dass vor allem
Photovoltaikanlagen stark im
Kommen wären, wohingegen das
Potenzial der Wasserkraft beina-
he ausgeschöpft ist und auch die
Windkraft aktuell schwer aus-
baufähig wäre, da Bedenken
beim Landschaftsschutz bestün-
den. Trotzdem zeigte er sich zu-
versichtlich, dass CZ die EU-Vor-
gabe von 13 Prozent erneuerbare
Energien bis 2020 erreicht (der-
zeit 4,7 Prozent).

Die Pausen und auch der ge-
meinsame Besuch der nö. Lan-
desausstellung in Raabs wurde
zur Pflege der vielfach bereits
lange bestehenden kommunalen
Freundschaften genützt. Wieder-
holt wurde die Bitte vorgetragen,
die Bürgermeistertreffen auch in
Zukunft fortzusetzen. Als nächs -
ter gastgebender Ort hat sich be-
reits die Stadt Brünn angeboten. 

Mgr. Pavel Drahovzal vom tschechischen
Städte- und Gemeindebund betonte, dass
vor allem Photovoltaikanlagen stark im
Kommen wären ...

Die diesjährige Fachtagung der
leitenden Gemeindebedienste-
ten der Steiermark ging vom 17.
bis 18. Juni auf Schloss Röthel-
stein in Admont über die Bühne.
Mit dem Thema „Spannende Zu-
kunft“ wurden allgemeine Ent-
wicklungstrends und deren Aus-
wirkungen auf die Kommunen
präsentiert. Die Landtagsabge-
ordneten Ewald Persch und  Dipl.-
Ing. Odo Wöhry überbrachten die
Grüße des Landes Steiermark.
Landesamtsdirektor Dr. Gerhard
Ofner hob die Wichtigkeit derar-
tiger Tagungen zum Meinungs-
und Erfahrungsaustausch her-
vor. Eine besondere Freude
drückte der Bürgermeis ter von
Admont, Günther Posch, aus,
dass die diesjährige Fachtagung
in Admont stattfand.
Die Vorträge während der Fach-
verbandstagung waren geprägt
von einem Mix aus Wirtschaft,
Verwaltung und Mensch. „Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den steirischen Gemeinden
sind uns ein besonderes Anlie-
gen“, so Fachverbandsobmann
Stadtamtsdirektor Dr. Ulf Reichl.
Bundesinnungsmeister KR Ing.
Hans-Werner Frömmel referierte
zum Thema „Gemeinden und
Wirtschaft – der gemeinsame
Weg aus der Krise!“ Frömmel
glaubt, dass durch Bauinvesti-
tionen die Konjunktur belebt
wird. „Es profitieren davon die
ortsansässige Bevölkerung, die
Gemeinden, die lokalen Betriebe
sowie die Umwelt. Nicht zuletzt
sind für die öffentliche Hand da-
mit erhebliche Mehreinnahmen
aufgrund des erhöhten Steuer-
und Sozialversicherungsauf-
kommens verbunden“, ist Fröm-
mel überzeugt.
Zunehmend werden wir in unse-
rer modernen Gesellschaft mit
Menschen konfrontiert, die ein-
fach nicht mehr weiter können.
„Burn out ist die Folge“, so Dr.
Erwin Walter, Oberarzt an der
akuten Privatklinik Bad Aussee
für Psychosomatische Medizin
und Therapie. Er zeigte Wege

auf, wie man Stress und persön-
liche psychosomatische Sympto-
me erkennt. 
Auf die budgetären Entwicklung
und die Auswirkungen auf die
Gemeinden kam Hofrat Mag.
(FH) Karl Soritz, der stellvertre-
tende Leiter der Abteilung Fi-
nanzen und Landeshaushalt
beim Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, zu sprechen.
„Es ist unbestritten, dass sich die
negativen Entwicklung der Wirt-
schaft auf die gemeinschaft -
lichen Bundesabgaben auswirkt

und auch auf die Gemeinde-
haushalte durchschlägt“, so
 Soritz.
Für Fachverbandsobmann Dr.
Ulf Reichl wird die Arbeit in den
steirischen Gemeinden nicht
einfacher und bringt noch mehr
Herausforderungen für die lei-
tenden Gemeindebediensteten
mit sich. „Die Bevölkerung kann
sich aber auf ihre motivierten
Gemeindebediensteten verlas-
sen“, so Reichl nicht ganz ohne
Stolz.
Mehr Infos bei Amtsleiter Her-
bert Gasperl, Pressereferent des
FLGÖ Steiermark
Handy: 067683622700
E-Mail:  amtsleitung.gemeinde
@grundlsee.at

Spannende Zukunft für 
steirische Gemeinden

17. Fachtagung der leitenden Gemeindebediensteten

Verbandsobmann Dr. Ulf Reichl:
„Die Herausforderungen an die
 leitenden Gemeindebediensteten
werden höher.“
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Mit dem Schulanfang beginnt
für viele nicht nur das Lernen
von Schreiben, Lesen und Rech-
nen, sondern auch das selbst-
ständige Bewegen im Straßen-
verkehr. Vor allem Erstklässler
sind auf dem Schulweg das erste
Mal alleine auf der Straße
 unterwegs. 3445 Kinder unter
15 Jahren verunglückten 2008
auf Österreichs Straßen (2007:
3617), jedes vierte als Fußgän-
ger, jedes fünfte Kind wurde als
Radfahrer bei einem Verkehrs-
unfall verletzt. Für zwölf Kinder
endete die Teilnahme am
Straßenverkehr tödlich (2007:
13). Das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KfV) befragte
österreichweit 700 Zweit- und
Viertklässler zu ihren Ängsten
und Wünschen im Straßenver-

kehr. Die Erhebung zeigt: Die
meisten Volkschulkinder kennen
die Verkehrsregeln und wissen,
wie sie selbst und wie Auto -
fahrer sich verhalten müssen.
Allerdings sind sie oft mit Situa-
tionen konfrontiert, in denen Er-
wachsene sich nicht an diese Re-
geln halten. Die Kinder sind da-
durch verunsichert und wissen
nicht, wie sie sich verhalten sol-
len. Hier sind Erwachsene gefor-
dert, ihren Kindern nicht nur die
Verhaltensregeln im Straßenver-
kehr beizubringen, sondern sich
auch selbst daran zu halten und
als gutes Beispiel voranzugehen. 

Verkehrssicherheit auf
dem Schulweg ist Aufgabe
der Gemeinde
Aber auch Schulen und Gemein-
den können viel dazu beitragen,

Kinder auf dem Schulweg zu
 unterstützen und die Gefahr von
Verkehrsunfällen zu reduzieren.
Dazu zählen beispielsweise die
vermehrte Einrichtung von kin-
derfreundlichen Querungshilfen
und die Überwachung der An-
haltebereitschaft. Nur etwa je-
der zweite Autofahrer hält vor
Schutzwegen, an denen
Fußgänger deutlich sichtbar
queren möchten. Für Kinder, die
von klein auf die Regel lernen,
dass sie bei Zebrastreifen die
Straßen queren können, bedeu-
tet das, dass sie sich nicht auf
die gelernte Regel verlassen
können. Sie zögern beim Que-
ren des Schutzwegs – ihr Verhal-
ten wird für Autofahrer nicht
einschätzbar. Umso wichtiger ist
es, vor allem im Umfeld von
Schulen Aktionen durchzu-
führen, um die Anhaltebereit-
schaft zu erhöhen. Der verstärk-
te Einsatz von Tempo-30-Zonen
und die rigorose Überwachung
der Tempolimits tragen dazu
bei, dass auch auf spontanes
Verhalten von Kindern reagiert
und rechtzeitig abgebremst wer-
den kann. Kinder sind leicht ab-
lenkbar – ein Freund auf der an-

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) befragte Volksschulkinder zu

ihren Wünschen und Ängsten im Straßenverkehr. Wichtigstes Ergebnis:

Die Kinder wissen, wie sie sich verhalten sollen, sind aber oft mit

falschem Verhalten Erwachsener konfrontiert und dadurch verunsichert.

Mehr Sicherheit 
auf dem Schulweg
Mehr Sicherheit 
auf dem Schulweg

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

Dr. Othmar Thann

Der Schulanfang naht – Kinder durch Erwachsene mehr verunsichertDer Schulanfang naht – Kinder durch Erwachsene mehr verunsichert
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„Wohnstraße“, identifizieren sie
sich mehr damit und können die
Bedeutung besser verstehen, als
wenn Erwachsene oder gar keine
Menschen dargestellt sind. Bei
der Schulumfeldgestaltung soll-
ten Kinder ein Mitspracherecht
haben, damit optimal auf ihre
Wünsche und Ängste eingegan-
gen werden kann.

Das KfV als Partner für
 Sicherheit auf dem Schul-
weg
Das Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit unterstützt Gemeinden
bei der Gestaltung des Schulum-
feldes, beim Erstellen von Schul-
wegplänen, aber auch bei der
Zusammenarbeit mit Eltern und
bei der Verkehrserziehung von
Kindern. Die Mitarbeiter in den
KfV-Landesstellen geben Ihnen
gerne dazu Auskunft. Kontakt -
adressen unter www.kfv.at
Gemeinsame Anstrengungen al-
ler Beteiligten optimieren die
Verkehrssicherheit – vor allem
zum Schutz der Schwächsten
auf der Straße: unserer Kinder.

deren Straßenseite oder ein da-
vonrollender Ball lassen die ein-
geübten Regeln manchmal ver-
gessen. Bremsbereites und vor-
ausschauendes Fahren ist des-
halb unabdingbar. 
Die meisten Kinder legen den
Schulweg zu Fuß zurück: 42
Prozent der Zweitklässler und
32 Prozent der Viertklässler ge-
hen in die Schule. Mit dem Fahr-
rad sind 18 Prozent der Viert-
klässler und vier Prozent der
Zweitklässler unterwegs, mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln
kommt ein Drittel der Viertkläs-
sler und ein Fünftel der Zweit-
klässler zur Schule. Bei diesen
drei Varianten sind die Kinder
im Straßenverkehr unterwegs.
Die Verkehrsplanung muss des-
halb verstärkt auf ihre Bedürf-
nisse Rücksicht nehmen. Im
Schulumfeld sollte z. B. darauf
geachtet werden, dass es keine
Sichthindernisse gibt. Aufgrund
ihrer Körpergröße sind Kinder
beispielsweise hinter Grünpflan-
zen am Straßenrand für Auto
fahrer nicht zu entdecken. Auch
für die Kinder selbst stellen

Sichthindernisse eine Erschwer-
nis dar, da sie oft auf die Straße
steigen müssen, um den Verkehr
beobachten zu können. Eine
große Unterstützung auf dem
Schulweg sind Schülerlotsen.
Das zeigt sich in den Aussagen
der Kinder, die sich mehr
Schülerlotsen und Polizisten
wünschen. Aus der Erhebung
geht hervor, dass sich Kinder vor
allem dort sicher fühlen, wo auf
ihre Bedürfnisse eingegangen
wird. Das gilt auch für Verkehrs-
zeichen: Kinder bringen die Be-
deutung von Verkehrszeichen vor
allem mit den darauf abgebilde-
ten Personen in Zusammen hang.
Sind Kinder darauf zu  sehen,
wie zum Beispiel beim Zeichen

Ein große Unterstützung auf dem Schulweg sind Schülerlotsen. Das zeigt sich in den Aussagen der Kinder, die sich mehr Schülerlotsen und
Polizisten wünschen.  Aus der Erhebung geht hervor, dass sich Kinder vor allem dort sicher fühlen, wo auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird.

Kinder bringen die Bedeutung von Verkehrs-
zeichen vor allem mit den darauf abgebilde-
ten Personen in Zusammenhang. Sind Kinder
darauf zu sehen, wie zum Beispiel beim Zei-
chen „Wohnstraße“, identifizieren sie sich
mehr damit und können die Bedeutung bes-
ser verstehen, als wenn Erwachsene oder
gar keine Menschen dargestellt sind. 
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Burgenland

Kärnten

KLAGENFURT
Kärnten ist führend bei öf-
fentlichen Aufträgen an die
Bauwirtschaft. Das ergibt
sich aus den jüngsten Zah-
len. Bei den Bauleistungen
aus öffentlichen Aufträgen
konnte ein Zuwachs von 5,2
Prozent verzeichnet wer-
den. Österreichweit gab es
bei den öffentlichen Aufträ-
gen im selben Zeitraum ein
Minus von 2,8 Prozent. Hin-
gegen ist der Bereich der
privaten Bauleistungen in
Kärnten um 11,6 Prozent
zurückgegangen. Insgesamt
lag der Bauprodukti-
onswert bei 95,3 Mio.
Euro, das ist ein Mi-
nus um 4,5 Prozent.

Öffentliche Aufträge

Kärnten führend 
in Österreich

13.400 Euro für Ausbau des Radweges in Oberwart

Radsport im Burgenland ausbauen
OBERWART
„Das Raderlebnis und der
Radsport im Burgenland er-
halten einen immer größen
Stellenwert, sowohl für die
Burgenländerinnen und
Burgenländer, als auch für
unsere Gäste. Deshalb ist

auch eine gut ausgebaute
Radfahrinfrastruktur wich-
tig und ich unterstütze den
Ausbau des B50-Vier-Jah-
reszeiten-Radwegs im Be-
reich von Oberwart mit
13.400 Euro“, so LR Mag.
Michaela Resetar.

KLAGENFURT
Mit 1. Februar trat das
Kärntner Tierzuchtgesetz
2008 in Kraft. Nunmehr
liegt dem Kärntner Gemein-
debund der Entwurf einer
Tierzuchtförderungsverord-
nung  2009 – K-TZF-V vor.
Im Rahmen der Bestim-
mungen über „De-minimis“-
Beihilfen im Agrarsektor
haben die Gemeinden dafür
zu sorgen, dass für das
Decken der vorhandenen
weiblichen Tiere die erfor-
derlichen männlichen
Zuchttiere zur Verfügung
stehen. Der wesentliche In-
halt der Verordnung auf:
www.kaerntner-
gemeindebund.at

Tierzuchtförderung

Neues Gesetz in
Kraft

EISENSTADT
Der Burgenländische Ar-
beitskreis für Vorsorge- und
Sozialmedizin (BAKS) hat
unter der Federführung von
OA Dr. Karl Mach das Ge-
sundheitsförderungsprojekt
„Gesundes Dorf“ ausgear-
beitet. Im Rahmen dieses
Vorsorgeprojektes findet
2009 wieder ein Landes-
wettbewerb statt. An alle
171 Gemeinden des Landes
wurden entsprechende Fra-
gebögen übermittelt. Bis
18. September 2009 haben
die burgenländischen Ge-
meinden Gelegenheit, am
Wettbewerb teilzunehmen.
Als sichtbares Symbol für

die Öffentlichkeit wird allen
teilnehmenden Gemeinden
eine Tafel mit der Aufschrift
„Gesundes Dorf“ verliehen.
Im November werden die
besten Gemeinden in einer
feierlichen Festveranstal-
tung in der KUGA in
Großwarasdorf ausgezeich-
net. Eine Jury beurteilt aus-
schließlich umgesetzte und
abgeschlossene Aktivitäten
im Jahre 2008. Weitere Infos
gibt es beim Amt der Bur-
genländischen Landesregie-
rung, Abteilung 6, Hauptre-
ferat Gesundheit und Sport
oder im  im Internet unter
www.burgenland.at/
gesundesdorf

Gemeinden als Nahversorger der Gesundheitsvorsorge 

Startschuss für Wettbewerb
„Gesundes Dorf 2009“

Im Gemeindegebiet von Oberwart soll im südöstlichen 
Bereich ein Zubringer zum B50 ausgebaut werden. 

KLAGENFURT
„Besonders im Gesundheits-
bereich profitieren die Men-
schen von den Weiterent-
wicklungen, die sich durch
den Erfahrungs- und Wis-
sensaustausch unter den
Gesundheitsexperten erge-
ben“, sagt LR Peter Kaiser
über die Wichtigkeit grenz -

überschreitender Zusam-
menarbeit in Europa. Im
Gespräch mit Martina Rat-
tinger vom Brüsseler Büro
des Landes Kärnten betont
er, er wolle im Bereich Ge-
sundheit, Gleichbehand-
lung und Frauen grenzüber-
schreitende Projekte umge-
setzt wissen.

Kärnten ist einziges Bundesland, das WHO-Mitglied ist

Europäische Zusammenarbeit

LR Peter Kaiser (2. v. r.) nutzte den Besuch von Martina Rattinger
(3. v. r.), um mit ihr über mögliche weitere Kooperationen in seinen
Referatsbereichen Gesundheit und Krankenanstalten sowie Gleich-
behandlung zu diskutieren. 
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TULLN
Nachdem das alte Brücken-
tragwerk bereits im Mai
dieses Jahres ausge-
schwommen und am Ufer
zerlegt wurde, konnte am
17. Juni der erste neue
Tragwerksteil einge-
schwommen werden. Die
durch das Hochwasser ent-
standene zeitliche Verzöge-
rung beim Einschwimmen
erfordert eine Überarbei-
tung des gesamten Bau -
ablaufplanes und wirkt sich
auch auf die nachfolgenden
Bauschritte aus. Daher ist
mit einer Verlängerung der
Komplettsperre für den
Bahnbetrieb von zwei bis
drei Wochen zu rechnen.

Die Inbetriebnahme des
 ersten Gleises wird voraus-
sichtlich Mitte Oktober er-
folgen. Der Termin für die
Gesamtfertigstellung der
Brücke Ende De-
zember bleibt
weiterhin auf-
recht.

Tullner Eisenbahnbrücke ist nun 440 Meter lang

Reaktivierung der Tullner
Westschleife

Rund 611 Millionen Euro an Steuereinnahmen

„Rote Null“ für Gemeindekassen
ST.PÖLTEN
Im ersten Halbjahr 2009
haben Niederösterreichs
Gemeinden rund 611 Mil-
lionen Euro an Steuern aus
den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben eingenom-
men. Das ist zwar ein leich-
ter Rückgang um 0,2 Pro-

zent gegenüber dem 2008,
aber noch immer ein deut-
lich besseres Ergebnis als
der Bundesdurchschnitt.
Denn alle österreichischen
Kommunen zusammenge-
rechnet mussten ein Minus
von 0,8 Prozent hinneh-
men.

Wiener Neustadt-Süd: Neue Trafostation angeschlossen

Kläranlage „neu unter Strom“
WIENER NEUSTADT
Seit dem 15. Juli steht die
Kläranlage des Abwasser-
verbandes Wiener Neu-
stadt-Süd „neu unter
Strom“: In den letzten bei-
den Tagen wurde die neue
Trafostation angeschlossen
und  in Betrieb genommen.
Dabei wurden fünfzehn

armdicke Kabelstränge mit
Klemmen an die neue Tra-
fostation angeschlossen.
Der Abwasserverband
 Wiener Neustadt-Süd pro-
duzierte zudem im ersten
Halbjahr so viel Strom wie
nie zuvor.

LINZ
Mit dem Bau von rund 300
neuen betreubaren Woh-
nungen jährlich
entsteht Schritt für
Schritt ein flächen-
deckendes Versor-
gungsnetz mit die-
ser modernen
Wohnform in
Oberösterreich. Seit
dem Jahr 1997
wurden knapp
3000 betreubare
Wohnungen in
Oberösterreich er-
richtet oder befin-
den sich aktuell in
Bau. Eine aktuelle Broschü-
re des Landes Oberöster-

reich bietet einen Überblick
über alle Standorte. Wohn-
bau-Landesrat Dr. Hermann

Kepplinger erläutert
die Vorteile dieser
Wohnform: „Die
sehr beliebte Form
des betreubaren
Wohnens bietet älte-
ren Mitbürger/innen
die Möglichkeit ei-
ner selbstständigen
Lebensführung. Die
Besonderheit dieser
Wohnungen liegt ne-
ben der alten- und
behindertengerech-
ten Ausstattung

auch im Zugang zu geschul-
tem Pflegepersonal.“

Selbstständige Lebensführung durch diese Wohnform

300 neue betreubare 
Wohnungen jährlich

ANDORF
Mit ausgezeichneten Leis -
tungen beeindruckte die
„Very Big Band“ mit ihren
50 Jugendlichen der Musik-
hauptschule Andorf bei ei-
nem europaweit ausge-
schriebenen Musikwettbe-
werb in Neerpelt, Belgien:
Die Innviertler unter der
Leistung von Klaus Samha-
ber holten sich in der Kate-
gorie Jazzensembles / Big
Bands einen ersten Preis.
Das Festival in Neerpelt war
das größte europäische Fest
der Musik im Jahr 2009.
Insgesamt nahmen 114 En-
sembles an diesem Wettbe-
werb teil. Nähere Infos:
www.emj.be

Musikwettbewerb

Andorfer Schule
holt ersten Preis

GRIESKIRCHEN
Erste Nahversorgungspro-
jekte der Regionalen Len-
kungsgruppe Nahversor-
gung nehmen Gestalt an. 
So wurden die Projekte
„Wertiges Grieskirchen“ des
Vereins Impuls Grieskirchen
und ein Marketingprojekt
der 2010er-Wirte aus dem
gesamten Bezirk Grieskir-
chen beschlossen. Bgm. Pe-
ter Oberlehner: „Wir unter-
stützen einerseits ein Pro-
jekt, das die wichtige Versor-
gungsfunktion von Grieskir-
chen stärkt, und ein Projekt
von 19 Wirten, die
für die Lebensqualität
eine wesentliche
Grundlage bilden.“

Nahversorgungs-Projekte

In Grieskirchen 
beginnt´s

Bald wieder in Betrieb: Die 
Tullner Eisenbahnbrücke.

Betreubares 
Wohnen wird 
immer beliebter.
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Salzburg

Steiermark
28 Gemeinden in der Steiermark wurden zu „Cedos“-Netzwerkpartnern

„Barrierefreie Zukunft“ ist noch näher
GRAZ
Der Weiße Saal in der Gra-
zer Burg ist seit Jahren bar-
rierefrei erreichbar, und so
eignete er sich nicht nur
wegen seines wunderschö-
nes Ambientes gut dafür, 28
steirischen Gemeinden und
der Salzburger Gemeinde
Werfenweng auf ihrem Weg
in eine „barrierefreie“ Zu-
kunft alles Gute zu wün-
schen. Dass Barrierefreiheit
auch außerhalb der Stadt
Graz bereits gelebte Rea-
lität ist, beweisen die Ge-
meinden, die nunmehr offi-
zielle Partner des Cedos-
Netzwerkes sind. Ziel des
Capito-Eigendokumentati-
ons-Systems, kurz Cedos,
ist es, die Gemeinden auf
dem Weg zur Barrierefrei-

heit zu unterstützen. So hat
die Gemeinde St. Peter im
Sulmtal nicht nur einen
Fußweg zum Dorfplatz ab-
geschrägt, sondern auch ein
barrierefreies öffentliches
WC errichtet. Im Beisein

zahlreicher Ehrengäste
wurde die Partnerurkunde
den 28 Gemeinden von LH
Franz Voves und LH-Stv.
Hermann Schützenhöfer
überreicht. Mehr Infos auf
www.cedos.at

Bgm. von St. Peter, Alois Painsi, LHStv. Hermann Schützenhöfer,
Walburga Fröhlich, LH Franz Voves und Dietmar Ogris von Atempo
bei der Überreichung der Urkunden.

WIES
Vor 55 Jahren wurde der
Wieser Marktplatz errichtet.
Jetzt wird das „Wieser
Wohnzimmer“ generalsa-
niert. Neben der Wieser Be-
völkerung und zahlreicher
Polit- und Wirtschaftspro-
minenz konnte Bgm. Josef
Waltl auch LH Franz Voves
beim Spatenstich begrüßen.
Die Ortserneuerung um -
fasst neben der kompletten
Neugestaltung des Markt-
platzes die Neusanierung
der zu engen Ortsdurch-
fahrt. Die Gesamtkosten der
betragen 1,2 Millionen Eu-
ro und für Mitte
September ist die
Fertigstellung ge-
plant.

Marktplatz wird saniert

Neues Wieser
„Wohnzimmer“

SALZBURG-STADT
Das neue „Daten & Fakten“
ist erschienen. Das umfang-
reiche Nachschlagewerk
mit allen wichtigen Infor-
mationen über das Bundes-
land Salzburg wurde mit
 einer Auflage von 1100
Stück neu aufgelegt. Als
Orientierungshilfe zu Poli-
tik, Verwaltung, Geschichte,
Natur im Land Salzburg
sind in dem Büchlein alle
aktuellen Infos zusammen-
gefasst. Erhältlich ist die
zwölfte Auflage im Landes-
pressebüro. Telefonische
Bestellung unter
0662/8042-2417 sowie im
Webshop des Landes „Land-
versand“ unter
www.salzburg.gv.at

Orientierungshilfe

„Daten & Fakten“
erscheint neu

HOLLERSBACH
Auf nunmehr 8000 Quadrat-
meter lädt das neu gestalte-
te Areal in der Pinzgauer
Gemeinde Hollersbach ein,
500 verschiedene Pflanzen-
arten zu entdecken und sich
zu erholen. Von Küchen-
kräutern über Giftpflanzen
bis hin zu Färbe- und Zau-
berpflanzen gibt es in dem
neuen Erlebnis-Kräutergar-
ten auf spannende und
abenteuerliche Weise zu ent-
decken. Die Pflanzen wer-
den in Führungen erklärt
und gleichzeitig gibt es bei
Kräuter-Praxis-Kursen, Se-
minaren und Kräu-
terkochkursen die
Chance, selbst aktiv
zu werden. 

Natur erleben im Pinzgau

Erlebnis-Garten in
Hollersbach

SALZBURG-STADT
Um 46,2 Prozent ist in Salz-
burg die Arbeitslosigkeit ge-
genüber dem Vergleichsmo-
nat des Vorjahres gestiegen.
In Summe waren damit En-
de Juli 10.623 Personen im
Bundesland Salzburg auf
Arbeitsuche. Das sind 3356
Personen mehr als im Juli
2008. Damit ist die Arbeits-
losenzahl im Hochsommer
erstmals seit den frühen

fünfziger Jahren in den
fünfstelligen Bereich ge-
rutscht. Dennoch hat Salz-
burg im Ländervergleich mit
4,2 Prozent die gerings te
Arbeitslosenquote. 
Während im Gastgewerbe
die Arbeitslosigkeit mit plus
37,4 Prozent gestiegen ist,
hat das Baugewerbe mit
plus 50,8 Prozent einen
überproportionalen Zu-
wachs zu verzeichnen. 

Um 46,2 Prozent mehr Salzburger arbeitslos als 2008

Sommerloch: Arbeitslosigkeit
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LH Sausgruber vor dem neuen Mehrzweckgebäude im Gespräch
mit dem Bürgermeister von Bartholomäberg, Martin Vallaster.

KRAMSACH
Wohnen ohne Heiz- und
Stromkosten ist keine Uto-
pie mehr. In der Gemeinde
Kramsach in Tirol fand un-
ter Beisein von LH-Stv. An-
ton Steixner und LH-Stv.
Hannes Gschwentner der
Spatenstich zu Österreichs
erstem Modellprojekt einer
energie-neutralen Aktiv -
haus-Wohnanlage statt. 

Die Anlage soll über 45
Wohnheinheiten verfügen. 
Das Projekt wird als Passiv -
haus in Holz-, Lehmbau-
weise ausgeführt. Die Ener-
gieversorgung für Heizung
und Warmwasserbe-
darf erfolgt mittels
Erd wärme-Pumpen. 
Nähere Infos:
www.aktivklimahaus.at

Energieneutrale Häuser werden in Kramsach errichtet

Spatenstich für erste 
Aktivhaus-Wohnanlage

INNSBRUCK
Bildungslandesrätin Beate
Palfrader überreichte kürz-
lich Förderurkunden an
zwölf Erhalter von Kinder-
betreuungseinrichtungen
im Gesamtwert von rund
1,4 Millionen Euro. Diese
Mittel werden zur Schaf-
fung von 278 neuen Be-
treuungsplätzen eingesetzt.
„Ziel dieser Offensive ist
die Schaffung eines
flächendeckenden, effizien-
ten, bedarfsgerechten und
qualitätsvollen Angebotes
an Kinderbetreuungsplät-
zen. Seit Herbst 2008 wur-
den bereits über 5,7 Millio-
nen Euro für den Ausbau

der Kinderbetreuung aus-
geschüttet. 1174 neue Kin-
derbetreuungsplätze wur-
den und werden damit ge-
schaffen. Das Land Tirol
wird bis einschließlich
2010 über neun Millionen
Euro an zusätzlichen För-
dermitteln bereitstellen. Er-
möglicht wird diese Aus-
schüttung durch eine Ver-
einbarung zwischen dem
Bund und den Ländern“,
informiert Landesrätin Bea-
te Palfrader. Die meisten
Betreuungsplätze für Kin-
der werden in der Gemein-
de Birgitz geschaffen. Dort
entstehen 50 zusätzliche
Plätze.

LR Beate Palfrader überreicht Förderurkunden

287 neue Betreuungsplätze
für Tiroler Kinder

BREGENZ
63 Gemeinden nehmen der-
zeit österreichweit am „e5-
Programm für energieeffi-
zente Gemeinden“ teil, 29
von ihnen in Vorarlberg. Al-
le vier Jahre müssen sie in
einem Zertifizierungsverfah-
ren ihre Aktivitäten in sämt-
lichen energierelevanten
Handlungsfeldern offenle-
gen  – von Gemeindeent-
wicklungsplanung über Mo-
bilität bis zur Öffentlich-
keitsarbeit. Als symbolische
Auszeichnung erhalten sie
ein bis fünf „e“. In diesem
Jahr stellten sich acht Vorarl -
berger Gemeinden der Zerti-
fizierung. Das eindrucksvol-
le Ergebnis: Gleich vier Vor-

arlberger Gemeinden erhiel-
ten die höchste Auszeich-
nung im e5-Programm: Mä-
der, Zwischenwasser, Lange-
negg und Wolfurt bekamen
jeweils fünf „e“. Die vier Ge-
meinden sind auch die ener-
gieeffizentesten Gemeinden
Österreichs. „Mit diesen Er-
gebnissen sind wir nicht nur
in Österreich Spitze, son-
dern auch beim ’European
Energy Award‘ im absoluten
Spitzenfeld“, freut sich der
Vorarlberger e5-Programm-
leiter Karl-Heinz Kas-
par. Weitere Informa-
tionen zum e5-Pro-
gramm unter

www.energieinstitut.at

Führend im Österreich-Ranking der e5-Gemeinden

Energieeffiziente Gemeinden
kommen aus dem Ländle

Gemeinde Bartholomäberg investiert in Lebensqualität

Impuls für dörfliche Infrastruktur
BARTHOLOMÄBERG
Mit einem großen Fest ist
kürzlich in der Gemeinde
Bartholomäberg im Beisein
von LH Herbert Sausgruber
das neue Mehrzweckgebäu-
de feierlich eingeweiht und
eröffnet worden. Neben
Feuerwehr und lokalem
Fußballverein ist im Haus

auch ein umweltschonen-
des Biomasse-Heizkraft-
werk untergebracht, das
mehrere Einrichtungen im
Ort mit Wärme versorgt.
„Von der neuen Infrastruk-
tur werden alle Menschen
im Ort profitieren“, betonte
LH Sausgruber im Rahmen
der Eröffnungsfeier.

Toni Rieder, LH-Stv. Anton Steixner, Martin Partoll, Bgm. Manfred
Stöger, LH-Stv. Hannes Gschwentner und Passivhaus-Experte Wolf-
gang Feist  beim Spatenstich.
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Der Gesetzesentwurf zur
neuen Gemeindeordnung
sieht die Beteiligung des Ra-
tes der Gemeinden an der
Gesetzgebungs- und Verwal-
tungstätigkeit vor. Er bein-
haltet u. a. auch die Reduzie-
rung der Gemeinderäte. Zu-
dem wurde das Gesetz zur
Neuregelung des Status der
Gemeindesekretäre mit
Spannung erwartet.
Der relativ schwachen Positi-
on des Rates der Gemeinden
im Land ist bisher überhaupt
keine Beteiligung in der Re-
gion gegenübergestanden.
Nunmehr soll sich jener in
Bozen als auch jener in Tri-
ent an der „regionalen
Rechtssetzung“ – die Ge-
meinden betreffend – beteili-
gen können. Kurz: Es kön-

nen eigene Gesetzes- oder
Verordnungsentwürfe einge-
bracht werden! Und was
vielleicht noch wichtiger ist:
Die Regionalregierung ist
verpflichtet, innerhalb von
45 Tagen zu diesen Vorschlä-
ge auch Stellung zu bezie-
hen.
Ist man sich über diese Auf-
wertung des Rates der Ge-
meinden weitgehend eins, so
wird die Verkleinerung der
Gemeinderäte doch recht
kontrovers diskutiert. „Unter
10.000 Einwohner herrscht
ganz sicher kein Handlungs-
bedarf“, sagt Schuler. Dies
habe der Gemeindenverband

in der Vergangenheit bereits
mehrmals betont. Etwas ge-
tan werden könne in Bozen
oder auch in Meran, wo Ge-
meinderat und Gemeinde-
ausschuss ja getrennt seien.
In ganz Südtirol käme man
von derzeit 2050 auf 1774
Räte. Die Zahl der Gemein-
dereferenten soll nicht mehr
als ein Drittel der Mitglieder
des Gemeinderates betragen.
„Hier hält man sich grund -
sätzlich schon überall am
Minimum“, fasst Schuler zu-
sammen, was die Südtiroler
Gemeinden in ihren Satzun-
gen festgeschrieben haben.
Bezüglich einer Frauenquote
für den Gemeindeausschuss
meint der Regionalratsabge-
ordnete, dass diese heute
selbstverständlich sein sollte.

Und ver-
weist auf
Meran, wo
zur Hälfte
Frauen und
Männer im
Stadtrat sit-
zen.
„Außerdem
haben die
Gemeinden
die Quote

bereits in ihrer Satzung gere-
gelt, so dass es nicht mehr
 einer gesetzlichen Regelung
bedarf.“
Für die Wahl zum Bürger-
meister werden fortan in al-
len Gemeinden 50 Prozent
der gültigen Stimmen gefor-
dert. „Somit erübrigen sich
die immer wieder diskutier-
ten und geforderten, aber
schwierig durchzuführenden
Vorwahlen“, sagt Schuler. Es
könne also auch in Kleinge-
meinden zu einer Stichwahl
zwischen zwei Bewerbern
kommen, auch wenn sie der
selben Partei angehören. 
Festgeschrieben wird für die

Gemeinden in beiden Pro-
vinzen auch die „interne Re-
vision“ – ein Bereich, in wel-
chem der Südtiroler 
Gemeindenverband mit der
Einrichtung einer entspre-
chenden Revisionsabteilung
bereits wertvolle Pionierar-
beit geleistet hat.
Neu geregelt werden sollen
zudem auch die Ämterhäu-
fungen sowie der Rechtssta-
tus der Gemeindesekretäre.
Dieser hat sich über die Jah-
re einige Male verändert. So
waren die Gemeindesekretä-
re in den 30er-Jahren Staats-
angestellte und somit der
verlängerte Arm des Staates
in den Gemeinden. In Südti-
rol wurden sie mit der Um-
setzung des Autonomiesta-
tuts zu Gemeindebedienste-
ten. Auf Staatsebene hinge-
gen blieben sie bis zu den
Bassanini-Reformen im Jah-
re 1997 Staatsangestellte.
Nachher wurden sie befriste-
te Angestellte einer Agentur
und nicht Gemeindebediens -
tete. In Südtirol suchte man
nach einem Kompromiss
zwischen der staatlichen und
der bisherigen lokalen Rege-
lung. Man einigte sich des-
halb auf ein zwar unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis, das al-
lerdings, sofern die Notwen-
digkeit besteht, leichter auf-
gelöst werden kann, als bis-
her.

Überarbeitete Gemeindeordnung als wichtige Reform

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

Kontakt

Entwurf sieht weniger Gemeinderäte
und neuen Status der Sekretäre vor

3 Völs hat einen neuer 
Bürgermeister 

Erich Ruetz ist der neue Bür-
germeister der Tiroler
Marktgemeinde Völs. Seine
berufliche Karriere begann
Ruetz 1977 als Bankange-
steller bei der Raiffeisen-

kasse
Völs, ab
1983
war er
Zweig-
stellen-
leiter
der Rai-
ka-Filia-
le Völs
Aflin-
ger-
straße.

Im Jahre 2001 wurde er
zum Geschäftsleiter der
Raiffeisenbank Völs er-
nannt. Ab 1998 war Ruetz
Mitglied im Gemeinderat,
wo er für Finanzen und ab
2004 für Raumordnung zu-
ständig war. Im Jahr 2008
wurde Ruetz zum Ortspartei -
obmann der ÖVP Völs ge-
wählt und jetzt zum Bürger -
meis ter der Marktgemeinde
Völs. Ruetz ist seit 1985 ver-
heiratet und Vater dreier
Kinder. Er bezeichnet sich
selbst als Familienmensch
und pflegt neben seinen
Hobbys Mountainbiken und
Laufen ein aktives Vereins-
leben.

Nötig wurde der Wechsel,
da der „alte“ Völser Bürger-
meister Dr. Josef Vantsch
nach mehr als 20 Dienstjah-
ren sein Amt niedergelegt
hat. Der gebürtige Südtiro-
ler studierte Rechtswissen-
schaften an der Leopold-
Franzens-Universität in 
Innsbruck und promovierte
1974 zum Doktor der Rech-
te. Anschließend absolvier-
te er sein Gerichtsprakti-
kum am Bezirks- und Lan-
desgericht Innsbruck. Ab
1980 war er ÖVP-Gemein-
derat und wurde 1986 zum
Bürgermeister der Gemein-
de Völs gewählt.

TirolSüdtirol

Neu im Amt

Erich Ruetz

Unter 10.000 Einwohner
herrscht ganz sicher kein
Handlungsbedarf.

Gemeindenverband-Chef
Arnold Schuler zur Debat-
te um eine Verkleinerung
der Gemeinderäte



Personalia & Ehrungen

LH Gerhard Dörfler (links) zeichnet Kärntens Gemeindebundpräsident
und langjährigen 2. Präsidenten des Kärntner Landtages Hans Fer-
litsch (rechts) mit dem Landesorden in Silber aus. Die Landesräte
Dr. Peter Kaiser (2. v. l.) und Josef Martinz (2. v. r.) gratulierten.

Seit 36 Jahren in der 
Gemeindepolitik tätig

Kärnten ehrt

Im Spiegelsaal der Kärntner
Landesregierung zeichnete
LH Gerhard Dörfler gemein-
sam mit den Landesräten
Josef Martinz und Peter Kai-
ser den langjährigen 2. Prä-
sidenten des Kärntner Land-
tages und Präsidenten des
Kärntner Gemeindebundes,
Bgm. Hans Ferlitsch, mit
dem Landesorden in Silber
aus. In seinen Dankeswor-
ten dankte Dörfler Ferlitsch
für seine Einsatzbereitschaft
und das Mittragen von Ver-
antwortung. 
Gemeindebund-Präsident
Hans Ferlitsch ist ein wich-
tiger politischer Verantwor-
tungsträger des Landes und
habe es stets verstanden,
mit Eleganz und Beharrlich-
keit die Balance zwischen
der Landespolitik und den

132 Kärntner Gemeinden
herzustellen, so Dörfler
weiter.
Hans Ferlitsch ist seit 1973
in der Gemeindepolitik
tätig und bekleidet seit
1985 das Amt des Bürger-
meisters von St. Stefan im
Gailtal. Nach einem Jahr im
Bundesrat wechselte Fer-
litsch 1994 in den Kärntner
Landtag als Abgeordneter.
Zehn Jahre lang, von 1999
bis 2009, war er zudem
2. Präsident des Kärntner
Landtages. Bei den Land-
tagswahlen im März des
heurigen Jahres kandidierte
Hans Ferlitsch nicht mehr. 
Seit 1996 ist er auch Präsi-
dent des Kärntner Gemein-
debundes. In dieser Funkti-
on wurde er kürzlich erneut
einstimmig bestätigt.

Landesorden in Silber für Präsident Hans Ferlitsch

Ehrungen des Bundes

Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 9. Juni 2009
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an 
3 Herbert Ryasvy, ehem. Gemeinderat der 

Marktgemeinde Sollenau in Niederösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Peter Nagel, Bürgermeister der Marktgemeinde 

Leopoldsdorf im Marchfelde in Niederösterreich

Mit Entschließung vom 15. Juni 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Franz Dopf, Bürgermeister der Marktgemeinde Wart-

berg an der Krems in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3Maximilian Wiederseder, ehem. Bürgermeister der

Marktgemeinde Sarleinsbach in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 23. Juni 2009

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an 
3 Raimund Lumesberger, gf. Gemeinderat der 

Marktgemeinde Weissenkirchen in der Wachau in 
Niederösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Alfred Klepatsch, ehem. Bürgermeister der Marktge-

meinde Windhaag bei Freistadt in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Franz Allmayer, ehem. Bürgermeister der 

Marktgemeinde Maria-Anzbach in Niederösterreich.

Mit Entschließung vom 16. Juli 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Franz Sattler, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde Maria Stift in Oberösterreich.

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an
3 Gertraud Eisterer, ehem. Vizebürgermeisterin der

Marktgemeinde Seewalchen am Attersee in 
Oberösterreich.

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Franz Zehetner, ehem. Gemeinderat der 

Markt gemeinde Ampfelwang im Hausruckviertel in
Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 23. Juli 2009

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an 
3 Ing. Johann Zach, ehem. Gemeinderat der 

Marktgemeinde Sollenau in Niederösterreich.

Mit Entschließung vom 31. Juli 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Johann Haudum, ehem. Amtsleiter der Ge meinde 

St. Gotthard im Mühlkreis in Oberösterreich.

Bürgermeisterwechsel

BREITENAU AM HOCH-
LANTSCH
Anfang Juli wurde Siegfried
Hofbauer (SPÖ) zum Nach-
folger gewählt. Der neue
Ortschef, Jahrgang 1965
und unter anderem Absol-
vent der Sozialakademie,
bedankte sich für den

großen Vertrauensvorschuss
und hofft auf gute Zusam-
menarbeit im Sinne der
Breitenauer Bevölkerung.
Die Neuwahl war nötig,
nachdem Bürgermeister
Michael Brunner aus ge-
sundheitlichen Gründen
das Amt zurückgelegt hatte.

Siegfried Hofbauer neu im Amt

Steiermark
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Hermann Kröll, ehemaliger
Abgeordneter zum Natio-
nalrat und Steiermärki-
schen Landtag, langjähriger
Schladminger Bürgermeis -
ter und Vizepräsident des
Österreichischen Gemein-
debundes, ist Träger des
Großen Goldenen Ehrenzei-
chens des Landes Steier-
mark mit dem Stern. 
„Bis heute ist Kröll Präsi-
dent von Special Olympics
Österreich und war 1993 in
Schladming Gastgeber der
ersten Behinderten-Welt-
winterspiele, die außerhalb
der USA ausgetragen wur-
den“, hob LH Voves hervor.
Fernsehbilder aus der Stei-
ermark gingen um die
ganze Welt. Zur Eröffnung
waren unter anderem Ar-
nold Schwarzengger und
seine Schwiegermutter, Eu-
nice Kennedy-Shriver, ange-
reist. Die Schwester der er-
mordeten Kennedy-Brüder
ist Begründerin von Special
Olympics International. 
Außergewöhnliche Leistun-
gen und Verdienste haben
auch die anderen Persön-
lichkeiten erbracht, denen
Voves kürzlich höchste Lan-
desauszeichnungen über-
reichte. 

So erhielt Abgeordnete a. D.
Anne Marie Wicher das
Große Goldene Ehrenzei-
chen des Landes Steier-
mark. 
Für soziale Leistungen er-
hielt der frühere Landtags-
abgeordnete Bernd Stöhr-
mann, langjähriger Bürger-
meister von Mitterdorf im
Mürztal und Vizepräsident
des Steiermärkischen Ge-
meindebundes, „Groß
Gold“. Unter seiner Beteili-
gung wurden „alle Bereiche
der steirischen Sozialge-
setzgebung, wie das Sozial-
hilfegesetz 1998 und auch
das Pflegeheimgesetz 2003
auf neue rechtliche Grund-
lagen gestellt“, so Voves. 
In bewundernswerter Vita-
lität nahm  Ing. Anton Wal-
ter, Jahrgang 1912, das

Große Goldene Ehrenzei-
chen des Landes Steiermark
entgegen. Wie  LH Voves er-
klärte, „hatte  Walter in Zu-
sammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft „Friedhof
und Bestattung in Wien“
 eine für das gesamte Bun-
desgebiet maßgebliche
„Muster-Friedhofs-Ord-
nung“ erarbeitet.

Und noch ein Jubiläum

Hermann Kröll hatte Ende
Juni doppelten Grund zum
Feiern. Neben der Auszeich-
nung mit dem Ehrenzeichen
feierte er seinen 70. Ge-
burtstag. Zu diesem Anlass
ludt LHStv. Hermann Schüt-
zenhöfer den Jubilar und ei-
ne äußerst illustre Schar zu
einer privaten Feier ein.

Nationalrats- und Landtagsabgeordneter a.D. Hermann Kröll, Landeshauptmann Mag. Franz Voves,
Landtagsabgeordnete a.D. Anne Marie Wicher, Anton Walter, Landtagsabgeordneter a.D. Bernd Stöhr-
mann und Landeshauptmannstellvertreter Hermann Schützenhöfer.

Steiermark: Landesauszeichnungen für außergewöhnliche Leistungen vergeben

„Groß Gold mit dem Stern“ für Jubilar
Hermann Kröll

Alt-LH Josef Krainer, Gertrude Kröll, „Geburtstagskind“ Hermann
Kröll,Alt-LH Waltraud Klasnic und LH-Stv. Hermann Schützenhöfer.

Am 28. August vollendet der
„Gründungsdirektor“ des
Oberösterreichischen Ge-
meindebundes, Hofrat Dr.
Fried rich Lechner, sein 90.
 Lebensjahr. 
Nach der Gründung des OÖ
Gemeindebundes und kurz
darauf der Gemeindeverwal-
tungsschule war ihm die Ver-
sorgung der oö. Gemeinde-
mandatare mit Informationen
über das kommunale Gesche-
hen ein ganz besonderes An-
liegen. In die Gründung und
Entwicklung der „OÖGZ – der
Oberösterreichischen Ge-
meindezeitung, das offizielle
Organ des OÖ Gemeindebun-
des“ steckte er besonders viel
Energie.
Lechner erinnert sich in ei-
nem Gespräch mit der OÖGZ
zurück, dass der Start des OÖ
Gemeindebundes aufgrund
der politischen Situation, aber
auch aus persönlichen Grün-
den nicht einfach war. In der
Phase der Gründung des OÖ
Gemeindebundes hatte er mit
einer schweren Kopfverlet-

zung zu
kämpfen.
Noch viel
mehr als die
Auszeichnun-
gen, die Hof -
rat Lechner in
seiner Aktiv-
zeit für seine
Verdienste er-
fahren hat 
(u. a. das Gol-
dene Ehren-
zeichen des

Landes OÖ und des Titels
„Hofrat“, die Ehrenmitglied-
schaft im Österreichischen
Gemeindebund und im OÖ
Gemeindebund), freut den
Jubilar die Verbundenheit mit
dem Gemeindebund.
Mehr Informationen finden
Sie in der OÖ Gemeindezei-
tung oder auf
www.ooegemeindebund.at

Oberösterreich

Jubiläum

Friedrich Lechner,
ein Neunziger

Hofrat Dr. Fried -
rich Lechner
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Handbuch
Kommunaltechnik

Stadt- und
Straßenreinigung

„KommunalHandbuch
Stadt- und Straßenreini-
gung“; 162 Seiten, DIN A5
1. Auflage 2009, Preis:
34,90 (inkl. MwSt., zu-
zügl. Versand).
Beckmann Verlag GmbH &
Co. KG, Heidecker Weg
112, D-31275 Lehrte
Tel.: 0049/5132/8591-50 
Fax: 0049/5132/8591-9950 
E-Mail: vertrieb@ 
beckmann-verlag.de 

Das Buch

Seit 22. Juni ist das neue
KommunalHandbuch Stadt-
und Straßenreinigung er-
hältlich. Das Handbuch
dient dem erfahrenen Prak-
tiker als Quelle für aktuelle
Erkenntnisse zu Verfahrens-

weisen, ein-
gesetzter
Technik und
Organisati-
on im Be-
trieb und
gibt neue
Anregun-
gen zur
Optimie-
rung des
eigenen
Betriebes.

Aus dem Inhalt: 
3 Sauberkeitsstudie zur

Wahrnehmung des Stadt-
bildes durch den Bürger 
3 Laubsammlung 
3Wildkrautbeseitigung 
3 Entsorgung Kehrgut,

Kehrwasser und Laub 
3 Reinigungsmanagement 
3 Sonderreinigungen 
3 Beschaffung 
3Müllsammlung und 

Papierkorbentleerung 
3 Umweltauflagen 
3 Rechtlicher Rahmen 

Jahrbuch
Gewerberecht 2009

Was bringt das
Jahrbuch ?

Schriftenreihe
Infrastrukturbetriebe

Erfolgreich führen

Gunther Gruber / Sylvia
Paliege-Barfuß (Hg.): „Ge-
werberecht – 2009“, 
ISBN 978-3-7083-0615-5, 
231 Seiten, 38,80 Euro
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag GmbH Nfg KG 
Argentinierstraße 42/6 
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Peter Biwald / Markus
Hödl / Alexander Maimer
(Hg.); „Kommunale Infra-
strukturbetriebe erfolg-
reich führen Grundlagen –
Beispiele – Perspektiven“,
Öffentliches Management
und Finanzwirtschaft Bd.
11; 392 Seiten, 48,80 Euro
ISBN 978-3-7083-0604-9, 
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag GmbH Nfg KG 
Argentinierstraße 42/6 
A-1040 Wien
Tel: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Zunächst erfolgt für das
Vorjahr eine überschaubare
Darstellung der Änderun-
gen der rechtlichen Rah-

menbedingungen und der
höchstgerichtlichen Recht-
sprechung (Gruber/Paliege-
Barfuß). Dann werden in
Einzelbeiträgen wesentliche
Punkte näher beleuchtet:
Bergthaler widmet sich dem
Immissionsschutz vor Luft-
schadstoffen in Betriebsge-
bieten. Schuster setzt sich
aus der Sicht der Praxis mit
dem vereinfachten Betriebs-
anlagengenehmigungsver-
fahren auseinander. Eisner/
Schiffkorn beschäftigen sich
schließlich mit der Relevanz
der bedingten Strafnach-
sicht nach § 43 Abs. 1 StGB
im Verfahren zur Entziehung
der Gewerbeberechtigung

Städte und Gemeinden er-
bringen einen wesentlichen
Teil ihrer Aufgaben im Rah-
men der Privatwirtschafts-
verwaltung. Die kommuna-
len Infrastrukturbereiche –
von der Ver- und Entsor-
gung, über die Instandhal-
tung und Pflege des öffent-
lichen Raums (Straßen,
Plätze, Grünflächen) und
Gebäuden bis zum Betrieb
von Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge (z. B. Fried -
höfe) – nehmen dabei eine
wichtige Rolle ein. Diese
Aufgaben werden häufig
von Betrieben, betriebsähn-
lichen Einrichtungen, in
Verbänden oder durch ex-
terne Partner erbracht.

Kommentar
Baurecht

OÖ Baurecht –
Band 2

Hans Neuhofer, „Ober -
österreichisches Baurecht,
Band 2: Umwelt- und Bo-
denschutzrecht, Grundver-
kehrs- und Naturschutz-
recht, Straßenrecht“
6. völlig neu bearbeitete
Auflage 2009; 1081 Seiten,
ISBN 978-3-85499-249-3
98,50 Euro inkl. USt.
zzgl. Versandkosten 
TRAUNER Verlag + 
Buchservice GmbH
Köglstraße 14 | 4020 Linz 
Österreich/Austria 
Tel.: 0732/77 82 41-0 
Fax: 0732/77 82 41-400 
E-Mail: office@trauner.at

Das Buch

Die Neubearbeitung dieses
Baurechtskommentars wur-
de so gestaltet, dass alle
baurechtlichen Fragen aus

den einschlägigen Gesetzen
und Kommentaren beant-
wortet werden können. In
Zweifelsfragen sind die
Ausschussberichte mit den
Gesetzesmotiven und die
Erläuterungen mit der ein-
schlägigen Rechtsprechung
des Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichtshofes hilf-
reich. 
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Vor Kurzem fand mit einem
„Goldenen Abschlag“ die
feierliche Eröffnung des
Golfplatzes Klöch im Bezirk
Radkersburg durch Bürger-
meister Josef Doupona
statt. Geladen waren viele
prominente Gäste, darunter
auch Gemeindebund-Chef
Bgm. Helmut Mödlhammer
sowie Generalsekretär
Robert Hink. 
Bürgermeister Doupona
zeigte sich laut der Inter-
netplattform Kommunal-
net.at hocherfreut: „Für die
Tourismusgemeinde Klöch
stellt der Golfplatz neben
den Themen Wein, Kulina-
rik, Wandern und Therme
die ideale Ergänzung dar.“
Nach einjähriger Bautätig-
keit kann die 18-Loch-Anla-
ge nun offiziell bespielt
werden. Bgm. Doupona ist
für seine erste Golfsaison
bestens gerüstet. Vor drei
Monaten hat er mit dem
Golfsport angefangen, um
bei der Eröffnung in Form
zu sein, wie er erklärt.
Der Gemeindebund ist an
der Entstehung des Golf-
platzes nicht ganz unbetei-
ligt: Auf einer von General-
sekretär Hink organisierten
Bürgermeisterreise nach
Berlin kam Doupona mit
Leo Wörndl-Aichriedler,
dem damaligen Bürgermeis -
ter der Salzburger Gemeinde
Plainfeld und Betreiber des
Golfplatzes „Römergolf“ in
Eugendorf ins Gespräch.
„Zu diesem Zeitpunkt war
unser Golfplatz bereits in
Planung“, so Doupona.
Wörndl-Aichriedler, der die
Region um Klöch schon aus
Urlauben kannte, erklärte
sich bereit, den einen oder
anderen Tipp für den Bau
des Golfplatzes zu liefern.
Dann kam jedoch alles an-
ders: Der Vertrag mit dem
ursprünglichen Partner für
den Klöcher Golfplatz kam
nicht zustande und Wörndl-

Aichriedler sprang kurzer-
hand ein. „Er ist das Areal
abgegangen und war sofort
begeistert von den land-
schaftlichen Gegebenhei-
ten“, erinnert sich Doupona. 

Gemeinde mit 
55 Prozent beteiligt 

Die Gemeinde Klöch ist mit
insgesamt 55 Prozent an
der „Golfplatz-Klöch-Errich-
tungs-GmbH“ beteiligt, die
restlichen 45 Prozent trägt

Wörndl-Aichriedler als Pri-
vatinvestor. Die Errich-
tungskosten für den Platz
betragen insgesamt 3,2 Mil-
lionen Euro. Geld, das gut
investiert ist. „Durch den
Golfplatz entstehen drin-
gend benötigte Arbeitsplät-
ze für junge Leute“, so Dou-
pona. Er will damit der Ab-
wanderung von jungen Bür-
gerinnen und Bürgern ent-
gegenwirken.
„Der Golfplatz wird von den
Leuten sehr gut angenom-
men, bislang waren alle Re-
aktionen sehr positiv“, freut
er sich.

Tourismusattraktion in Klöch eröffnet

Gespannt verfolgten Gemein-
debund-Chef  Helmut Mödl-
hammer, Bgm. Josef Douopo-
na, Leo Wörndl-Aichriedler und
LAbg. Toni Gangl die Feierlich-
keiten anlässlich der Golfplatz-
Eröffnung.

Gemeindebund „Geburts -
helfer“ des Golfplatzes

Urlaub im Waldvierteler Hügelland

Ferien im Naturparadies
In der gesündesten Ecke
Österreichs, inmitten der
idyllischen Waldviertler
 Hügellandschaft, liegt das
autofreie Hoteldorf Königs-
leitn. Es bietet spezielle Pack-
ages für einen goldenen
Herbst. Die 15 typischen
Waldviertler Dreiseithöfe
 direkt am Herrensee bieten
zahlreiche Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten und machen
Königsleitn zum idealen Reise -
ziel für Familien mit Kindern,
für sportliche Urlauber, Er-
holungssuchende und Semi-
narveranstalter. 
Die komfortablen Apparte-
ments im Hoteldorf Königs-
leitn sind: 
3 30 bis 66 m² groß
3verfügen über Kochnischen

3Wohn/Schlafräume
3Dusche
3WC
3 Sat-TV und Telefon

Alle Appartements können
auf Wunsch mit Frühstück,
Halb- bzw. Vollpension ge-
bucht werden. Die Apparte-
ments Typ I und Typ H sind
auch auf Selbstversorgerba-
sis möglich.
Die Gäste finden im und um
das Hoteldorf Königsleitn
zahlreiche Freizeitaktivitä-
ten: Animation (in den Som-
merferien), Bauernmarkt,
Beachvolleyballplatz, Bogen-
schießen mit Betreuer,
Bootsverleih, Fischen am
Herrensee, Fitnessparcour
um den Herrensee, Fun-
court, Golf mit Gratis-Golf-
schnuppern, Infrarotkabine,
Kegeln, Kinderklub mit
Spielplatz, Laufstrecke,
Massage, Minigolf, Mountain-
biken, Nordic Walking, Rad-
fahren, Reiten, Sauna,
Schmalspurbahnfahrten,
Schwimmen (Strandbad
Herrensee sowie Hallenbad
Litschau), Squash, Tennis 
(2 Frei- und 2 Hallenplätze),
Tischtennis, Tontauben-
schießen, Wandern. 
Das Hoteldorf bietet also Ur-
laub, Ruhe und Entspannung
für jeden Gusto.

Das Hoteldorf Königsleitn im Waldviertler Hügelland: Berühmt für
die stilvoll renovierten Dreiseithöfe

E
.E

.

Hoteldorf Königsleitn
Buchenstr. 1
3874 Litschau
Tel.: 02865/5393-0
Fax: 02865/5393-98
resort@koenigsleitn.at
www.koenigsleitn.at

Spezielle Packages für
den goldenen Herbst
2009:

3 Erlebe die Natur vom
23. bis 26. 10. 2009: Drei
Nächte inkl. Halbpension,
Sport und Animation, Kin-
derbetreuung für Kinder
und Enkel, Kreativstudio,
Leihräder, Sauna, Gratis-
Golfschnuppern ab 180
Euro pro Person
3 Atme dich frei 2009: 
Zwei Nächte inkl.  Halb-
pension, Fahrradtour mit
Picknick in der Natur, Aro-
maölmassage zur Stär-
kung der Lungenenergie
(25 Min.)
3 Sole-Felsen-Bad Package
2009: Zwei Nächte inkl.
Halbpension, Ein-Tages-
karte für das Sole-Felsen-
Bad mit Sauna, Betreuung
für die Kleinen.

Information
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3 ZAUGG AG EGGIWIL Kommunaltechnik und 

Maschinenbau 106

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Die Gemeinden scheuen
keine Mühen
Rund 400 Millionen Euro inves -
tieren die Gemeinden in den
kommunalen Winterdienst.
Straßen und Wege sind von

Schnee und Eis zu befreien
oder Dächer sind zu räumen. 
Diese schwierige und zugleich
verantwortungsvolle – und
manchmal gefährliche – Arbeit
erledigen die Gemeinden für
rund 190.000 Straßenkilome-
ter der Gemeindestraßen.

Rund 400 Millionen Euro für den Winterdienst

KONTAKT

WINTERDIENST

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

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

kommunal.at

Vorschau auf Ausgabe 9C/09 (Sept.):

3 „Natur erleben – Kultur schaffen“ –
Alles über Österreichs größten kommunal-
politischen Event

Rund 2000 Bürgermeis -
terInnen treffen sich
einmal im Jahr zum 
Österreichischen Gemeindetag. Einmal im Jahr stellen
sie die Weichen für die kommenden Monate und
 konfrontieren die Spitzen des Staates mit ihren Sorgen,
Wünschen und Anliegen. Dem entsprechend aufmerk-
sam wird die Gemeindetagsausgabe von KOMMUNAL ge-
lesen, denn als offizielles Tagungsmedium bringt nur
KOMMUNAL alle Details und alle Berichte.

56.  Österreichische Gemeindetag 2009

Vorschau auf Ausgabe 10/2009 (Oktober):

VERKEHRSSICHERHEIT

Die Gemeinden sorgen neben ei-
nem perfekt organisierten Win-
terdienst das ganze Jahr über für
Verkehrssicherheit: Ausreichen-
de Beleuchtung der Straßen und
gemähte Böschungen für die bes-
sere Sicht auf die Seite sind nur
ein paar der Punkte, für die die Ge-
meinden jährlich mehrere hun-
dert Millionen Euro investieren.

Der Winterdienst allein
tut’s nicht





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

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at
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