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Großer Preis des
MITTELSTANDES

espas bietet Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen!
Zudem investieren wir in Ihre Sicherheit! Wir
produzieren in unserem Werk in Kassel und
lassen alle unsere espas-Spielgeräte TÜVzertifizieren.
Unsere wartungsarmen Produkte werden
komplett vormontiert und mit unserem
eigenen espas-Fuhrpark dort angeliefert, wo
Sie es wünschen!

Fordern
Sie
Ihr
kostenloses
Frühlingsangebot 2011
an und lassen Sie
sich von unserem
Team beraten!

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen
gerne und finden die passende Lösung für Ihre
Ansprüche! Unser Team ist montags bis
freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr telefonisch unter
+49 (0) 561 / 574 63 90 und rund um die
Uhr unter info@espas.de für Sie erreichbar.
Ihr espas Team

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

Bürger vertragen Wahrheit und wollen keine neuen Schulden

Klares Ja zur Eigeninitiative
Die Menschen sind viel klüger
als die Politik-Experten immer
glauben. Das, was wir in der
Kommunalpolitik immer wieder
spüren, wird in einer repräsentativen Umfrage des Gemeindebundes klar bestätigt. Die Bürgerinnen und Bürger vertragen
die Wahrheit, ja sie wollen sie
sogar hören, allerdings entsprechend informativ und weder
hetzerisch noch verharmlosend
dargestellt. Und sie verstehen,
dass auch die öffentliche Hand
nicht ständig mehr ausgeben als
einnehmen kann, und sie sind
mit einer überwältigenden
Mehrheit gegen neue Schulden.
Den Menschen ist es nicht mehr
egal, wie hoch sich eine Gemeinde verschuldet, sie wissen,
dass Schulden auch zurückbezahlt werden müssen und zwar
mit Zinsen und Zinseszinsen,
und es schließlich ihr Steuergeld
ist, mit dem diese Rückzahlungen getätigt werden.
Das ist die eine Erkenntnis, die
bisher in den Lehrmeinungen
der Politik-Gurus ganz anders
dargestellt wurde. Natürlich haben die Vorkommnisse in manchen europäischen Staaten und
auch in den USA die Menschen
wachgerüttelt, aber im Grunde
genommen liegen die Fehler bei
der Politik, die den Eindruck
hinterließ, dass das Geld abgeschafft sei und alles und jedes
leistbar wäre. Das beginnt bei
diversen Gratisleistungen und
geht weiter über Versprechungen, die weder finanzierbar
noch notwendig sind. Beispiele
dafür gibt es genug, vom Gratiskindergarten für alle bis zur
akademischen Ausbildung der
Kindergartenpädagoginnen, um
in der Kinderbetreuung zu bleiben. Dabei wäre viel wichtiger,
die Öffnungszeiten den Wünschen der Eltern anzupassen,
die Gruppengröße zu verkleinern und die Angebote auszubauen.
Die zweite Erkenntnis ist, dass
die Menschen zwar massiv

gegen Erhöhungen der Gebühren und Abgaben sind, dafür
aber Bereitschaft zeigen, gewisse Aufgaben selbst zu regeln
oder zumindest an diesen Aufgaben mitarbeiten wollen. Hier
tut sich für die Politik eine neue
Chance auf. Bisher hat man der
Bevölkerung vorgemacht, dass
sie sich um nichts kümmern
muss, der Staat macht alles, die
Eigeninitiative war nicht gefragt. Jetzt kommen die Bürger
selbst darauf, dass dieser Weg
auf Dauer unfinanzierbar ist
und ihnen auch ein Stück Freiheit abhanden gekommen ist.
Sie zeigen durchaus Bereitschaft, Eigenverantwortung zu
übernehmen und am gemeinschaftlichen Dienst mitzuwirken. Und so mancher fragt sich,
warum nicht das, was bei der
Freiwilligen Feuerwehr, bei den
Rettungsorganisationen und im
Vereinswesen so beispielhaft
funktioniert, auch bei anderen
Aufgaben angewendet werden
kann. Das beste Beispiel dafür
sind die Wassergenossenschaften, die sich um die Trinkwasserversorgung kümmern und
deren Zahl sich sprunghaft in
den vergangenen Jahren erhöht
hat. Warum soll es nicht möglich
sein, dass Freiwillige auch bei
der Beförderung der Kindergartenkinder oder bei Ausflügen
und Skikursen helfen? Auch bei
der Betreuung unserer älteren
Mitbürger gibt es ein großes
Betätigungsfeld.
An der Politik liegt es, diese
Schätze zu heben und Rahmenbedingungen zu schaffen, die
dieses Engagement fördern und
nicht verhindern. Mit Lippenbekenntnissen und Lob in
Sonntagsreden ist es nicht
getan.

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes

So mancher fragt sich,
warum nicht das, was bei
der Freiwilligen Feuerwehr,
bei den Rettungsorganisationen und im Vereinswesen
so beispielhaft funktioniert,
auch bei anderen Aufgaben
angewendet werden kann.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Leere Gemeindekassen, hohe
Verantwortung, harte und ständige Arbeit, niedrige Bezahlung,
keine soziale Absicherung und
mäßige Anerkennung – so wirkt
für Außenstehende momentan
die Attraktivität des Amtes des
Bürgermeisters einer Österreichischen Gemeinde. Dass unsere
Gemeinden jedoch die Grundsäulen unserer Gesellschaft bilden und nur durch sie das Land
lebenswerter gestaltet werden
kann, wird dabei zu oft vergessen. Da stellt sich die Frage,
kann es sich der Staat leisten,
langfristig auf den Einsatz einiger Idealisten zu zählen?
KOMMUNAL stellt in dieser
Ausgabe eine Studie vor, die
sich mit der Frage „Wie können
wir den Bürgermeisterjob wieder attraktiver machen?“ beschäftigt. Natürlich bietet die

Michael Zimper
Geschäftsführer

Zeit, in der nun diese Frage gestellt wird, Anlass zur Häme. Gemeindekassen sind schließlich
ausgereizt, die Weltwirtschaft
steuert auf einen möglichen
Double Dip, einer neuerlichen
Rezession, zu und von einer effizienten Verwaltungsreform auf
allen Ebenen ist noch lange
nichts zu sehen. Und dennoch
denken wir, sollte gerade in dieser Zeit Platz für diese Diskussion sein. Denn genau in dieser
Zeit benötigt eine Gesellschaft
die besten Köpfe um sich den
drohenden Herausforderungen

optimal stellen zu können.
Bekannt ist, dass die Person des
Bürgermeisters für die Entwicklung einer Gemeinde absolut
ausschlaggebend ist. Nun geht
es gar nicht darum, die Bürgermeistergehälter bis auf das Niveau der Manager zu heben. Es
geht jedoch darum jede Möglichkeit zu bedenken die besten Leute in diese Schlüsselpositionen
zu bekommen und diese laufend
auf diesem hohen Niveau zu halten und zu entwickeln.
Das kürzlich beschlossene Bürgermeisterpaket ist ein Schritt in
die richtige Richtung, aber jetzt
muss die hohe Politik auch den
Mut haben, den Weg konsequent
weiter zu gehen. Es wäre auch
im ureigensten Sinne der Politik,
aktiv zu werden, denn:
„Die Gemeinden sind die Schule
der Demokatie“.
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Gegen Zusammenlegung: Gaßner gegen Kräuter

Absage an GemeindeZwangsfusionierungen
„Seit einiger Zeit geistert
ein neues ‚Zauberwort‘ herum: Gemeindefusionen!
Mit der Fusionierung von
Gemeinden erhoffen sich
manche sogenannte Experten offenbar finanzielle
Wunder, ohne je berechnet
zu haben, was eine Fusion
wirklich bringt“, wundert
sich der SP-Kommunalsprecher und ehemalige Bürgermeister der Marktgemeinde
Schwertberg, Kurt Gaßner.
Er erteilt damit dem Plan
von SP-Geschäftsführer
Günther Kräuter, Gemeinden unter 2500 Einwohnern zu fusionieren, eine
Absage.
Gaßner sei nicht generell

gegen Zusammenlegungen,
eine Ex-Cathedra-Verordnung über die Köpfe der
Betroffenen hinweg lehne
er aber entschieden ab:
„Wenn sich Gemeinden aus
Überzeugung zusammenschließen, spricht alles
für eine Fusion, denn in
diesem Fall ist die Fusion
vom Willen der GemeindebürgerInnen getragen. Ein
von außen verordnetes Zusammenschließen, verbunden mit Sanktionen und
Zwang, kann nicht funktionieren und entstammt als
Idee einer gemeindefernen
Denkweise.“
Auch der Österreichische
Gemeindebund lehnt

Fotos: Parlamentsdirektion/Wilke
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Kurt Gaßner (rechts) an Günther Kräuter (links): Nicht generell
gegen Zusammenlegungen, aber eine Ex-Cathedra-Verordnung
über die Köpfe der Betroffenen hinweg ist abzulehnen.

Zwangsmaßnahmen strikt
ab – und zwar fast wortgleich: „Der von oben verordneten Zusammenlegung
von Gemeinden erteilen wir
eine klare Absage. Derartige Maßnahmen können nur
unter Einbindung der Bevölkerung erfolgen.“

Laut Gaßner seien Kooperationen im Rahmen von Gemeindeverbänden sinnvoll.
Außerdem bräuchten Gemeinden dringend eine
transparente Finanzierungsbasis, um die von ihnen erwarteten Aufgaben
zu erfüllen.

Pflege: Caritas-Präsident für Ausbau des Pflegefonds

Umfrage: Anti-Terror

Diskussion um Pflegeregress

Uneins über
schärfere Regeln

Für Caritas-Präsident Franz
Küberl ist der Pflegeregress der
falsche Weg.

Mit 1. August wurde in der
Steiermark der Pflegeregress wiedereingeführt. Angehörige, deren Eltern in
einem Pflegeheim untergebracht sind, müssen künftig
wieder einen Kostenbeitrag
von bis zu 10 Prozent leisten. Dies gilt aber nur für
Einkommen ab 1500 Euro
monatlich netto.
Wien, Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg
und Tirol wollen den Regress nicht mehr einführen.

Statistik: Zuwachs 2011

Korruptionsstaatsanwaltschaft: Bald für große Wirtschaftsdelikte zuständig

Anstieg der Einbürgerungen

Viel mehr Arbeit, etwas mehr Personal

Laut Statistik Austria wurden 2011 bislang 656 mehr
Menschen eingebürgert als
im Vergleichszeitraum
2010. Die gesamt 3420
Einbürgerungen liegen aber
unter dem Wert von 2009.

Deutlich mehr Arbeit
kommt auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft zu. Mit
1. September 2011 ist sie
für alle großen Wirtschaftsdelikte zuständig und wird
sich unter anderem dem
Buwog-Verfahren und der

Sozialminister Rudolf
Hundstorfer ist über das
steirische Landesgesetz
nicht glücklich. Auch für Caritas-Präsident Franz Küberl
ist die Wiedereinführung
des Regresses der falsche
Weg. Er fordert einen Ausbau des Pflegefonds auf eine Milliarde Euro pro Jahr.
Die Finanzierung soll nicht
nur aus Steuermitteln erfolgen. Auch die Krankenkassen sollten einen Beitrag
leisten, so Küberl.

Causa Grasser annehmen.
Damit die Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht im
Aktenberg erstickt, wird sie
kleinere Delikte an normale
Staatsanwaltschaften abtreten. Außerdem wurde ein
Personalzuwachs von 10

Die Anschläge in Oslo und
auf Utøya haben auch in
Österreich Forderungen für
schärfere Anti-Terrormaßnahmen aufkommen lassen.
Während die Bundesregierung restriktivere Regeln
will, ist man in den Gemeindeämtern laut einer Kommunalnet-Umfrage uneins:
49 Prozent der User sind für
und 46 Prozent gegen ein
härteres Vorgehen.

auf 15 Staatsanwälte in
Aussicht gestellt. Angekündigt waren allerdings 40
Stellen. Seit 2009 bearbeitete die Korruptionsstaatsanwaltschaft rund 5500
Fälle und erhob 140 Mal
Anklage.
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Radarüberwachung durch Gemeinden: StVO- Novelle steht vor Begutachtung

EU: Schutz für Gläubiger

Lizenz zur
Radarkontrolle

EU-weit Schulden
eintreiben

Bald wieder erlaubt: „Kommunale“ Radarboxen.

heit auf den Straßen und
nicht um die Abzocke der
Autofahrer geht. Gemeinden hatten bislang keinerlei
wirksame Handhabe gegen
Raser im Ortsgebiet. „In Zukunft können die Gemeinden wieder dem Wunsch ihrer Bürger nach mehr Sicherheit auf den Straßen
nachkommen.“
Auch das Kuratorium für
Verkehrssicherheit begrüßt

die Novelle. In Studien wurde gezeigt, dass es gerade
vor Schulen, Kindergärten,
und anderen neuralgischen
Punkten zu fahrlässigen Geschwindigkeitsübertretungen komme. Laut einer Untersuchung überschreiten
80 Prozent der Autofahrer
das 30er-Limit und mehr als
die Hälfte hält sich nicht an
die 50 km/h-Beschränkung
im Ortsgebiet.

Studie: Pflanzen helfen beim Treibhausgas-Abbau

Rotes Kreuz: Warnung vor Gemeindezusammenlegungen

Städte sind CO2-Speicher

Freiwilligkeit nicht
überlasten

Pflanzen leisten laut einer
britischen Studie einen
größeren Beitrag zur CO2Speicherung als bisher angenommen. Diese Erkenntnis ist deshalb von Bedeutung, weil sich viele Staaten
ehrgeizige Ziele zur Reduktion von Treihbausgasen gesetzt haben, aber städtische

Räume bisher kaum als
ökologische Räume gesehen wurden. Dabei wird
dort nicht nur jede Menge
CO2 produziert, sondern in
Gärten, Parks oder auf
Grünstreifen auch abgebaut – in der 300.000-Einwohner-Stadt Leicester etwa 231.000 Tonnen CO2.

Inflation: 3,5 Prozent liegen deutlich über EU-Schnitt

Österreich im Teuerungs-Spitzenfeld
Im Juli 2011 stieg die Inflation in Österreich massiv
auf 3,5 Prozent. Damit liegt
Österreich deutlich über
dem EU-Schnitt von 2,9
Prozent. Die größten Preissteigerungen gab es bei
Treibstoffen um 17 Prozent.
Aber auch bei Lebensmitteln, Wohnen, Energie und
Dienstleistungen zogen die

Preise deutlich an. In den
nächsten Monaten ist laut
Josef Baumgartner, Inflationsexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut, keine
Trendwende zu erwarten:
„Von großen Preisrückgängen gehen wir auch in den
nächsten Monaten nicht
aus“, schildert er den „Salzburger Nachrichten“.

Der Sparkurs der öffentlichen Hand bringe Gefahren
für die Freiwilligentätigkeit
mit sich, prognostiziert der
stellvertretende Generalsekretär des Roten Kreuzes,
Werner Kerschbaum: Die
eine Gefahr bestehe darin,
dass Gemeindezusammenlegungen die Identifikation
der Freiwilligen mit dem
Umfeld schwächen. „Wenn
ich mir vorstelle, dass ein
Freiwilliger plötzlich zehn
oder 15 Kilometer weiter
fahren müsste, dann – glaube ich – hätte das schon
einen Einfluss.“
Außerdem gebe es durchaus
Ansätze der öffentlichen
Hand, also von Gemeinden,
Ländern und dem Bund,
zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge an Freiwillige

Werner Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des
Roten Kreuzes.

zu übertragen, um die Budgets zu entlasten: „Das würde die Freiwilligkeit aber
eindeutig überfordern. Und
es wäre auch fahrlässig für
die soziale Ordnung.“
Kerschbaum lehnt finanzielle Anreize für Freiwilligentätigkeit ab. Eine – allerdings langfristige – Aufgabe
müsse es sein, Werten wie
Solidarität und füreinander
Sorgen mehr Bedeutung zu
geben.

Foto: ÖRK/Anna Stöcher

Künftig sollen Gemeinden
zur Radarkontrolle greifen
dürfen. Eine Novelle der
Straßenverkehrsordnung
wurde zur Begutachtung
von Verkehrsministerin Doris Bures freigegeben. Auch
mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner wurde die
Vorgehensweise abgestimmt. Der Entwurf sieht
vor, dass Gemeinden stationäre Geschwindigkeitsmessungen auf Gemeindestraßen durchführen können. Äußerst erfreut über
diesen Etappensieg zeigte
sich Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer:
„Damit wird ein langjähriges Anliegen der Gemeinden verwirklicht.“ Mödlhammer stellt klar, dass es
Gemeinden um die Sicher-

Aufatmen können Unternehmen, die Außenstände
im Ausland angehäuft haben, wenn es nach EU-Justizkommissarin Viviane Reding geht. Ausständige Forderungen müssen im Ausland und im Inland einfach
einzutreiben sein: „Aufgrund uneinbringlicher Forderungen gehen Unternehmen ca. 2,6 Prozent des
Jahresumsatzes verloren“,
so Reding. Dies sei eine
Schwachstelle des Binnenmarktes und eine Gefahr
besonders für kleine Unternehmen. Die EU-Kommission schlägt einen europaweiten Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung
vor, um ausständige Forderungen einzutreiben. Gläubiger erhalten so lange Sicherheit, bis ein zuständiges Gericht entscheidet.
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Vereinsgesetz: Novelle soll Situation der Freiwilligen verbessern

Weniger Haftungsrisiko für Ehrenamtliche

Justizministerin Beatrix Karl.

Drei Millionen Österreicher
leisten pro Woche rund 15
Millionen Stunden Freiwilligenarbeit. „Ohne sie würde
unsere Gesellschaft nicht
funktionieren“, sagt Justizministerin Beatrix Karl. Freiwilliges Engagement werde
aber nicht immer gedankt.
„Sie kann für Vereinsfunktionäre auch zur Bedrohung
für die eigene Existenz werden.“ Übersieht zum Beispiel
der Rechnungsprüfer eines
Vereines Unregelmäßigkeiten, könnte nach derzeit gel-

EU: Neuerung Ende 2011

E-Mobilität: Viel Geld, wenig Effekt

Österreich: Stark in EU

Revision der Vergaberichtlinie

80 Millionen für 702 Elektroautos

Wachstum auf
hohem Niveau

Foto: Jungwirth)
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Voraussichtlich Ende 2011
wird die Kommission eine
Revision der EU-Vergaberichtlinie vorlegen. An den
öffentlichen Konsultationen
beteiligte sich der Gemeindebund. Zu erwarten sind
einfachere Vorschriften, flexiblere Verfahren und höhere Schwellenwerte.

Rund 80 Millionen Euro investieren Infrastruktur- und
Umweltministerium jedes
Jahr in die Förderung von
E-Mobilität. Bislang haben
sich die hohen Anstregungen aber nicht gelohnt.
Wollte man bis 2020
250.000 Elektroautos auf
den Straßen sehen, wurden
bislang nur 702 Fahrzeuge
zugelassen. Meist handelt es

tender Rechtslage der Verein
Schadenersatzansprüche gegen den Prüfer geltend machen. Der Funktionär würde
dann mit seinem Privatvermögen für den Schaden geradestehen müssen.
Karl will mit der Gesetzesnovelle den Haftungsrahmen
für Funktionäre auf vorsätzliches und grob fahrlässiges
Verhalten beschränken,
leichte Fahrlässigkeit davon
ausnehmen. Versäume es ein
Obmann etwa, eine Haftpflichtversicherung abzu-

sich um Autos für Firmen
oder Kommunen. Die Tendenz ist zwar steigend, Autofahrerklubs finden jedoch,
dass die Regierung die Messlatte zu hoch gelegt hat.
Der Grund für die Investitionsoffensive in E-Mobilität
ist, dass Österreich bei der
Erfüllung seiner Klimaziele,
wie der Reduktion von CO2,
viel Nachholbedarf hat.

schließen, obwohl dies geboten wäre, hafte er auch
nur bei grober Fahrlässigkeit. „Das heißt aber nicht,
dass Vereine keine Haftpflichtversicherung mehr
brauchen“, betont Karl. Bei
offenkundigen Risiken könne der Verzicht auf eine Versicherung sehr wohl grobe
Fahrlässigkeit begründen.
„Wir sprechen von leichter
Fahrlässigkeit, die jedem
passieren kann“, sagt Karl.
Der Gesetzesentwurf geht
nun in Begutachtung.

Wider dem europäischen
Trend ist Österreichs Wirtschaft im zweiten Quartal
2011 überdurchschnittlich
stark gewachsen. Während
in der EU das Wachstum
von 0,8 auf 0,2 Prozent abstürzte, legte Österreichs
reales Bruttoinlandsprodukt
(BIP) gar ein Prozent zu.

Small Towns: Projekt in Oberösterreich gestartet

Den Orten Leben einhauchen

Wiederbelebung: Ortskernbelebung ist für die Gemeinden zu
einem ganz zentralen Thema geworden.

Ausgestorbene Ortskerne,
leerstehende Geschäfte,
fehlende Nahversorgung
und eine überalternde Bevölkerung sind Probleme,
die für viele Gemeinden
Österreichs an der Tagesordnung sind. Für die Dorfund Stadtentwicklung des
Landes Oberösterreich ist
die Ortskernbelebung seit
25 Jahren eine zentrale
Herausforderung.
Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl
gab den Startschuss für eine umfangreiche Studie im
Rahmen des Projektes
„Small Towns“, die Ursa-

chen und Lösungsmöglichkeiten zur Belebung der
Ortskerne behandeln wird.
„Ortskernbelebung ist zu einem ganz zentralen Thema
geworden, weil es zum Teil
wirklich dramatische Entwicklungen gibt, die wir
aber nicht hinnehmen wollen“, so Sigl.
Unterstützt wird das Projekt von drei Partnergemeinden Grein, Enns und
Schärding. Sie haben unterschiedliche Ausgangslagen,
aber das gleiche Problem
und Ziel: dem Niedergang
der Stadtzentren den
Kampf anzusagen.

EUROPA
FÄNGT IN DER
GEMEINDE AN

„Der Beitrag der Gemeinden ist unverzichtbar, wenn sich Europa so weiterentwickeln soll, dass es den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger
entspricht.“
Michael Spindelegger

Viele Entscheidungen der EU reichen weit in die österreichischen
Gemeinden hinein. Mit der Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ wollen das Bundesministerium für europäische und
internationale Angelegenheiten und die Vertretung der Europäischen Kommission BürgermeisterInnen und GemeindevertreterInnen als Europa-Beauftragte gewinnen und ihnen Wissen,
Erfahrung und Kontakte vermitteln – damit die EU auch in den
österreichischen Gemeinden (be)greifbarer wird.

Servicepaket für
Europa-GemeinderätInnen
Q EU-Helpline im Außenministerium
Q E-Mail-Newsletter mit kompakten Informationen und
Fakten zu aktuellen EU-Fragen
Q Bildungs- und Informationsreisen zu den EU-Institutionen
nach Brüssel
Q maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung
Q jährliches Netzwerktreffen der Europa-GemeinderätInnen
Nehmen Sie diese Serviceleistungen in Anspruch und beteiligen
Sie sich an dieser Initiative!
KONTAKT
Helpline für Europa-GemeinderätInnen: 0501150-3805
Zum Ortstarif aus dem österreichischen Festnetz
E-Mail: abti3@bmeia.gv.at

www.aussenministerium.at
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Neben der täglichen Arbeit als Schnittstelle
zwischen Staat und Bürger übernehmen Bürgermeister auch immer öfter privatwirtschaftliche Aufgaben als Aufsichtsrat, Geschäftsführer in ausgelagerten Gesellschaften oder hoher
Funktionär in Verbänden und Vereinen. Diese
Tätigkeiten sind für Gemeindeorgane nicht verpflichtend, die Realität zeigt aber, dass dieser
Spagat als Quasi-Pflicht gesehen wird.

Foto: iStock/c-vino
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Die Bürgermeisteranalyse 2011: Geld allein ist nicht die Lösung

Herausforderung
Bürgermeisteramt
Österreichs Bürgermeister sind präsent: In der Gemeinde, in den Medien, aber auch als Aufsichtsräte oder Geschäftsführer von ausgelagerten Betrieben der Gemeinde oder Funktionäre von Verbänden und Vereinen.
Trotzdem lassen sich immer weniger Bürger für eine
Kandidatur begeistern. KOMMUNAL geht der Frage
nach, was die Gründe dafür sind.

Karin Gastinger
Gleich vorweg: Hauptgrund für
das nachlassende Interesse am
Bürgermeisterjob* sind die
schwache soziale Absicherung,
die hohen Haftungsrisiken und
die geringen Einkommen im
Vergleich zu ähnlichen Positionen in der Privatwirtschaft. Zu

diesem Ergebnis kommt die aktuelle PwC „Bürgermeisteranalyse 2011“ im Auftrag des Österreichischen Gemeindebundes.
* Die Bezeichnungen „Bürgermeister“, „Geschäftsführer“ und sämtliche andere Begriffe
werden im Rahmen dieses Artikels geschlechtsneutral verwendet und beinhalten im Sinne
des Art. 7 (3) des Bundes-Verfassungsgesetzes
auch die weiblichen Formen dieser Begriffe.
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Gemeindebund forciert Expertengruppe gegen Bürgermeister-Schwund

Verbesserungsvorschläge noch
vor den Wahlen 2013 gewünscht
Hoher Zeitdruck, ständige Gefahr von Haftungsklagen, die nicht gerade rosige Situation der Gemeindefinanzen und nicht zuletzt schlechte
Entlohnung haben dem einst hoch angesehenen Amt des Bürgermeisters schwer zugesetzt und die Suche nach neuen Kandidaten erschwert. Im Interview erklärt Helmut Mödlhammer, wie der Gemeindebund dieser Entwicklung gegensteuern will.

Gibt es schon Rückmeldungen von
möglichen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe? Der Gemeindebund
hat ja hier die Rolle des Initiators.

Richtig. Wir haben hier einmal
nur ganz grobe Vorstellung genannt. Ein Mitglied wäre ein Sozialrechtler wie Prof. Mazal, ein
kompetenter Mitarbeiter des
Rechnungshofes sollte „an Bord“
sein. Auch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder sollte vertreten sein. Diese Arbeitsgruppe
sollte aber jedenfalls von einem
unabhängigen Experten oder einer Expertin geleitet werden.

Herr Präsident: Der Bürgermeistermangel (im Folgenden wird der Begriff „Bürgermeister“ geschlechtsneutral
verwendet, Anm. d. Red.) ist ja – nach
allem, was wir wissen – keine reine Geldangelegenheit: Woran
liegt es denn, dass immer weniger
bereits sind, diese Job zu machen?

Helmut Mödlhammer: Drei Dinge sind ausschlaggebend: Erstens wird die Belastung der Bürgermeister immer größer. Der
Bürgermeister ist nicht mehr nur
wie früher überwiegend nur
Repräsentant, sondern er ist Manager, er ist Beichtvater, er ist
Behördenleiter und Mädchen für
alles – und das rund um die Uhr.
Das heißt, der Job als Zweitberuf
ist kaum mehr oder nur eingeschränkt möglich. Dazu kommt,
dass auch die berufliche Situation in der Privatwirtschaft eine
wesentlich schwierigere geworden ist ... Damit ist der Bürgermeister-Job zu einem 150-Prozent-Beruf geworden.
Die zweite Entwicklung ist die,
dass immer mehr Klagen über
die Bürgermeister kommen. Das
heißt, dass die Bürgermeister in
ihrer Funktion als Baubehörde,
als Veranstaltungsbehörde, als
Sicherheitsverantwortliche mehr
denn je privatrechtlich zur Verantwortung gezogen werden
und somit auch mit ihrem
Privatvermögen haften.
Und die dritte Entwicklung ist

perten aus der Wirtschaft, aus
dem Bereich der Steuerberater
und Wirtschaftstreuhänder, aber
auch aus dem Rechnungshof
über eine „Attraktiverung“ des
Amtes nachdenken ...

Sollte das noch vor der nächsten
großen „Wahlrunde“ stattfinden?
Gibt es eine „Wunsch-Deadline“?

Helmut Mödlhammer: „Der Bürgermeister-Job ist zu einem 150-Prozent-Beruf geworden.“

die, dass die Bürgermeister nach
wie vor sozial- und pensionsrechtlich gegenüber den übrigen
Arbeitnehmern benachteiligt
sind. Der Bürgermeister kann
aus seinem Bürgermeisterjob
keine zusätzliche Pension beziehungsweise Abfertigung lukrieren – was bedeutet, dass er von
Wohl und Vertrauen des Wählers
abhängig ist ...
Sie haben ein Bonus-System angedacht für die Bürgermeister. Wie
könnte das aussehen?

Es sollte sich hier eine Arbeitsgruppe von renommierten Ex-

Wir haben 2013/2014 die
nächsten größeren Kommunalwahlen anstehen. Zu diesem
Zeitpunkt sollten erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe vorliegen
und allenfalls auch schon umgesetzt werden, damit wir eben
bei diesen Kommunalwahlen
nicht nur eine Vielzahl von Kandidatinnen und Kandidaten,
sondern auch entsprechend qualifizierte Leute haben.
...
Immer vorausgesetzt, dass die
Länder als gesetzgebende Stellen
auch mitspielen ...

Es hat alles seine Vor- und
Nachteile. Die sozialrechtliche
Absicherung sollte bundesweit
erfolgen. Auch bei der Bezahlung sollte man ein entsprechendes Grundgehalt fixieren und
darüber hinaus allenfalls Zuschläge andenken.

Kommunal: Analyse

Jetzt gibt es ein paar Punkte, die
möglicherweise mit dem Job nur
schwer vereinbar sind. Karenzzeit,
Mutterschutz … kann das überhaupt funktionieren bei gewählten Mandataren oder gewählten
Funktionären, die ja auch als
Person gewählt werden?

Natürlich ist das schwierig, weil
der Anspruch an die gewählte
Funktion oder Person ein großer
ist. Der Job erfordert auch einen
Einsatz rund um die Uhr.
Aber wir wollen auch ein gewisses Umdenken erreichen. Dass
der Bürgermeister auch ein Arbeitnehmer mit Rechten auf Urlaub, auf Krankenstand, auf Karenz ist. Es wird schwierig sein,
das umzusetzen, aber es sollte
zumindest auch ins Bewusstsein
dringen, dass Bürgermeister
auch Menschen sind, die gewisse Ansprüche haben.
Das bringt mich zu der etwas provokanten Fragen nach der Darstellung der Bürgermeister in Funk
und Fernsehen. Etwa in den alten
„Don Camillo“-Filmen werden die
Bürgermeister als leicht beschränkte, manipulierbare
„Hascherl“ dargestellt. Müsste
man nicht schon da ansetzen?

Es ist schon so, dass das Imagebild des Bürgermeisters heute
ein völlig anderes ist. Entweder
wird er als „Dorfpascha“ angesehen, des alles machen kann, der
mitunter auch leicht beeinflussbar ist und der „es sich richten
kann“. Das ist fern der Wahrheit.
Der Bürgermeister ist eine Funktion, die öffentlich klar durchleuchtet ist, geprüft wie keine
andere Funktion, von den Bürgerinnen und Bürgern genau beachtet und beleuchtet ... Die Gerichtsbarkeit legt hier besonders
strenge Maßstäbe an, weil man
davon ausgeht, dass der Bürgermeister mit besonderen Kenntnissen ausgestattet ist.
Es ist deshalb höchst an der Zeit,
dass eine Imagekampagne für
dieses Amt stattfindet. Und zwar
in der Weise, dass die Menschen
über die Arbeit, die Tätigkeit,
die Verantwortung des Bürgermeisters besser informiert wird.
Der Beitrag wurde aus Platzgründen
redaktionell gekürzt. Lesen Sie das
volle Interview auf www.kommunal.at
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Faktum ist, es finden sich in vieaber, dass diese als Quasi-Pflicht
len Gemeinden kaum mehr Kangesehen werden. Bürgermeister
ditatInnen für das Amt des Bürhaben – schon aufgrund der pegermeisters. Steigende Arbeitsriodischen Wahlen – in erster Libelastung, hohe Verantwortung
nie das Gemeinwohl im Sinn.
und die im Vergleich zur PrivatNebenbei können ausgelagerte
wirtschaft schlechte EinkomGemeindegesellschaften bei gumenssituation zählen zu den
tem Management auch eine zuHauptursachen für das Rekrutiesätzliche Einkommensquelle für
rungsproblem.
die malträtierten GemeindekasDie Zeiten, wo ein Bürgermeister
sen bieten.
Baugenehmigungen erteilt, ein
Damit begibt sich der Bürgerpaar Eröffnungen besucht und
meister aber auch in die Privatam Stammtisch gemütlich über
wirtschaft, was auch rechtliche
politische Themen diskutiert,
Verpflichtungen nach sich zieht:
sind vorbei. Bis Mitte der 90er-Jahre
Steigende Arbeitsbelastung, hohe Verantworzählten zum Hauptaufgabengebiet des
tung und die im Vergleich zur Privatwirtschaft
Bürgermeisters vor
schlechte Einkommenssituation zählen zu den
allem mit hoheitlichen Tätigkeiten,
Hauptursachen für das Rekrutierungsproblem.
heute überwiegen
aber die Bereiche
Personalverantwortung, Vertreder Privatwirtschaftsverwaltung.
tungsbefugnis, Haftungsrisiken,
Gemeindeorgane erledigen unBudgetverantwortung, Weisungster der Leitung des Bürgermeisbindung und vieles mehr. Der Arters Aufgaben der öffentlichen
beitsaufwand liegt dabei durchSicherheit, im Bereich von Unaus gleichhoch wie jener eines
terricht, Erziehung, Sport, Kunst,
Geschäftsführers: Dieser hängt
Kultur sowie Aufgaben der soziajedoch auch von der Größe der
len Wohlfahrt, im GesundheitsGemeinde ab, von durchschnittsektor, der Straßenverwaltung,
lich zirka 26 Stunden pro Woche
im Verkehrswesen, der Wirt(Burgenland) bis hin zu 48 Stunschaftsförderung, des Tourismus
den pro Woche in Vorarlberg.
oder des vielfältigen Gebiets der
kommunalen Dienstleistungen.
Insbesondere diese kommunalen
Politik reagiert mit
Dienstleistungen wurden in den
„Bürgermeisterpaket 2011“
letzten Jahrzehnten sukzessive
Die sozialrechtliche Absicherung
von Gemeinden übernommen
in der Arbeitswelt ist ein wichtiund nehmen heute einen großen
ger Faktor, der am WirtschaftsTeil des Wirkungsbereichs von
standort Österreich zu Gunsten
Bürgermeistern ein. Sie spannen
des Arbeitnehmers sehr gut auseinen Bogen von Wasserversorgestaltet ist. Auf die heimischen
gung, Abwasserentsorgung,
Bürgermeister lässt sich dies
Müllbeseitigung, Friedhofsveraber noch nicht umlegen, denn
waltung, Wirtschaftshöfen, Geim Vergleich zu angestellten Gemeindebädern bis hin zur
schäftsführern in der PrivatwirtGrundstücks- und Liegenschaftsschaft haben die Bürgermeister
verwaltung.
eindeutig das Nachsehen (siehe
auch Bericht auf Seite 16 dieser
Bürgermeister:
Amtsträger oder Manager? Ausgabe).
Neben der täglichen Arbeit als
Schnittstelle zwischen Staat und
Bürger übernehmen Bürgermeister auch immer öfter privatwirtschaftliche Aufgaben als Aufsichtsrat, Geschäftsführer in ausgelagerten Gesellschaften oder
hoher Funktionär in Verbänden
und Vereinen. Diese Tätigkeiten
sind für Gemeindeorgane nicht
verpflichtend, die Realität zeigt

Bürgermeister tragen
vielfältige Haftungsrisiken
Bürgermeister sind dadurch mit
einem komplexen Geflecht an
Gesetzen, Verordnungen, Rechtsprechung und Rechtsmeinungen
konfrontiert. Werden die Vorschriften verletzt, drohen dem
Bürgermeister folgende unterschiedliche rechtliche Haftungen:

Kommunal: Analyse

3 Strafrecht: Dieses kommt bei
persönlichen Verfehlungen eines
Menschen zum Tragen. Ausgangspunkt für derartige Tatbestände ist stets das Übertreten
einer strafrechtlichen Norm und
das Verletzen von Sorgfaltspflichten. Denkbar wären beispielsweise die Delikte des
Amtsmissbrauchs (§ 302 StGB),
der Korruption (§§ 304 ff StGB)
und der Verletzung der Amtsgeheimnisse (§ 310 StGB). Das bedeutet für den Bürgermeister,
dass er sich über alle Agenden
genauestens informieren muss
und, falls notwendig, die entsprechenden Anweisungen zu
geben hat, um Gesetzesübertretungen zu verhindern ...
3 Zivilrecht: Die Haftung im Zivilrecht ist eine Institution des
Schadenersatzrechts und findet
seine Verankerung in zivilrechtlichen Vorschriften, insbesondere im ABGB, und für den Bereich der Hoheitsverwaltung
auch im Amtshaftungs- bzw.
Organhaftpflichtgesetz. Der
Anspruch lässt sich vor ordentlichen Gerichten durchsetzen.
Ganz grundsätzlich gilt für den
Bürgermeister als natürliche
Person, dass er im Bereich der
Hoheitsverwaltung bei Vorliegen
der Voraussetzungen nach dem
Organhaftpflichtgesetz auch
persönlich für ein schuldhaftes
und rechtswidriges Verhalten
haftungsrechtlich belangt werden kann. Auch im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung
haften die Organwalter der Ge-

Quelle: PwC Analyse (2011)
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*Grundgehalt und Gesamteinkommen Geschäftsführer 2009: Die Daten zu den Jahresgrundgehältern und Gesamteinkommen von österreichischen Geschäftsführern wurden einer jährlich
durchgeführten Einkommensstudie entnommen, die 2010 im Auftrag des Wirtschaftsforums der
Führungskräfte von Triconsult durchgeführt wurde.

Bürgermeister sind in ihrem Wirkungsbereich
und Haftungsrisiko durchaus mit Geschäftsführern zu vergleichen ... Im Vergleich zu
Geschäftsführern sind die österreichischen
Bürgermeister unterbezahlt.
meinde nach Maßgabe des
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes für jenen Schaden, den sie
schuldhaft und rechtwidrig einem Dritten zugefügt haben ...
3 Öffentliches Recht: Öffentlichrechtliche, zivil- und strafrechtliche Haftungsansprüche
schließen einander nicht aus.
So kann der Bürgermeister als
Organ öffentlich-rechtlich haften, gleichzeitig kann die Gemeinde selbst für Vermögens-

schäden einen zivilrechtlichen
Regress von ihm einfordern.
Wurden Strafgesetze verletzt, ist
der Tatbestand auch strafrechtlich relevant ...
Zusammenfassend sind die Haftungsrisiken von Bürgermeistern
bedingt durch die Komplexität
deren Aufgaben und Verantwortungen im Bereich der Hoheits-,
aber auch im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung größer
als jene von angestellten Geschäftsführern.

Bürgermeister-Einkommen
unterschiedlich
Die Aufwandsentschädigungen
der österreichischen Bürgermeister sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt.
Allen gemein ist die unterschiedliche Staffelung je nach Gemeindegröße und die Abhängigkeit
vom im Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von
Bezügen öffentlicher Funktionäre (BezBegrBVG) verankerten
Ausgangsbetrag von aktuell
8160 Euro brutto pro Monat. Abgesehen von jenen in Statutarstädten bewegen sich die Bezüge
österreichischer Bürgermeister
zwischen monatlich 1468 Euro
brutto am untersten Ende (steirische Gemeinde unter 500 Einwohner) bis zu 8160 Euro für
einen hauptberuflichen Bürgermeister in Oberösterreich.
Vorarlberg stellt hinsichtlich der
Regelung von Bürgermeisterbe-

zügen eine Ausnahme unter den
Bundesländern dar. Das „Gesetz
über die Bezüge der Mitglieder
des Landtages, der Landesregierung und der Bürgermeister“
sieht nicht, wie üblich, Prozentsätze in der jeweiligen Größenklasse vor, sondern gewährt dem
jeweiligen Gemeinderat die Bestimmungsfreiheit. Die Verordnung sieht außerdem vor, dass in
wichtigen Tourismusgemeinden
ein höherer Bezug auszahlbar
ist.

Österreichs Bürgermeister
sind unterbezahlt
Bürgermeister sind in ihrem Wirkungsbereich und Haftungsrisiko
durchaus mit Geschäftsführern zu
vergleichen. Zum Vergleich wurde die Anzahl der Gemeindebediensteten, als Indikator für die
jeweilige Gemeindegröße, mit der
Größe der Belegschaft in den jeweiligen Unternehmen gleichgestellt. Bezüge von Bürgermeistern
aus Statutarstädten wurden ebenfalls mit einbezogen.
Im Vergleich zu Geschäftsführern sind die österreichischen
Bürgermeister unterbezahlt.
Auffallend ist, dass der Einkommensunterschied in kleinen Gemeinden mit bis zu 5000 Einwohnern besonders groß ist.
Dort fällt die Differenz mit 52
Prozent bzw. 50 Prozent sehr
hoch aus, dabei sind Erfolgsbestandteile beim Gehalt der Geschäftsführer noch gar nicht eingerechnet. Die Bürgermeister

Quelle: Statistik Austria, Analyse PwC
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Interessant ist, wie viel ein Bürgermeister einem Gemeindebürger (ohne Statutarstädte) je Bundesland im Durchschnitt im Jahr 2009 gekostet hat.

der Statutarstädte Graz oder
Linz verdienen auch immer
noch um ein Viertel weniger als
die Pendants aus der Wirtschaft
mit über 1000 Mitarbeitern.
Der durchschnittliche BruttoStundenbezug eines Bürgermeisters, hochgerechnet aus den
Angaben zum durchschnittlich
zeitlichen Aufwand für das Bürgermeisteramt in einem Bundesland, variert in den einzelnen
Bundesländern (siehe Grafik).

Anreize für das
Bürgermeisteramt schaffen
Das Einkommen ist nur einer
von vielen Aspekten, die einen
Beruf attraktiv machen, aber:
Personen, die leitende Tätigkeiten in der Privatwirtschaft innehaben, werden kaum für das
Amt des Bürgermeisters kandidieren, wenn dies mit Einkommenseinbußen, mangelhafter
sozialrechtlicher Absicherung
und vielfältigen Haftungsrisiken
verbunden ist. Um auch Wirtschaftstreibende eine attraktive
Berufsalternative zu bieten, sollte sich unter anderem auch die
Einkommenssituation der österreichischen Bürgermeister ändern.
Unabhängig von der jeweiligen
Höhe der Bezüge gibt es momentan keine erfolgsabhängigen
Anreize zur Motivation und
Leistungssteigerung unter den
Bürgermeistern. Ähnlich wie in

der Privatwirtschaft wäre ein erfolgsabhängiger Bezugsanteil
sinnvoll. Während zur Zeit die
Bezüge in erster Linie von der
Einwohneranzahl abhängen,
könnten zukünftig andere Faktoren ausschlaggebend sein: Bezahlung in Abhängigkeit von der
Anzahl an Gemeindebediensteten, projektbezogene Bonussysteme, Bezüge je nach Ausgeglichenheit des Haushalts oder
jährliche Zielvereinbarungen
könnten Anreize schaffen, die
besten Köpfe für das Bürgermeisteramt zu begeistern.

Der Bürgermeister hat sich aufgrund seiner ihm
auferlegten Sorgfaltspflichten sowohl in seinem
Aufgabengebiet als auch in den rechtlichen
Rahmenbedingungen bestens auszukennen.
zur Minimierung von Haftungsrisiken der Gemeinde, aber auch
des Bürgermeisters ist eine effiziente und effektive Aufbau- und
Ablauforganisation in der Gemeinde und auch in den ausgegliederten Rechtsträgern. Durch
die Einführung von internen
Kontrollsystemen, von Qualitätsmanagement bis hin zu Risikomanagement kann es zu einer wesentlichen Minimierung
der Risiken und damit der Haftungen kommen.
Aber auch im Bereich der sozialen Absicherungen gibt es noch
Verbesserungsmöglichkeiten: Karenzregelungen, Mutterschutz
oder Pflegefreistellungen sind
bislang für Bürgermeister nicht
vorgesehen.

Weiterbildung ein
Schlüssel zum Erfolg
Im Gegensatz zur sozialrechtlichen Absicherung, die mit Verabschiedung des sogenannten
„Bürgermeisterpakets 2011“
grundlegend verbessert wurde,
ist bei den Haftungsrisiken noch
keine Weiterentwicklung in
Sicht. Wer Straftaten begeht,
muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Hier sollten Bürgermeister nicht aus der Pflicht
genommen werden. Doch mit
der Verbreiterung des Aufgabengebiets hat sich auch das das legistischen Regelwerk, das es zu
beachten gilt, verdichtet. Der
Bürgermeister hat sich aufgrund
seiner ihm auferlegten Sorgfaltspflichten sowohl in seinem Aufgabengebiet als auch in den
rechtlichen Rahmenbedingun-

gen bestens auszukennen. Daher
kommt der Aus- und Weiterbildung eines Bürgermeisters –
schon im eigenen Interesse –
aber auch im Interesse der Allgemeinheit eine wesentliche Bedeutung zu. Das lebenslange
Lernen erreicht viele Bereiche
der Wirtschaft und auch des öffentlichen Dienstes, das Gemeindeamt aber bisweilen noch
nicht. Ausbildungen in Zeitmanagement könnte Struktur und
Organisation in das Arbeitsleben
des Bürgermeisters bringen.
Schulungen in wesentlichen
Rechtsfragen des Gemeindeaufgabenbereichs würden ihm und
seinen Mitarbeitern dabei helfen, die Vielzahl der von einer
Gemeinde zu erledigenden Aufgaben auch aus rechtlicher Sicht
zu überblicken. Bürgermeister
übernehmen oft die Rolle eines
Geschäftsführers im Bereich der
Privatwirtschaftsverwaltung, haben Budgetverantwortung und
müssen in der Lage sein, eine Bilanz zu lesen. Entsprechende
Schulungen könnten helfen.
Ein weiterer wesentlicher Faktor

Mag. Karin Gastinger, MAS ist Public
Sector Director bei
PwC Österreich

Der Beitrag wurde aus Platzgründen
redaktionell gekürzt. Lesen Sie den
vollen Text auf www.kommunal.at
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Meilenstein sozialrechtlicher Absicherung für kommunale Mandatare

Es ist nur die Etappe gewonnen,
noch sind viele Fragen offen
Am 27. Juli 2011 wurde das vom Nationalrat Anfang Juli verabschiedete
sogenannte „Bürgermeisterpaket“ im Bundesgesetzblatt kundgemacht
(BGBl. I Nr. 52/2011). Durch diese nun endlich erreichte Novelle wurde
den vom Österreichischen Gemeindebund lange erhobenen Forderungen zur Verbesserung der sozialen Situation der kommunalen Mandatare endlich entsprochen.
Konrad Gschwandtner

Aus für diskriminierende
Ruhensbestimmungen
Kern dieses Reformpakets, das
nicht nur für Bürgermeister, sondern grundsätzlich für alle öffentlichen Funktionsträger gilt,
ist die Bezügeregelung, die seit
über einem Jahrzehnt massive
Ungleichheiten vor allem in den
Gemeinden geschaffen und Mandatare in einer vorzeitigen Alterspension faktisch von einer kommunalen Tätigkeit ausgeschlossen hatte.
Bisher fiel für ASVG-, GSVG- und
BSVG-Versicherte im Gegensatz
zu Beamten eine vorzeitige
Alterspension weg, falls der Bezug des Gemeindemandatars
über der Geringfügigkeitsgrenze
lag. Einem Bürgermeister einer
kleineren ländlichen Gemeinde,
dessen Bezug etwa zwischen
1500 und 2900 Euro brutto pro
Monat liegt, war es in dieser
Situation nicht übel zu nehmen,
wenn er sein Engagement in der
Gemeinde gegen seinen Pensionsbezug abwog und zu dem Schluss
kam, nicht mehr weiter für ein
Amt zur Verfügung zu stehen.
Dieses Problem konnte auch
durch die in einzelnen Bundesländern vorhandene (Teil-)Verzichtsmöglichkeit auf den politischen Bezug nicht gelöst werden.
Im Laufe der letzten Jahre gin-

Ab dem 1. Jänner 2012 ist der Anrechnungsbetrag nun entweder monatlich, halbjährlich
oder jährlich an den Pensionsversicherungsträger zu leisten.
gen so zahllose erfahrene Funktionsträger für die Gemeindearbeit
verloren.
Die neue Regelung sieht vor, dass
rückwirkend seit 1. Juli 2011 politische Mandatare nunmehr 49
Prozent des Bezugs eines Nationalratsabgeordneten, im heurigen Jahr sind dies monatlich
3998,40 Euro brutto, zu ihrer
vorzeitigen ASVG-, GSVG- und
BSVG-Alterspension dazuverdienen können.

Schleppender Vollziehung
der neuen Regelungen

Konrad Gschwandtner, Bakk. BA, ist
Jurist beim Österreichischen Gemeindebund in der
Abteilung Recht
und Internationales

Nach den ersten Erfolgsmeldungen im Zuge der Plenartagung
des Nationalrates am 8. Juli
konnten es viele Bürgermeister/
innen und Mandatare gar nicht
glauben und vergewisserten sich
direkt beim Gemeindebund und
seinen Landesverbänden, ob und
ab wann die Regelung gelte, beziehungsweise wer davon erfasst
ist, und dies nicht zuletzt auch
deshalb, da seitens der Sozialversicherungsträger keine beziehungsweise in Einzelfällen leider
auch falsche Auskünfte erteilt
wurden. Freilich gab es im Vorfeld zu dem Initiativantrag der
Regierungsparteien kein Begut-

achtungsverfahren, in das die
Sozialversicherungen eingebunden gewesen wären, wie dies etwa bei einem Ministerialentwurf
der Fall ist, dennoch war es etwas verwunderlich, dass erst
durch die Initiative des Gemeindebundes im Hauptverband
Überlegungen zur organisatorischen Umsetzung dieser Novelle
angestoßen wurden. Zur Klarstellung an dieser Stelle noch
einmal: Die nun vorgestellten
neuen Regelungen gelten
grundsätzlich für alle öffentlichen Funktionäre, für nicht geschäftsführerende Gemeindemandatare genauso wie für Bürgermeister oder Abgeordnete
des Bundes und der Länder.
Hinsichtlich des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld neben einer
politischen Funktion sowie des
möglichen Zuverdiensts zu einer
vorzeitigen Alterspension gelten
jedoch gesonderte Obergrenzen
für die Höhe der Aufwandsentschädigung bzw. des Bezugs der
öffentlichen Funktion, wodurch
der Adressatenkreis dieser Reform primär ein kommunaler ist.
Der Österreichische Gemeindebund hat Anfang August 2011
den Hauptverband ersucht, Vollziehungsfragen klarzustellen,
wie etwa die Form der Festlegung und Meldung der Zahlungsperiode der Anrechnungsbeiträge durch die Gemeinde
oder das Procedere hinsichtlich
des Widerrufs von Verzichtserklärungen, die aufgrund der bisherigen Ruhensbestimmungen
auf Teile eine kommunalen
Bezuges abgegeben wurden.
KOMMUNAL wird darüber in
einer der folgenden Ausgaben
berichten.

Anrechnungsbeträge ab
jetzt laufend möglich
Bisher musste der gesamte Anrechnungsbetrag zum Zeitpunkt
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ner Bezugsfortzahlung nach
dem Ende einer öffentlichen
Funktion, wodurch nun ein
Anspruch aus dem vorherigen
Zivilberuf gegeben ist. Weiters
wurde nun im Arbeitslosenversicherungsgesetz definiert, dass
im Falle des Erhalts von Aufwandsentschädigungen für öffentliche Funktionen, die einen
Betrag von derzeit 793,40 Euro
exklusive der jeweils zu entrichtenden Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge nicht
übersteigen, weiterhin von
Arbeitslosigkeit ausgegangen
wird.
Die nun vorgestellten neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle öffentlichen Funktionäre, für nicht geschäftsführende Gemeindemandatare genauso wie für Bürgermeister oder Abgeordnete des Bundes und der Länder.

des Ausscheidens eines Bürgermeisters an den Pensionsversicherungsträger überwiesen werden. Nicht nur dass es sich dabei
im Falle langjähriger Funktionsperioden meist um große Beträge handelte, zu deren budgetärer Aufbringung und Rücklage
die Landesgesetzgeber keine
hinreichenden Regelungen getroffen haben, war reformbedürftig, sondern auch die Tatsache, dass die politischen Mandatare nicht wie andere Arbeitnehmer auch am Jahresende die
Pensionsbeiträge, die über der
Höchstbeitragsgrundlage geleistet worden sind, zurückfordern
konnten.
Ab dem 1. Jänner 2012 ist der
Anrechnungsbetrag nun entweder monatlich, halbjährlich oder
jährlich an den Pensionsversicherungsträger zu leisten. In
diesem Zusammenhang ist auch
zu beachten, dass gemäß dem
neuen § 24 des Bundesbezüge-

2012 zu leisten ist, wenn in diesen Jahren Pensionsversicherungsbeiträge entrichtet worden
sind, aber für diese Zeiten noch
kein Anrechnungsbetrag geleistet wurde.

Rahmenfristerstreckung
im Arbeitslosenversicherungsgesetz

Selbst langjährige Bürgermeister
und Gemeindemandatare haben
aus ihrer öffentlichen Funktion
heraus keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Bisher erstreckte
sich die Rahmenfrist für die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld
ungeachtet der öffentlichen
Funktion (etwa als Abgeordnete, Bürgermeister oder Gemeinderäte) gemäß Arbeitslosenversicherungsgesetz meist auf den
Zeitraum der letzten 24 Monate
vor Inanspruchnahme. Wurde
also etwa ein hauptberuflich
tätiger Bürgermeister nicht wiedergewählt (die
Rahmenfrist
Viele sozialrechtliche Problemstellungen warvon 24 Monaten für die obliten noch auf eine Lösung, etwa jene der nicht
gatorischen
vorhandenen Arbeitslosenversicherungspflicht, versicherungspflichtigen Moaber auch Karenzregelungen, Mutterschutz
nate ist dann
oder Pflegefreistellungen sind ein Thema.
meist vorbei),
hatte dieser bei
gesetzes unabhängig von der
Ausscheiden aus der Funktion
künftigen Leistung der Anrechgenerell keinen Anspruch auf
nungsbeträge (die monatlich,
Arbeitslosengeld.
Seit 1. Juli 2011 verlängert sich
halbjährlich oder jährlich erfoldie Rahmenfrist um Zeiträume
gen kann) bis zum 31. März
der Ausübung einer öffentlichen
2012 ein Anrechnungsbetrag für
Funktion und um Zeiträume eialle Kalenderjahre vor dem Jahr

Meilenstein endlich erreicht
Dieses Reformpaket, das auf die
beharrliche Arbeit des Österreichischen Gemeindebundes
und seiner Landesverbände in
den letzten Jahren zurückzuführen ist, kann mit Fug und
Recht als Meilenstein der sozialen Absicherung der Gemeindemandatare und Bürgermeister
bezeichnet werden.
Wie wichtig eine adäquate soziale Absicherung der kommunalen Amtsträger ist, wurde erst
in der jüngst veröffentlichten
Studie über die Einkommenssituation der österreichischen
Bürgermeister/innen dargelegt.
Danach wurde deutlich gemacht, dass es in den letzten
Jahren immer schwieriger geworden sei, geeignete Persönlichkeiten für das Amt des Bürgermeisters zu finden. Bei einem
Einkommen, das nur die Hälfte
jenes Einkommens ausmacht,
was ein Manager eines Betriebes
mit einer ähnlich großer Mitarbeiterzahl verdient, ist der Anreiz ideell zwar da, materiell
aber für viele nicht groß genug.
In Anbetracht dieser deutlichen
Fakten ist mit dem jetzt erreichten Meilenstein nur eine Etappe
gewonnen.
Viele sozialrechtliche Problemstellungen warten noch auf eine
Lösung, etwa jene der nicht vorhandenen Arbeitslosenversicherungspflicht, aber auch Karenzregelungen, Mutterschutz oder
Pflegefreistellungen sind ein
Thema. Hier können und werden die kommunalen Interessensvertretungen weiterhin
nötige Verbesserungen einfordern.
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Ein klares JA zur interkommunalen Zusammenarbeit, aber ...

... ein klares NEIN zur ZwangsGemeindezusammenlegung
Als Antwort auf die durch die allgemeine Wirtschaftssituation herbeigeführte schwierige Finanzsituation der Gemeinden wird in letzter Zeit immer häufiger einer Strukturreform bei den Gemeinden das Wort geredet.
Walter Leiss
Zuletzt wurde von der steirischen Landesregierung ein Reformschritt angekündigt, durch
den in den kommenden Jahren
die Zahl der steirischen Gemeinden durch Zusammenlegung fast
halbiert werden soll (Standard
vom 8. Juli 2011). In der Folge
wurden zwar keine Zahlen mehr
genannt, jedoch ist die Haltung
klar erkennbar, da in der Zusammenlegung von Gemeinden die
Antwort auf die finanziellen Probleme gesehen wird.
Vorweg sind die Ursachen für die
finanziellen Probleme der Ge-

Im Mittelpunkt jeder Reform sollte der Aspekt
stehen, dass die Gemeinden ihre Leistungen zur
Zufriedenheit der Bürger erbringen, dabei
jedoch kostengünstig und wirtschaftlich arbeiten.
meinden zu untersuchen und
wäre zu analysieren, ob eine Gemeindezusammenlegung die
Probleme lösen kann oder ob
nicht andere Instrumente wie eine verstärkte interkommunale
Zusammenarbeit die richtige
Antwort auf die anstehenden
Probleme wären.
Die finanzielle Schieflage bei
den Gemeinden ist in den letzten
Jahren dadurch entstanden, dass
die Anteile an den gemeinschaftlichen Steuern (Ertragsanteile)
dramatisch eingebrochen,
gleichzeitig die Ausgaben im Bereich Soziales und Gesundheit
stark angestiegen sind. Einzelne
Maßnahmen wie die Schaffung
des Pflegefonds sind sicherlich

Hofrat Dr. Walter
Leiss ist Generalsekretär des
Österreichischen
Gemeindebundes

zu begrüßen und haben entsprechende Erleichterung gebracht,
für die Zukunft sind jedoch dauerhafte Lösungen erforderlich.
Dies gilt selbst dann, wenn auf
Grund der besseren Wirtschaftssituation die Gemeinden derzeit
mit gestiegenen Ertragsanteilen
rechnen dürfen.
Im Mittelpunkt jeder Reform
sollte der Aspekt stehen, dass die
Gemeinden ihre Leistungen zur
Zufriedenheit der Bürger erbringen, dabei jedoch kostengünstig
und wirtschaftlich arbeiten.
Dafür wird es erforderlich sein,
dass auch die Gemeinden ihre
Hausaufgaben erfüllen und in
ihren Haushalten Einsparungspotenziale heben. Auch der Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg wird künftig
ein noch stärkeres Augenmerk
zu schenken sein. Die jüngste
BVG-Novelle über Initiative des
Bundesrates kann sicherlich dazu beitragen, dass kommunale
Leistungen noch effizienter angeboten werden können.
Dazu ist zu bemerken, dass die
Gemeinden schon bisher, aber
auch in den letzten Jahren bei
einer schwierigen finanziellen
Situation ihre Aufgaben stets gut
erfüllt haben. Die Leistungen der
Gemeinden im Bereich der Infrastruktur und der kommunalen
Daseinsvorsorge können sicherlich europaweit als vorbildlich
bezeichnet werden.
Auch das Instrument der Zusammenarbeit wurde schon bisher in
den verschiedensten Bereichen
von den Gemeinden intensiv genutzt. Zu verweisen ist hier auf
die zahlreichen Abfallwirtschaftsverbände, Abgabeneinhe-

bungsverbände oder Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsverbände. Durch diese Verbände werden Leistungen für die
Gemeindebürger bereits jetzt gemeindeübergreifend und zur Zufriedenheit der Bürger angeboten bzw. erbracht. Die Zusammenarbeit erstreckt sich allerdings auch auf andere Bereiche
wie z. B. im Musikschulwesen
oder im Rahmen der Kinderbetreuung sowohl in der Schule als
auch im Kindergarten. So ist beispielsweise die Zusammenarbeit
von Kindergärten innerhalb einer Gemeinde oder auch
gemeinde-übergreifend, um
Schließzeiten während der Ferien zu vermeiden, längst Realität.
Zu bezweifeln ist allerdings, dass
mit zwangsweisen Gemeindezusammenlegungen Einsparungen
erzielt werden und gleichzeitig
das Leistungsangebot zur Zufriedenheit der Bürger aufrecht erhalten werden kann.
Daraus ergibt sich auch, dass der
Gemeindebund die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden unterstützt, sich auch
dafür ausspricht, dass die freiwillige Zusammenarbeit von Gemeinden und Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung forciert wird,
sich aber klar gegen eine
zwangsweise Gemeindezusammenlegung ausspricht.

Enge Grenzen gesetzt
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass
einer zwangsweisen Gemeindezusammenlegung auch enge
rechtliche Grenzen gesetzt sind.
Die landesgesetzlichen Regelungen sind zwar unterschiedlich, jedoch ist in den einzelnen Organisationsvorschriften der Länder
für die Gemeinden jeweils vorgesehen, dass eine Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zu einer einzigen Gemeinde gegen
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den Willen einer beteiligten Gemeinde nur durch Landesgesetz
möglich ist. In der nö-Landesverfassung ist sogar verankert, dass
eine Zusammenlegung von Gemeinden gegen den Willen der
Gemeinden nicht möglich ist.
Dies vor dem Hintergrund, dass
enge Kooperationen der Gemeinden forciert werden sollen, ohne
dass dadurch der Bestand der
Gemeinde selbst gefährdet ist.
Allerdings sind auch den Landesgesetzgebern enge Grenzen gesetzt und kann sich die einzelne
Gemeinde gegen ein derartiges
Gesetz an den Verfassungsgerichtshof wenden (vergleiche Dr.
Martin Huber „Gemeindezusammenlegung: Selbstverwaltung ist
nicht schutzlos“). Maßgeblich ist,
dass die Maßnahme einer
zwangsweisen Zusammenlegung
sachlich gerechtfertigt sein muss
und, wie der Verfassungsgerichtshof schon ausgesprochen hat,
„insgesamt gesehen eine Verbesserung mit sich bringen muss“.
Gerade diese strukturelle Verbesserung ist jedoch in vielen Fällen
zu hinterfragen. Wenn – wie im
„Standard“ vom 9./10. 7. 2011 –
angeführt wird, dass überlegt
wird, „etwa die obersteirische Industriestadt Leoben durch die
Eingemeindung von elf Umlandgemeinden zu einer neuen steirischen Großstadt mit rund 50.000
Einwohnern anwachsen zu lassen oder eine Großgemeinde
Trieben mit mehr als 20.000 Einwohnern entstehen zu lassen“, so
ist dem entgegen zu halten, dass
Studien belegen, dass gerade
Städte mit über 20.000 Einwohnern eine kostenmäßig ungünstige Entwicklung aufweisen. Gerade Gemeinden mit weniger als
250 Einwohnern oder mehr als
10.000 Einwohnern weisen signifikant höhere Pro-Kopf-Kosten
aus (Studie Ecoplan Bern 2009 in
Pitlik 2010 Seite 25–26, Seite 34–
38). Auch der Verweis auf die
Schweiz ist in diesem Zusammenhang nicht stichhaltig, da die
Grundvoraussetzungen mit einer
österreichischen Gemeinde nicht
vergleichbar sind. In der Schweiz
besteht eine höhere Gemeindeautonomie, eine andere Aufgabenerfüllung und vor allem auch eigene Steuerautonomie. Wesentlich erscheint auch, darauf hinzuweisen, dass aus einer Weltbankstudie die Erfahrung mit Gemein-

Müsste die Gemeinde Leistungen, die derzeit
durch Freiwillige unentgeltlich ... erbracht
werden, selbst zur Verfügung stellen, so
würden die Budgets nicht entlastet, sondern
im Gegenteil mit wesentlichen Mehrkosten
belastet werden.
defusionen in Industrie- und Entwicklungsländern ergeben hat,
dass „die hohen Erwartungen in
die Einspar- und Effizienzeffekte
von Gemeindezusammenschlüssen nur bedingt erfüllt werden“,
„Einsparungen und Effizienzgewinne durch Gemeindefusionen
keineswegs sicher sind“ und „Gebietsreformen daher nicht als Patentlösung zur Verringerung finanzieller Probleme angesehen
werden sollten“ (FOX-Gurley
2006 in Pitlik 2010 Seite 25, Seite
33).

Identifikation geht verloren
Insgesamt sind
auch die Folgen von
zwangsweisen Gemeindezusammenlegungen
zu beachten.
Nicht umsonst ist die
Identifikation der Bürger
gegenüber den Gebietskörperschaften Gemeinde, Land und Bund bzw.
zu Europa bei den Gemeinden am größten.
Die Gemeinde wird als
Heimat und als identitätsstiftendes Merkmal gesehen. Nicht anders ist es auch zu erklären, dass zwangsweise
zusammengelegte Gemeinden in Niederösterreich
oder im Burgenland nach
Jahren wieder eine Trennung herbeigeführt haben.
Die Einsparungseffekte
durch zwangsweise Zusammenlegungen von Gemeinden sind daher stark zu bezweifeln. Außer man beabsichtigt gravierende strukturelle Änderungen für den
ländlichen Raum wie sie Alexandra Föderl-Schmid im
„Standard“-Kommentar vom
9./10. Juli 2011 anspricht.
Sie stellt sich die Frage,

ob diese Struktur noch sinnvoll
und zu finanzieren ist: „Jede Gemeinde meint ein Feuerwehrzeughaus mit modernstem Fuhrpark, einen Bauhof, wenn möglich auch noch Proberäume für
die Musikkapelle und ein Lokal
für den örtlichen Schützenverein
zu benötigen.“ Wollte man allerdings all diese Einrichtungen,
die noch das Rückgrat für das
gesellschaftliche Zusammenleben in ländlichen Regionen darstellen, schließen, dann stellt
sich generell die Frage, wie man
künftig mit den Gemeinden und
dem ländlichen Raum umgehen
will.
Auf die Konsequenzen, die sich
durch einen der obigen Schritte
auch für das ehrenamtliche Engagement – und dies gerade im
Europäischen Jahr der Freiwilligen – ergeben würden, sei ebenfalls verwiesen. Studien belegen
nämlich, dass das ehrenamtliche
Engagement im urbanen Gebiet
zurückgeht
(Studie der
WU Wien,
Wert und Bedeutung der
Freiwilligentätigkeit,
2011).
Müsste die Gemeinde diese
Leistungen, die derzeit
durch Freiwillige unentgeltlich im Bereich der Nachbarschaftshilfe, in sozialen, pflegerischen und gesundheitlichen Diensten, in sportlichen und kulturellen Bereichen sowie in den Katastrophen- und Rettungsdiensten
erbracht werden, selbst zur
Verfügung stellen, so würden die Budgets nicht entlastet, sondern im Gegenteil
mit wesentlichen Mehrkosten belastet werden.
Daher abschließend ein
klares Wort: Gemeinde
übergreifende interkommunale Zusammenarbeit
ist zu unterstützen und
zu forcieren, eine zwangsweise Zusammenlegung
der Gemeinden gegen deren Willen ist jedoch abzulehnen.

Eine

zwangsweise Zusammenlegung der Gemeinden gegen deren Willen ist abzulehnen.
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Eisenbahnkreuzungsverordnung sorgt weiter für Unverständnis

250 Millionen: Bahnübergänge
sollen sicherer werden
Nachdem sich bereits im vergangenen Jahr breiter Widerstand gegen
einen Entwurf einer Eisenbahnkreuzungsverordnung formiert hat, unternimmt das Verkehrsministerium nun einen neuerlichen Anlauf. Aber
auch der neue Entwurf stößt weitgehend auf Ablehnung.
Bernhard Haubenberger
Voranzustellen ist, dass Verkehrssicherheit nie zu teuer ist.
Im Zusammenhang mit dem
nun vorliegenden Entwurf einer
Eisenbahnkreuzungsverordnung
tun sich aber – nicht zuletzt aufgrund der damit einhergehenden Kostenfolgen – dennoch

Allein in Kärnten würde es unter Zugrundelegung der in der Verordnung angeführten
Zahlen zu einer Mehrbelastung der
Gemeinden in Höhe von rund zwei
Millionen Euro jährlich kommen.
ganz zentrale Fragen auf: Wird
das Queren von Eisenbahnkreuzungen mit den vorgesehenen
technischen Aufrüstungen sicherer? Gibt es andere Mittel und
Wege, um dem ohne Zweifel bestehenden Gefahrenpotenzial
Herr zu werden? Sind die Unfallzahlen an Bahnübergängen
vielleicht schlicht Resultat aus
der Anzahl derselben gepaart
mit mangelnder Aufklärung,
Schulung und Überwachung der
Verkehrsteilnehmer? Der Entwurf gibt jedenfalls keinerlei
Aufschluss darüber, und die Experten selbst sind sich „im
Großen und Ganzen“ uneins.

Zu viele Bahnübergänge
Österreichweit gibt es derzeit
rund 5500 Bahnübergänge allein im Streckennetz der ÖBB,
damit liegt Österreich gemessen

am Streckennetz europaweit an
der Spitze. Mehr als 4000 Übergänge verfügen über keine
Schrankenanlage, lediglich 500
Bahnübergänge sind mit Lichtzeichenanlagen gesichert. Geht
es nach dem nun vorliegenden
Entwurf, soll sich das bald ändern. Unzählige derzeit technisch nicht gesicherte Eisenbahnkreuzungen sollen in Zukunft „sicherer“ werden, mittels
Lichtzeichen- oder Schrankenanlagen.
Kostenpunkt: zumindest 250
Millionen Euro.

Sicherheit muss nicht
teuer sein
Ob mit einer derartigen Aufrüstung ein Mehr an Sicherheit erreicht werden kann, darf bezweifelt werden. Die Statistik
spricht jedenfalls eine andere
Sprache. Abgesehen davon, dass
Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen nur etwa 0,2 Prozent des
gesamten Unfallgeschehens ausmachen, sind gemessen an der
Anzahl der jeweiligen Übergän-

Fact-Box: § 48 Eisenbahngesetz
§ 48 Eisenbahngesetz regelt die Kostentragung
für die bauliche Umgestaltung einer bestehenden Kreuzung dahingehend, dass die Kosten
für den Fall, dass kein Einvernehmen zwischen
dem Träger der Straßenbaulast (Straßenerhalter) und dem Eisenbahnunternehmen hergestellt werden konnte, grundsätzlich je zur
Hälfte vom Eisenbahnunternehmen und vom
Straßenerhalter getragen werden müssen.

ge verhältnismäßig viele Unfallereignisse den technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen
(Lichtzeichen oder Schranken)
zuzuschreiben. So waren bei
den Österreichischen Bundesbahnen in den Jahren 2005 bis
2008 rund 700 Zusammenpralle
an Eisenbahnkreuzungen zu
verzeichnen. 30 Prozent davon
an technisch gesicherten Übergängen. Von den 83 zu beklagenden Todesopfern im selben
Zeitraum haben 18 Verkehrsteilnehmer (22 Prozent) allein an
Kreuzungen mit Schrankenanlage ihr Leben verloren.

Darf’s ein bisschen
weniger sein?
Die Zahlen zeigen, dass Technik
allein keine Garantie für Sicherheit ist. Die letzte Konsequenz
liegt nun einmal beim einzelnen
Verkehrsteilnehmer, der sich
entweder korrekt verhält oder
aber unvorsichtig, abgelenkt
oder rücksichtslos agiert. Einen
Rücksichtslosen, Abgelenkten
oder Unvorsichtigen bändigt
man weder mit einer Ampelnoch mit einer Schrankenanlage. Der Fokus sollte daher in
erster Linie auf präventive
Maßnahmen gerichtet sein, so
etwa auf Bewusstseinsbildung,
Aufklärung, Ausbildung, aber
auch auf Überwachung und
Kontrolle.
Anstatt alle bestehenden Eisenbahnkreuzungen einer Sicherheitsprüfung und einer Adaptierung auf den Stand der Technik
zu unterziehen, sollte danach
getrachtet werden, dass überzählige Bahnübergänge aufgelassen und die überbleibenden
sicherer gemacht werden. Derzeit werden – auch ohne neue
Eisenbahnkreuzungsverordnung
– bis zu 100 Übergänge jährlich
mit Rücksprache und unter Einbindung der Straßenerhalter
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Mehr als 4000 Übergänge in Österreich verfügen über keine Schrankenanlage ... Geht es nach dem nun vorliegenden Entwurf, soll sich
das bald ändern. Unzählige derzeit technisch nicht gesicherte Eisenbahnkreuzungen sollen in Zukunft „sicherer“ werden, mittels Lichtzeichen- oder Schrankenanlagen.

durch wenige, aber dafür sichere und das Raumordnungskonzept einbeziehende Übergänge
ersetzt. Wozu also etwas reglementieren, das ohnehin ohne
Zwang passiert?

Gemeinden massiv betroffen
Das der Verordnung zugrunde
liegende Eisenbahngesetz regelt
die Kostentragung für die Adaptierung und Errichtung von
Kreuzungsanlagen. Demnach
hat der Träger der Straßenbaulast (zumeist eine Gemeinde) –
so kein Einvernehmen über die
Kostentragung mit dem Eisenbahnunternehmen erzielt wird –
50 Prozent der Kosten zu übernehmen.
Die Erläuterungen zum Verordnungsentwurf gehen von Kosten
in Höhe von insgesamt 250 Millionen Euro aus, die eine den
Vorgaben entsprechende Umund Ausrüstung von Eisenbahnkreuzungen verursachen würde.
Fachleute und Experten gehen

Derzeit werden bis zu 100 Übergänge jährlich
mit Rücksprache und unter Einbindung der
Straßenerhalter durch wenige, aber dafür sichere und das Raumordnungskonzept einbeziehende Übergänge ersetzt. Wozu also etwas reglementieren, das ohnehin ohne Zwang passiert?
aber von Investitionskosten in
Höhe von zumindest einer Milliarden Euro aus, darin freilich
noch nicht enthalten sind die
Instandhaltungs- und Wartungskosten, deren Höhe über die Lebensdauer gerechnet etwa jenen
der Investitionskosten entsprechen.
Gemeinden sind aber in mehrerlei Hinsicht betroffen. Die zwingende Mitfinanzierung an den
geschätzten Gesamtkosten für
eine technische Anlage in Höhe
von 240.000 bis 400.000 Euro
ist da nur ein Teilaspekt. Allein
in Kärnten würde es unter Zugrundelegung der in der Verord-

Mag. Bernhard
Haubenberger
ist Jurist im
Österreichischen
Gemeindebund

nung angeführten Zahlen zu einer Mehrbelastung der Gemeinden in Höhe von rund zwei Millionen Euro jährlich kommen.
Ebenso problematisch erscheint
die Anzahl der aus Sicht der Verordnung unzureichend gesicherten Bahnübergänge. Schätzungen zufolge befinden sich nämlich fast 90 Prozent davon auf
Gemeindestraßen. Eisenbahnkreuzungen auf Landesstraßen –
dort verlaufen auch die Hauptverkehrrouten – sind hingegen
größtenteils bereits technisch
oder mittels Unterführungen gesichert. Hinzu kommt, dass viele
Eisenbahnverkehrsunternehmen
bereits angekündigt haben,
einen Großteil der Regionalstrecken schlicht einzustellen.
Denn die zwingende Auf- und
Nachrüstung stellt vor allem die
Neben- und Anschlussbahnbetreiber vor ein existenzgefährdendes Problem. Gemeinden
sind aber vielfach auf die Regional-, Neben- und Anschlussbahnen angewiesen.
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Das österreichische Adressregister

Die Adresse – und was jetzt?
Es gibt Themen, da weiß jeder wovon gesprochen wird und ist auch inhaltlich Experte. Das ist etwa beim Fußball so, wo sich viele zum
Teamchef berufen sehen. Bei den Adressen ist es ähnlich.
Gunther Rabl
Von Kindesbeinen an sind wir
mit „Adressen“ vertraut, mit all
den Fragen: Wo wohne ich? Wo
wohnst du, und wie komme ich
zu dir? Und wenn ich dir eine
Ansichtskarte aus dem Urlaub
schreibe, was für eine Adresse
hast du? Und die Zeitung – weiß
der Austräger um vier Uhr morgens schon, wo er sie deponieren
soll? Und das Navi, findet es
dein neues Wochenendhaus?
Wir werden auf all diese Fragen
mit dem Brustton der Überzeugung rasch antworten, weil wir
seit vielen Jahren darauf vertrauen, dass … ! Ja worauf vertrauen
wir eigentlich? Auf ein selbstverständliches Funktionieren des
Staates, der Bürger, Wirtschaft
und Verwaltung die Adressen so
zur Verfügung stellt, wie sie eben
gebraucht werden – und natürlich dass die Adressen richtig
sind.
Um 1770 wurde in der österreichischen Monarchie begonnen, die Häuser zu nummerieren. Dies war eine der Grundlagen für die räumliche Zuordnung im Grundbuch und im
Josefinischen Kataster, der die
Grundlage zur gerechten
Steuereinhebung war. Seither ist
die Adresse ein unverzichtbarer
Bestandteil des Katasters und
des Grundbuches, wo sie in
sogenannten „Hilfsverzeichnissen“ geführt wurde. Mitte des
19. Jahrhunderts wurden die
Gemeinden als flächendeckende
Verwaltungseinheit geschaffen.
Im Reichsgemeindegesetz und
in der Bundesverfassung ist der
Bezug der Gemeinde zum
Grundstück geregelt, und so
schließt sich der Bogen, dass
heute ausschließlich die Gemeinde für die Vergabe und

Verträge über die Nutzung der Daten aus dem Adressregister stellen sicher, dass Navigationsgeräte die aktuellen Adressen enthalten.

Führung der Adresse zuständig
ist.
Interessant ist, dass in den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer zwar die Zuordnung und
Vergabe der Adresse für Gebäude geregelt ist, dass es aber keine gesetzliche Regelung gibt für
eine allgemeine Adressvergabe
(also auch für unbebaute Grundstücke).

Standardisierung in den
70er-Jahren

DI Gunther Rabl ist
Leiter des Adressregisters beim
Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen,
adressregister@
bev.gv.at

Geführt wurden die Adressen lokal meist händisch in den Gemeinden. Mit Schaffung der
Grundstücksdatenbank (GDB) in
den 70er-Jahren wurden die
Hilfsverzeichnisse standardisiert
und in eine österreichweit gültige Abgabenorm gebracht. Der
Einstieg zu den Abfragen in der
Grundstücksdatenbank erfolgt in
mehr als dreiviertel aller Fälle
über die Adresse.
Im Zuge der Vorbereitungen zur
Großzählung 2001 fand ein
Adressabgleich mit den Adressen
der Statistik Österreich statt. Die

eGoverment-Initiativen der Bundesregierung verankerten
schließlich 2004 die „raumbezogenen, geocodierten Adressen“
mit dem Adressregister im Vermessungsgesetz. Die Gemeinden
vergeben die Adressen „rechtsgültig“ und führen sie aktuell
mit österreichweit gültigen und
einheitlichen Attributen mittels
der Adress-GWR-Online-Applikation im Adressregister. Das
Adressregister wird vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen betrieben und soll unter
anderem die Abgabe der Adressen an Wirtschaft und Verwaltung sicherstellen. Die Adresse
hatte seit Anbeginn einen Raumbezug, daher sind alle Adressen
geocodiert (d. h., sie haben einen eindeutigen räumlichen Bezugspunkt: Wo wohnst du und
wie komme ich zu dir?).

Verträge mit Google
abgeschlossen
Die am besten von der Gemeinde geführte Adresse hat nur
dann Nutzen, wenn sie auch
verwendet wird. So war es sehr
wichtig, dass der Gemeindebund und der Städtebund sowie
das Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen mit Google
und Navteq im Jahr 2010 Verträge über die Nutzung der Daten aus dem Adressregister abschließen konnten. Somit sind
im Routenplaner Google Maps
und in den Navigationsgeräten,
die mit Daten von Navteq arbeiten, die aktuellen Adressen lagerichtig enthalten. 90 Prozent des
Verkaufserlöses erhalten die
Städte und Gemeinden aliquot
aufgeteilt.

Alle Adressen sind
geocodiert
Lagerichtig ist ein weiteres
Feature des Adressregisters,
denn alle Adressen sind geocodiert. Um den Gemeinden zu
helfen Ressourcen zu sparen,
wurden die Adressen bei der
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Erstbefüllung im Jahre 2004 mit
einem speziellen Verfahren mit
der digitalen Katastralmappe
(DKM) verschnitten und somit
die Adressen geocodiert. Auch
bei Änderungen oder Neueingaben kann direkt aus dem Eingabetool AGWR-II auf die DKM zugegriffen werden. Durch Prüfungen im Hintergrund werden Eingabefehler vermieden, und manche Attribute, z. B. die Postleitzahl, werden automatisch „richtig“ vergeben.

Postleitzahlen zu
vergeben
Es gibt mehr Änderungen bei
den Postleitzahlen (PLZ), die
sich auf Adressen auswirken, als
allgemein angenommen wird.
Da es den direkten Bezug von
Postleitzahl zum Postamt in der
Gemeinde nicht mehr überall
gibt, werden von der Post AG
auf Wunsch der Gemeinden
neue Postleitzahlen vergeben.
Wenn ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss bis 1. April,
1. Juli, 1. Oktober oder 20. Dezember bei der Post eingelangt
ist, werden die betroffenen
Adressen mit 1. Juni, 1. September, 1. Dezember und 1. März
automatisch im Adressregister
nachgezogen. Das sieht ein entsprechender Vertag mit der Post
vor, um die Gemeinden zu entlasten und ihnen ein händisches
Nachführen zu ersparen.
Am 1. Juni 2011 war es zum ersten Mal soweit. Bereits mit den
ersten Bestellungen der Daten
des Adressregisters ab 2005
durch große Verwaltungs- und
Wirtschaftsunternehmen wie
Versicherungen, Verlage, Landesregierungen usw. wurde der
Wunsch nach weiteren Abgabe-

formen, nach aufbauenden Services und nach einer Normierung der eigentlichen Adressierung laut.
Diverse Pannen bei der unsachgemäßen Koppelung von Postleitzahl und Gemeinde- bzw. Ortschaftsnamen zeigten die Mehrdeutigkeit der bisherigen Verwendungsweise auf. Die PLZ
2500 betrifft beispielsweise folgende Gemeinden: Baden, Sooß,
Oberwaltersdorf (mit Teilen,
sonst PLZ 2522), Alland (Ortsteil
Schwechatbach, sonst PLZ 2534),
Heiligenkreuz (Ortsteil Siegenfeld, sonst PLZ 2532). In den
angeführten Gemeinden gibt es
eine Hauptstraße, eventuell mit
einer Zusatzbezeichnung.

Die exakte Kombination Postleitzahl „2500“ und „Hauptstraße“
trifft nur in Sooß zu, in Baden
hat die Hauptstraße den Zusatz
„Leesdorfer Hauptstraße“. Die
Adressierung „Hauptstraße 95,
2500 Baden“, also Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Postleitzahlengebietsnamen (früher
meist der Postamtsname) wird
zu keinem Ergebnis führen,
denn die Hauptstraße 95 gibt es
nur in Sooß. Im Falle eines Rettungseinsatzes führt das oft zu
einer zeitraubende Adresssuche
nach dem Motto „trial and error“. Daher wurde gemeinsam
mit dem Gemeinde- und Städtebund festgelegt, dass beim
Adressieren neben der Postleitzahl der sogenannte „Zustellort“
(meist der Gemeinde-, seltener
der Ortschaftsname) stehen soll.
Somit wäre im obigen Beispiel
„Hauptstraße 95, 2500 Sooß“ zu
verwenden und ein sicherer Treffer.
Ein weiteres Problem haben alle,
die Schreiben automatisch
adressieren und mit einer begrenzten Zeichenanzahl auskommen müssen, z. B. wenn
Fensterkuverts verwendet werden. Deshalb wurden die Adressen in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden normiert abgekürzt.
Die Länge der Adressfelder wurde gemeinsam mit den Bedarfsträgern in der Wirtschaft und
Verwaltung festgelegt. Das Ergebnis ist eine „Schreibweise
kurz“, die Teil des Adressregisters ist. Um diese Inhalte des
Adressregisters auch in den täglichen Gebrauch einfließen zu
lassen, ist eine Adressierungsvorschrift in der Adressregisterverordnung geplant. Weiters ist ein
Leitfaden für die Mitarbeiter in
den Gemeinden in Vorbereitung.

Information

Die Gemeinden vergeben die Adressen „rechtsgültig“
und führen sie aktuell mit österreichweit gültigen und
einheitlichen Attributen mittels der Adress-GWR-OnlineApplikation im Adressregister.

Der neue Flyer des Adressregisters kann unter der
E-Mail-Adresse kunden
service@bev.gv.at bestellt
werden.
Gemeinden können die Daten des Adressregisters für
ihr Gemeindegebiet kostenlos über den anmeldepflichtigen BEV Shop plus unter
www.bev.gv.at beziehen.
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Finanzministerin Maria Fekter

„Erst die Reform und
dann ab 2014 die
Streiterei ums Geld“
Im Rahmen der Kommunalen Sommergespräche plauderte KOMMUNAL mit Finanzministerin Maria Fekter.
Gemeinden sollten sich bei ihrer Verschuldung „an der
Nase nehmen“. Eine Neuverhandlung des Pflegepaktes
2014 „muss“ ebenso sein, wie Solidarität mit Griechenland.
Hans Braun
Der Gemeindebund könnte sich eine Aktualisierung der Einheitswerte bei der Grundsteuer vorstellen.
Könnten Sie sich das ebenfalls vorstellen?

Maria Fekter: Grundsätzlich ist
der Bund kooperativ, wenn die
Gemeinden „ihre“ Einheitswerte
aktualisieren wollen. An diesen
Einheitswerten hat ja die Gemeinden ein ureigenstes Interesse wegen der Einnahmen durch
die Grundsteuer. Dort kann man
sehr wohl aktualisieren, denn
die Daten sind in den Gemeinden vorhanden. Gebäude,
Grundstücke, eventuell Verkaufserlöse etc., so dass man
sukzessive schauen kann, das zu
aktualisieren.
Wir haben ein paar Gemeinden,
die das ganz systematisch machen und die auch erfolgreich
damit sind. Aber bestehend auf
dem alten Gesetz und der alten
Rechtsgrundlage.
Gibt es sonstige Überlegungen für
eine zeitgemäße Bemessungsgrundlage?

Da bin ich sehr, sehr vorsichtig,
weil das würde das gesamte
System sozusagen „über den
Haufen schmeißen“ – und es
hat jedes System für sich selber

Ungerechtigkeiten in sich.
Man muss sich natürlich anschauen, wie gehen beispielsweise Betriebe damit um, wie
geht die Landwirtschaft damit
um und vor allem, wie gehen
die „Großgrundbesitzer“ mit
den Ausnahmen um. Das richtet
sich an jene Bereiche, die gar
keine Grundsteuer zahlen, obwohl sie in Österreich große
Grundeigner sind.
Sie haben vergangene Woche (Ende Juli, Anm. d. Red.) gemeinsam
mit Wirtschaftsminister Mitterlehner über „Basel III“ gesprochen.
Eine Hauptaussage war, dass Basel III keine negativen Auswirkung
– vor allem bei der Kreditbeschaffung – auf die KMU haben darf.
Gilt das aus Ihrer Sicht auch für die
Gemeinden?

Gemeinden sind ja im allgemeinen Kreditnehmer im lokalen
Bereich – und die Größenordnungen, die Gemeinden aufnehmen, sind auch mit KMU
vergleichbar. Daher gilt dort
ähnliches und muss man das
auch ähnlich bewerten.
Basel III ist ja eine Absicherung
des Risikos, und die Gemeinden
müssen sich hier selber bei der
Nase nehmen, weil ihre Bonität
im Hinblick auf Verschuldung,
auf das Risiko, selber gestaltbar
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ist. Diese Bonitätsprüfungen für
Kommunen bestimmen à la longue natürlich auch den Zinssatz.
Daher gilt Basel III als Sicherheitsinstrument für die Risikobewertung dann natürlich auch
im Bereich der Gemeinden. Sollte eine Gemeinde also eine sehr
marode Bonität haben, dann
kann’s teuer werden.
In den Tagen bei den kommunalen
Sommergesprächen 2011 wurde
moniert, dass das im Rahmen des
Pflegepaktes beschlossene „Belastungsverbot“ nicht wirklich hält.
Können Sie als Finanzministerin
die anderen Ressorts beeinflussen, dass dieses Belastungsverbot
hält?

Es gibt einen Konsultationsmechanismus. Wenn im Bundesbereich etwas beschlossen wird,
was zu Lasten Dritter geht.
Wenn dieser Konsultationsmechanismus ausgelöst wird, bedeutet das dann, dass das Gesetz nicht beschlossen werden
darf, außer der Bund übernimmt
die vollen Kosten. Daher hütet
sich der Bund, derartige Gesetzesbeschlüsse zu fassen.
Es ist aber schon so, dass im
Hinblick auf die Kompetenzverteilung, die ja versteinert ist …
(unterbricht sich)
Ursprünglich, wie man die Verfassung geschrieben hat, sind ja
die „unwichtigen“ Kompetenzen
zu den Gemeinden gekommen.
Das war beispielsweise damals
der ganze Sozialbereich. Gerade
der ist jetzt einer der wesentlichsten und in der Kostenfrage
einer der dynamischesten. Und
daher war es auch gerechtfertigt, dass der Bund jetzt einspringt mit diesen 648 Millionen
Euro. Und vor allem auch, dass
der Bund klare Regelungen und
Auflagen erteilt, wie das Geld zu
vergeben ist.
Ich kann nicht umhin, auch zu
sagen, dass die Länder gelegentlich Richtlinien geschaffen haben, die eine enorme Kostenspirale nach sich gezogen haben.
Ich denke nur daran, dass wir
gute Altenheime aufgeben
mussten, nur weil vielleicht die
Quadratmeterzahlen nicht gepasst haben. Da muss man sich
dann schon fragen, ob so ein
„sich immer weiter verteuerndes
System“ zeitgerecht ist. Auch
wenn es wünschenswert ist,

dass die Menschen mehr Quadratmeter zur Verfügung haben
– aber man muss das auch unter
dem Kostenblickpunkt sehen.

Reform niemanden mehr.
Drum muss das abgekoppelt
sein: Erst die Reform und dann
ab 2014 die Streiterei ums Geld.

Das ist ja etwas, was sich der Gemeindebund schon lange
wünscht, der „aufgabenorientierte Finanzausgleich“. Sie würden
dem demnach ja zustimmen.

Beim Gemeindebund gibt’s Befürchtungen, dass der Pflegepakt
ab 2014 neu verhandelt werden
muss.

Wir sind ja in einer intensiven
Diskussion um eine Finanzreform. Da gibt’s jetzt mehrere
größere Aspekte. Einerseits die
geringe Einnahmekraft der Gemeinden – das heißt, derzeit
(… überlegt kurz …) passen die
Finanzströme nicht zu den Aufgaben. Da eine Konnexität herstellen, nämlich Einnahmenverantwortung zu übernehmen und
daran die Ausgaben zu orientieren – zumindest in einem größere Ausmaß als bisher –, das wäre ein schönes Ziel so einer Reform.
Bisher kommen die Einnahmen
über die Ertragsanteile und orientieren sich nur an Köpfen –
und die sind nicht gleich viel
wert. Da gibt es großen Reformbedarf.
Es hat 2010 ja ein Ende der Verhandlungen gegeben, weil man
Studien in Auftrag gegeben hat.

Ursprünglich sind die „unwichtigen“ Kompetenzen zu den Gemeinden gekommen. Das
war damals der ganze Sozialbereich. Gerade
der ist jetzt einer der wesentlichsten und in
der Kostenfrage einer der dynamischesten.
Maria Fekter, Finanzministerin

Die sind jetzt alle da, und ab
Herbst werden wir intensiver
die Reformgespräche zum Finanzausgeleich vorantreiben,
weil ich auf dem Standpunkt
stehe, die Reform müssen wir
auf Schiene bringen, unabhängig vom Geldgerangel.
Das Geld wird erst für 2014 verhandelt, aber die Reformansätze, nämlich den Finanzausgleich
anders aufzubauen, das müssen
wir jetzt unabhängig von den
Köpfen in Angriff nehmen, denn
dann ist es leichter möglich, zu
einer großen Konsenslösung zu
kommen. Denn wenn man nur
ums Geld streitet, steht die
Streiterei ums Geld im Vordergrund, und dann interessiert die

Ja, das muss sein. Das ist ausgemacht, dass die jetzige Lösung
nur bis 2014 gilt und dann auch
Teil des neuen Finanzausgleichs
ist. Und auch das neue, dauerhafte Pflegereformpaket muss
vorher ausverhandelt werden.
Aber wenn die Reform vorher gemacht werden soll, wie soll dann
das Geld verteilt werden?

Sie müssen unterscheiden: Einerseits die Verteilung des Kuchens. Aber die Regeln, wie der
Kuchen verteilt wird, nach welchen Grundsätzen, Schlüsseln,
Parametern, auch wie man
eventuell die Abgabenhoheit der
Länder, der Kommunen stärken
könnte – diese Reformansätze
sollten vorher ausverhandelt
und paktiert sein, unabhängig,
wie es mit den Milliarden ausschaut. Auch das Pflegereformkonzept sollte ausverhandelt
sein, bevor es ums Gerangel um
die Milliarden geht.
Zum Thema Ausgabenhoheit: Wollen Sie, dass Gemeinden – und
Länder – selbst Steuern einheben?

Die Kommunen heben ja selber
Steuern ein. Die haben ja in einem gewissen Bereich Steuerhoheit. Die Länder heben im Vergleich dazu wesentlich weniger
ein, und darum dreht sich die
Diskussion, ob man nicht den
Ländern und Kommunen mehr
Abgabenhoheit gibt. Dann gibt’s
aber weniger Ertragsanteile,
weil die Abgabenquote insgesamt natürlich nicht erhöht werden soll.
Bleibt die Frage, ob die Länder da
mitspielen.

Die Länder haben ja gesagt, sie
fürchten sich nicht vor der Abgabenhoheit. Aber meistens,
wenn’s dann hart auf hart ging,
wollten sie eher das „Mäntelchen des Steuereintreibers“
nicht um haben.
Sie haben gesagt, dass die Länder
wesentlich weniger selbst einhe-
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ben als die Gemeinden. Haben Sie
dazu Zahlen?

Die Länder (ohne Wien) haben
ja nur 1,5 Prozent der Einnahmen aus eigenen Abgaben, was
ausgesprochen wenig ist. Bei
den Gemeinden liegt das bei
46,7 Prozent und bei Wien bei
22,6 Prozent. Das alles inklusive
der Benützungsgebühren.
In Österreich sind die Steuern
ausgesprochen gering, aber die
Benützungsgebühren erklecklich. Im internationalen Vergleich wird das alles zusammengeworfen, und darum haben im
internationalen Vergleich andere
Länder wesentliche höhere
Grundsteuern, weil da die
Benützungsgebühren dran
hängen.
Das Wort „International“ bringt
mich zum Thema Griechenland.
Wagen Sie eine Prognose?

Die Griechen werden wahrscheinlich ein Jahrzehnt brauchen, bis sie wirtschaftlich wieder richtig auf Vordermann sind.
Da muss die Staatengemeinschaft eben noch helfen, was
derzeit noch über bilaterale Kredite geschieht, für die die Griechen 3,5 Prozent Zinsen zahlen
und einen längeren Zeitraum
haben, der rückzahlungsfrei ist.
Ab September hoffen wir, dass
wir nicht mehr Kredit gewähren
müssen, sondern dass das über
den europäischen Stabilitätsschirm abgewickelt wird, der
jetzt bereits Portugal und Irland
abwickelt.
Diese solidarische europäische
Hilfe ist einfach notwendig. Es
verpflichtet die Griechen auch
dazu, dass sie Haushaltsdisziplin

an den Tag legen und sich endlich „eurozonenreif“ machen –
das waren sie bislang nicht.

err Minister, wir haben eben
gehört (bei der Podiumsdiskussion am abschließenden Tag der
Kommunalen Sommergespräche, Anm. d.
Red.), dass Österreichs Tourismus
anzieht. Wir haben einen Gästerekord, Österreichs Wirtschaft ist
quasi Tourismusweltmeister. Gibt
es eine Möglichkeit, dass wir die Investitionen interkommunal bündeln, Gemeinden gemeinsam investieren und dann auch gemeinsam
davon profitieren können?

H

Es gab hier bei den Sommergesprächen immer wieder Stimmen,
die meinten, dass man im Zuge
der Finanzkrise „das Schlechte“
förmlich herbeiredet und alles
„schwärzer sieht“ als es ist.
Ist das so?

Erstmalig wird über die Schuldenmacherei gesprochen und
dass das ein Damoklesschwert
ist. Bisher ist über die Schuldenmacherei immer so hinweggesehen worden und mache haben
gesagt, das sei ganz was Tolles.
Gott sei Dank ist europaweit –
auch in unserem Land – ein Aufwachen geschehen, dass „Schuldenmachen“ eben ein Damoklesschwert ist, das uns in den
Ruin treiben kann. Man kann
einfach nicht dauerhaft über die
Verhältnisse leben.
Jeder Haushalt weiß das, nur
bei den öffentlichen Haushalten
hat man das nicht so zur Kenntnis genommen. Sie kennen ja
diesen unglückseligen Ausspruch von Bruno Kreisky, der
uns ja im Hinblick auf die Schuldenmacherei überhaupt nichts
Gutes gebracht hat.
Dass hier ein Aufwachen stattgefunden hat, das halte ich hier in
diesem Zusammenhang für dringend notwendig.
Dass das nicht jedem gefällt und
es immer noch welche gibt, die
das wegreden wollen, oder die
noch immer in der rosaroten
Wolke verharren, obwohl’s
schon rundum donnert und
blitzt, das kann ich nicht nachvollziehen.

Reinhold Mitterlehner: Wenn die
Gemeinden künftig stärker kooperieren und gemeinsam investieren wollen, ist das erfreulich.
Gerade angesichts der Folgen der

Die familienfreundliche Gemeinde
sollte in allen Bereichen – egal ob
Stadt oder Land – gute Angebote
schaffen, mit denen die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf erleichtert wird.
vergangenen Finanz- und Wirtschaftskrise sind hier viele Dinge
in Bewegung geraten. Wenn die
Qualität für den Bürger gleich
bleibt oder sogar steigt, aber die
Kosten sinken, sollte es keine
Denkverbote geben.
Die OECD bestätigt die guten Rahmenbedingungen am Standort
Österreich. Positiv anerkannt werden dabei auch die umfangreichen
Maßnahmenpakete für eine leichtere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Wie würden Sie die „familienfreundliche Gemeinde“ mit
eigenen Worten bewerben?

Fotos: Carina Rumpold
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„Gott sei Dank ist europaweit – auch in unserem Land – ein Aufwachen geschehen, dass ,Schulden machen‘ eben ein Damoklesschwert ist, das uns in
den Ruin treiben kann.“ Maria Fekter im Gespräch mit dem Autor.

Mehr Familienfreundlichkeit
hält die Menschen in der Gemeinde und macht diese auch
als Standort für Unternehmen
attraktiver. Die familienfreundliche Gemeinde sollte daher in
allen Bereichen – egal ob Stadt
oder Land – gute Angebote
schaffen, mit denen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erleichtert wird. Natürlich müssen dabei auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen beachtet werden. In der Stadt sind
beispielsweise ganztägige Betreuungseinrichtungen leichter
organisierbar, während dies auf
dem Land aufgrund der räumlichen Distanzen und der Zersiedelung schwieriger ist. Umso
wichtiger ist dort etwa der Aus-

Kommunal: Interview

Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner

„Der Ausbau der Wasserkraft ist
gelebter Klimaschutz“
KOMMUNAL sprach in Bad Aussee mit Minister Reinhold Mitterlehner

werden und die Energieeffizienz
erhöht wird. Schlussendlich steigert das auch die Eigenständigkeit der Gemeinden.

über das Ökostromgesetz, den Ausbau erneuerbarer Energien und
Atomstromunabhängigkeit ab 2015. Als Familienminister will er mehr

Vor allem die Kleinwasserkraftwerke sind umstritten. Während
die einen sagen „unwirtschaftlich
und nicht lebensfähig“, sagen die
anderen „Flusstäler werden zugebaut und Natur zerstört“. Die Dritten kontern mit „Energieautarkie“
und „Nein zu Öl, Gas und Atom“.
Wie stehen Sie persönlich zu dem
Thema und wie als Wirtschaftsund Energieminister?

familienadäquate Arbeitsplätze, um der demografischen Entwicklung
entgegenzuwirken.
bau der Kinderbetreuung durch
Tagesmütter und Tagesväter.
Sie legen also einen Schwerpunkt
auf die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf?

Ich würde mir eine Abrüstung
der Worte und eine sachbezogene Diskussion wünschen. Der
nachhaltige Ausbau der Wasserkraft ist angewandter Klimaschutz und trägt mit dazu bei,
dass Österreich bis 2015 bilanziell unabhängig von Atomstrom
wird. Fakt ist auch, dass gerade
die Kleinwasserkraft sehr nahe
am Marktpreis reüssiert und daher im Vergleich zu anderen Ökostrom-Technologien mit geringeren Fördersummen auskommt.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass
jedes sensible Projekt genau
überprüft wird und alle naturschutz- und wasserrechtlichen
Kriterien erfüllt werden. So sind
in den jeweiligen Regionen pragmatische Lösungen zu schaffen.

Ja, durch entsprechende Angebote können wir die Einkommenssituation der Familien verbessern
und gleichzeitig die Bildungschancen sowie die soziale Bindung des Kindes an die Gemeinschaft verbessern. Im Endeffekt
sehe ich hier auch den Schlüssel,
um der aktuellen demografischen Entwicklung entgegen zu
wirken. Klar ist aber, dass es hier
eine Reihe von Aufgaben gibt,
die nicht nur Bund, Länder und
Gemeinden betreffen, sondern
auch die Wirtschaft. Die Unternehmen sind verstärkt gefordert,
noch mehr familienadäquate Arbeitsplätze anzubieten. Entsprechende Best-Practice-Modelle
werden wir im Herbst im Rahmen einer Roadshow in den Bundesländern präsentieren.

Die Osttiroler Berge bleiben in öffentlicher Hand. Ihre Meinung
zum Abschluss der Causa?

Bis zum Jahr 2020 lösen wir mit
der Novelle nachhaltige Investitionen von rund zwölf Milliarden
Euro aus und schaffen tausende
Green Jobs. Das schlägt sich
dann natürlich auch in der Kommunalsteuer nieder. Darüber hinaus erhöht sich in der gesamten
Region die Wertschöpfung, wenn
Erneuerbare Energien ausgebaut

Fotos: Hans Braun

Das Ökostrom-Gesetz wurde mit
einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen. Wie wird das die Gemeinden betreffen?

Die Privatisierung von Berggipfeln ist nicht sinnvoll. Ich habe
mich daher von Anfang an dafür
eingesetzt, dass die Osttiroler
Berge in österreichischer und
öffentlicher Hand bleiben. Das
ist inzwischen mit der Übertragung von der Bundesimmobiliengesellschaft auf die Bundesforste gelungen.
Wirtschafts- und Familienminister
Reinhold Mitterlehner im Gespräch
mit Kommunalverlags-Chef Michael
Zimper.
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Kommunal: Neues aus dem Innenministerium

Maßnahmenpaket gegen das „Abtauchen“ in die Illegalität

Eigene Task Force gegen Illegale
im Rahmen der SOKO Ost
Mikl-Leitner und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr. Herbert
Anderl, präsentierten am
12. August 2011 das Maßnahmenpaket gegen das
„Abtauchen“ in die Illegalität.
Es gibt drei Gruppen von Fremden, die sich illegal in Österreich
aufhalten:
3 Personen, die sich während
des Asylverfahrens dem Verfahren entziehen;
3 Personen, die nach Erhalt eines negativen Asylbescheids
das Land nicht verlassen;
3 Personen, die generell unrechtmäßig eingereist sind
oder sich nach einem abgelaufenen Aufenthaltstitel nach
wie vor in Österreich befinden.

Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Herbert
Anderl und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.

Klar ist: Wir müssen die Illegalität
bekämpfen, denn Illegalität ist oft
der Nährboden für Kriminalität.
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner

Es gibt keine genauen Zahlen
darüber, wie viele Fremde sich
in Österreich illegal aufhalten.
Zahlen liegen nur in Teilbereichen vor, wie z. B. im Asylwesen. 2010 tauchten rund 3000
Personen während des Asylverfahrens in die Illegalität ab. Diese Zahl erhöht sich durch die
Zahl jener Personen, die einen
negativen Asylbescheid erhalten

haben und das Land trotzdem
nicht verlassen, sowie durch jene Personen, die sich dem fremdenpolizeilichen Verfahren entziehen. „Ich habe daher ein
Maßnahmenpaket ausarbeiten
lassen, mit dessen Hilfe das Untertauchen in die Illegalität erschwert wird und bereits untergetauchte und damit illegal im
Land aufhältige Personen
schneller als bisher ausfindig gemacht werden“, sagte die Innenministerin.
Das Paket sieht sieben Punkte
vor, um das Untertauchen in die
Illegalität zu verhindern:
3 Die vor kurzem in Kraft getretene Anwesenheitsverpflichtung
für Asylwerber von fünf bis maximal sieben Tagen in den Erstaufnahmestellen.
3 Die Umsetzung des Konzepts
„Fremdenpolizei NEU“. Das
heißt, dass es in jedem Landespolizeikommando eine eigene
Abteilung für Grenz- und Frem-

denpolizei (AGF) geben wird.
Mit dem dort angesiedelten speziell ausgebildeten Personal
können die Kontrollen an den
Brennpunkten intensiviert werden.
3 Bei Anzeichen für ein mögliches Untertauchen sollen verstärkt die Auflagen erhöht werden, z. B.: Hinterlegung von Dokumenten oder Hinterlegung
von Geldbeträgen.
3 Einsatz aller technischen Mittel zur Bekämpfung der Illegalität.
3 Verstärkte Nutzung des Zentralen Melderegisters (ZMR) zur
Auffindung illegal in Österreich
aufhältiger Personen.
3 Fortführung der SOKO Ost,
durch deren Einsatz es immer
wieder zum Aufgriff von Illegalen kommt. Daher wird im Rahmen der SOKO Ost eine eigene
Task Force gegen Illegale eingerichtet. Sie wird vor allem
in der Ostregion aktiv sein und
Schleppernetzwerke bekämpfen
und so genannte „Bunkerwohnungen“ der Geschleppten sowie ihre kriminellen Helfer aufdecken.
„Daneben sollen die Informationen der Task Force die gezielte
polizeiliche Fahndungs- und
Kontrollmaßnahmen im
Straßen- und Schienennetz für
die 1350 AGM-Fahnder national
ermöglichen“, betonte die Innenministerin. „Die Schlepper
werden immer schneller, flexibler und wendiger und wechseln ihre Routen immer rascher.
Daher muss auch die Polizei immer schneller, flexibler und
wendiger, aber vor allem auch
international vernetzt agieren.“

Information
www.bmi.gv.at

E.E.

Innenministerin Johanna

Foto: BM.I
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Foto: Europäische Kommission

Kommunal: Europa

Donau-Universität Krems bietet ab Herbst 2011 Ausbildung an

„EU-Gemeinderäte“ braucht
unser Land
„Europa fängt in der Gemeinde an“ – diese Initiative von Außenminister Dr. Michael Spindelegger ist die Antwort auf die Tatsache, dass die
Europäische Union auch auf Gemeindeebene ständig an Bedeutung
gewinnt.
Die GemeindebürgerInnen sehen
sich vermehrt einerseits im beruflichen als auch im persönlichen Alltagsleben mit unterschiedlichsten Fragen zur EU
konfrontiert. Und der Einfluss
der EU wird diesbezüglich noch
stärker spürbar werden.

Der Lehrgang ist berufsbegleitend, dauert ein
Semester und ist konkret auf die Bedürfnisse
der EU-Gemeinderäte zugeschnitten.
Dr. Johannes Kerschbaumer, Studienprogrammleiter am Department für Europäische Integration.

Um hierzu den Menschen in ihrer
Gemeinde kompetente Antworten und allgemeine Informationen in Bezug auf EU-Fragen geben zu können, hat Dr. Michael
Spindelegger den Prozess angestoßen, in jeder Gemeinde Österreichs einen Europagemeinderat
zu etablieren. Der Grund hierfür
ist, dass auf Gemeindeebene die
Maßnahmen der Europapolitik
nicht nur bestens kommuniziert,
sondern am besten erfahrbar gemacht werden sollen.

Die Europagemeinderäte sollen
die erste Ansprechstelle für die
BürgerInnen sein, um Fragen
und Anliegen zu Europa beantworten zu können und mögliche
Bedenken und Sorgen auszuräumen bzw. aufzuklären. So soll
direkt in der Gemeinde Europa
näher gebracht werden und auch
auf die vielfältigen Möglichkeiten, Initiativen und Fördermöglichkeiten hingewiesen werden.
Um diese Anliegen bestmöglich
umzusetzen und als GemeindevertreterInnen die Möglichkeit
zu geben, eine maßgeschneiderte
Aus- und Weiterbildung hierzu
zu erlangen, bietet die DonauUniversität ab Herbst 2011 einen
einzigartigen und praxisrelevanten Lehrgang dazu an.

Ein neuer Lehrgang
Am Department für Europäische
Integration und Wirtschaftsrecht
der Donau-Uni Krems, das seit
zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten europäischen Ausbildungsstätten im Bereich der
europäischen Integration zählt,
wurde ein eigenes Programm

entwickelt; der berufsbegleitende
Universitätslehrgang „Europäische Integration“ mit Start im
Oktober 2011. Der Lehrgang ist
berufsbegleitend, dauert ein Semester und ist konkret auf die
Bedürfnisse der EU-Gemeinderäte zugeschnitten. Diese erlangen
einen universitären Abschluss
und erhalten ein „Zertifikat in
Europäischer Integration“.
„Der Universitätslehrgang bietet
seinen TeilnehmerInnen eine
fundierte, praxisnahe und den
aktuellen Entwicklungen Rechnung tragende Europaausbildung“, sagt Dr. Johannes Kerschbaumer, Studienprogrammleiter
am Department für Europäische
Integration. „Unser Ziel ist es,
den GemeinderätInnen ein umfassendes Verständnis über die
EU, deren Entwicklung, Recht,
Institutionen und Politikbereiche
zu vermitteln, um die BürgerInnen eingehend darüber informieren zu können!“
Darüber hinaus gibt es unter anderem auch spezielle Vorlesungen zum Förderwesen in der EU.

Information
Anmeldungen zum Lehrgang
sind bis 10. Oktober 2011 möglich. Das detaillierte Programm
und weiterführende Informationen finden Sie unter:
www.donau-uni.ac.at/
integration
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Gemeinden berichten über ihre Erfahrungen im Audit familienfreundlichegemeinde

„Aus dem Teig wird ein
Brotlaib“
sieht das Audit familienfreundlichegemeinde als wichtiges Instrument,
um Familienfreundlichkeit in Österreich auf allen Ebenen auszubauen.
Eggersdorf ist 15 Kilometer von
Graz entfernt, hat über 2000
Einwohner und wollte gemeinsam mit den Gemeinden HöfPräbach, Brodingberg, Kainbach
und Hart-Purgstall die Familienfreundlichkeit in der Region
ausbauen. Maßgeschneidert
dafür ist das Audit familienfreundlichegemeinde – eine
Initiative des Familienministeriums, die in Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Gemeindebund durchgeführt wird. Im
Oktober 2009 beschloss der Gemeinderat von Eggersdorf, dass
das Audit familienfreundlichegemeinde als gemeinsames Projekt
über alle Parteiinteressen hinweg zu sehen ist und neben allen Bürgern, alle 22 Vereine,
Schulen, Elternvertreter sowie
die im Gemeinderat vertretenen
Parteien einzubinden sind. Im
Jänner 2010 fand in der Kulturhalle in Eggersdorf die Auftaktveranstaltung statt.
Zur Erhebung des Ist-Zustandes
führte die Projektgruppe im folgenden Februar den 1. Workshop durch, erarbeitete basierend darauf einen Fragebogen
zur Bedarfsanalyse und versendete dies an alle Haushalte. Im
2. Workshop im Mai 2010 wurden die Wünsche der Bürger
ausgewertet, nach Prioritäten
der Machbarkeit und Nachhaltigkeit gereiht und so der Soll-

Nächste Termine
6. Auditseminar in Kufstein in
Tirol am 15. September
Zertifikatsverleihung am
3. Oktober im nö. Grafenegg

Das Audit-Team Eggersdorf.

Zustand erarbeitet. Bürgermeister Zaunschirm verglich in seinem Gastreferat bei einem Auditseminar im Juni in Graz den
Bedarf der Gemeinde als Teig
und die in absehbarer Zeit umzusetzenden Maßnahmen als

Das Audit familienfreundlichegemeinde hat sich bewährt.
Unsere Initiative fördert die
Familienfreundlichkeit und das
„Miteinander“ in der Gemeinde.
Dr. Reinhold Mitterlehner
Familienminister

Brotlaib, als Symbol, keine leeren Versprechungen zu machen,
sondern sichtbare Taten zu setzen. Im Juni beschloss der Gemeinderat folgende Maßnahmen umzusetzen:
3 aus zwei Kindergartengruppen wurden drei,
3 ein Waldlehrpfad wurde
wieder aktiviert,
3 ein Jugendraum errichtet,
3 Jugendliche bringen älteren
Personen den Umgang mit dem
Computer bei,
3 der Schulhof wird mit bespielbarem Rasen versehen, um eine

bessere Spielmöglichkeit für die
Volksschulkinder zu schaffen,
3 bis 2013 wird ein öffentlicher
Spielplatz abseits der Hauptstraße gebaut,
3 an Spazierwegen wurden
bereits an verschiedenen Stellen
zusätzliche Rastbänke aufgestellt,
3 das Leistungsangebot der Gemeinde soll auf Homepage, Gemeindezeitung etc. dem Bürger
„sichtbarer“ gemacht werden,
3 die Kommunikation sowie der
Erfahrungsaustausch zwischen
Eltern mit Kleinkindern sollte
mit Eltern-Kind-Treffen gefördert werden,
3 auf der Gemeindehomepage
ist eine Börse für Babysitter /
Leihoma / Leihopa geplant,
3 die Schulen in Eggersdorf sind
bereits barrierefrei zugänglich.
Dieses Jahr wurde mit der Errichtung eines Liftes die barrierefreie Erreichbarkeit des Gemeindeamtes geschaffen.
Die Gemeinde erhielt im September 2010 das Grundzertifikat und hat sich bis 2013 noch
einiges vorgenommen.

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

Österreichischer
Gemeindebund
audit@gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at
Tel.: 01/512 14 80-20

E.E.

Erfolgreiches Modell: Eggersdorfs Bürgermeister Johann Zaunschirm
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„Gemeinsam gesund bewegen“ Tag
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Nach dem großen Erfolg im Jahr 2009 und 2010
freuen sich der Fonds Gesundes Österreich und Fit
für Österreich, auch heuer wieder den „Gemeinsam
gesund bewegen“ Tag zu veranstalten.
Wir laden alle Gemeinden, Sportvereine und interessierte Organisationen dazu ein, aktiv zu werden und die
Veranstaltung wieder zum größten bundesweiten Bewegungsevent zu machen. Auch jene, die sich schon
voriges Jahr mit großem Engagement eingebracht haben, laden wir ein, das heuer wieder zu tun.
Machen Sie mit beim größten Gesundheits- und Bewegungstag für Groß und Klein am 26. Oktober 2011! Tragen Sie Ihre Veranstaltung ein. Anmeldung und weitere
Infos unter www.bummbumm.at

Als besonderes Service bieten wir Ihnen das Aktivpaket
für Veranstalter/innen an:
• Einfache Anmeldung über die Website
www.bummbumm.at – ab sofort möglich.
• Gratis-PR-Paket für die Veranstaltung (Plakate,
Pressetexte, Graﬁken, Powerpointunterlagen,
Anzeigen etc.).
• Unterstützung bei der Veranstaltung mit
kostenlosen Give aways.
• Gewinnspiel für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des „Gemeinsam gesund bewegen“ Tages.

Foto: BMLFUW/Strasser
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Umweltminister Niki Berlakovich bei der Übergabe des Klimaschutzpreises 2010.

Österreichischer Klimaschutzpreis 2011: Einsendeschluss 12. September

Österreichs Energieautarkie ist
weit mehr als eine Vision
Startschuss für den Österreichischen Klimaschutzpreis 2011: Das
Lebensministerium und der ORF suchen innovative Ideen und Projekte
für aktiven Klimaschutz.
Das Lebensministerium und der
ORF zeichnen heuer bereits zum
vierten Mal innovative Ideen
und Projekte für den aktiven Klimaschutz mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis aus.
Umweltminister Niki Berlakovich und ORF-Generaldirektor
Alexander Wrabetz starteten am
8. Juni 2011 im Boutiquehotel
Stadthalle in Wien, einem Gewinnerprojekt von 2010, den
Aufruf für die Einreichungen.

Einsendeschluss ist der
12. September
Interessierte Unternehmen, Organisationen, Vereine, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen können ihre Projekte
bis 12. September 2011 auf
www.klimaschutzpreis.at in vier
Kategorien einreichen. Eine
Fachjury bewertet und nominiert die besten Einreichungen,
die ab Mitte Oktober im ORFService Magazin „Konkret“ prä-

Mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis
zeichnen wir jene aus, die mit ihrem aktiven
Engagement einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz leisten.
Umweltminister Niki Berlakovich

sentiert werden. Das Publikum
stimmt ab und ermittelt die Gewinnerinnen und Gewinner, die
schließlich am 21. November
mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis 2011 ausgezeichnet werden.
„Mein Ziel – die Energieautarkie
Österreichs – ist weit mehr als
eine Vision. Das Umdenken in
der Energieversorgung in Europa zeigt mir, dass der Einsatz erneuerbarer Energien und die
Förderung von Green Jobs die
richtigen Maßnahmen auf dem
Weg in eine umweltbewusste,
klimafreundliche Zukunft sind.
Mit dem österreichischen Klimaschutzpreis zeichnen wir jene
aus, die mit ihrem aktiven Enga-

gement einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten“,
erklärt Umweltminister Niki
Berlakovich.
Hinter dem Österreichischen Klimaschutzpreis steht klima:aktiv,
die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. klima:aktiv
wurde 2004 als Teil der Österreichischen Klimastrategie gestartet und setzt seitdem wertvolle Impulse für aktiven Klimaund Umweltschutz – dies reicht
von Partnerschaften mit der
Wirtschaft und den Ländern bis
hin zu Information und Beratung
sowie Aus- und Weiterbildung.
Informationen zu klima:aktiv
sind auf www.klimaaktiv.at
abrufbar.

Die Gewinner 2010
Das Wiener Boutique-Hotel
Stadthalle ist das erste NullEnergiebilanz-Hotel der Welt;
das Kärntner Unternehmen impress decor ersetzt das Erdölprodukt Melamin durch eine
Möbelbeschichtung aus Zucker;
die Stromboje der Firma Aqua
Libre erzeugt Strom aus Wasserkraft ohne Stauwerk und Dämme und das Institut für Nachhaltige Technologien (AEE Intec)

Förderung Modellregionen

erreichte mit der steirischen
Energieregion Weiz-Gleisdorf
minus 25 Prozent CO2 in nur
fünf Jahren. Sie sind die Sieger
des Österreichischen Klimaschutzpreises 2010, der von ORF
und Lebensministerium seit
2008 in jeweils vier Kategorien
vergeben wird.
Eine ExpertInnen-Jury und das
ORF-Publikum wählten die GewinnerInnen aus insgesamt 310
Einreichungen aus.
Die 16 von der Jury nominierten
Projekte wurden im Oktober im
ORF-Servicemagazin „Konkret“
präsentiert und dem Publikum
zur Wahl gestellt.
In der Kategorie „Industrie &
Großbetriebe” setzte sich impress decor GmbH mit einer
„süßen“ Möbelbeschichtung
durch: Als Ersatz für das in der
Herstellung energieintensive
Erdölprodukt Melamin wurde
ein gleichwertiges Produkt aus
Zucker entwickelt. Das spart monatlich so viel Melamin, wie in
drei Lkw-Zügen Platz hat.
Die Stromboje von Aqua Libre
brachte den Sieg in der Kategorie „Alltag & Ideen“: Sie ist ein
flexibles Mini-Flusskraftwerk,
das sich bereits in der Donau bewährt hat. Die Boje erzeugt
Strom aus Wasserkraft ganz ohne Stau und Dämme, sie ist
hochwassertauglich und gefähr-

det weder Tiere noch Pflanzen,
weder Boote noch Badende.
Allein in der Wachau könnten
30.000 Haushalte mit Strom
(-bojen) aus der Donau versorgt
werden.
In der Kategorie „Landwirtschaft
& Gewerbe“ gewann das Boutique-Hotel Stadthalle als vermutlich weltweit erstes NullEnergie-Bilanz-Hotel im urbanen
Raum: Das bestehende Gebäude
wurde thermisch vollsaniert. Der
angrenzende Zubau ist ein Passivhaus, dessen Energiebedarf zur
Gänze mit Grundwasserwärmepumpen, Photovoltaikanlage
und Solaranlage gedeckt wird.
Die Region Weiz-Gleisdorf mit
17 Gemeinden schaffte mit einem EU-geförderten Projekt den
Einzug in die Europa-League der
Energieregionen und gewann in
der Kategorie „Regionen & öffentlicher Raum“. Binnen fünf
Jahren konnte der Ausstoß an
Treibhausgasen durch eine Vielfalt von Projekten um 25 Prozent
reduziert werden – von hochwertigen Gebäudemodernisierungen über die Installation von
Solar- und Photovoltaikanlagen
bis zur Nutzung von Biomasse
wie Pellets oder Pflanzenöl.

Informationen
www.klimaschutzpreis.at

Foto: www.hora.gv.at

Das Wiener Boutique-Hotel Stadthalle – erneuerbare Energien und Energiesparen sind die einzigen sinnvollen Antworten auf die umweltschädlichen, immer
teurer und knapper werdenden fossilen Energien.

Über den Klima- und Energiefonds werden 2011 wieder Modellregionen – im Bereich E-Logistik und EPendler – gefördert. Insgesamt
stehen dafür
fünf Millionen
Euro an Fördergeld zur Verfügung. Gesucht
werden dabei
Unternehmen
und Regionen
zur Elektrifizierung des Lieferund Zustellverkehrs in Kombination mit erneuerbarer Energieproduktion und Mobilitätsmanagement.
Die Ausschreibung läuft noch bis
12. Oktober 2011.
Foto: Ringhofer

Foto: Boutiquehotel

E-Logistik & E-Pendler

HORA-Zone Sachsenburg: Warnung
vor möglichem Hochwasser.

Hochwasserrisikozonierung

Neue digitale
Gefahrenlandkarte
ab sofort online
Ab sofort ist die neue Version der
digitalen Gefahrenlandkarte im
Internet, bekannt als Hochwasserrisikozonierung Austria
„HORA“ – in der Version HORA
2.0 – online. Unter der Adresse
www.hora.gv.at kann jeder im
Internet eine Adressabfrage machen, sich in die digitale Gefahren-Landkarte klicken, und
durch verschiedene Zoom-Einstellungen die Gefährdung des
eigenen Hauses oder Grundstücks erkennen.
Umweltminister Niki Berlakovich: „HORA 2.0 ist ein Meilenstein in der Schärfung des Risikobewusstseins der Bevölkerung.“
www.hora.gv.at

Kommunal: Information des Finanzministeriums

Eine Woche mit der Finanzpolizei im Kampf gegen organisierten Steuerbetrug

Für mehr Gerechtigkeit und
Fairness
„Grüß Gott! Finanzpolizei!“ Unter Vorweisen von Dienstmarke und
Dienstausweis schreiten die Organe der Finanzpolizei tagtäglich bei
Kontrollen und Außendiensterhebungen ein. Aufgabe der Finanzpolizei
ist, durch Kontrollen faire Bedingungen für alle Teilnehmer am
Wirtschaftsleben zu gewährleisten.
Wilfried Lehner
In den insgesamt 40 Finanzämtern österreichweit sind jeweils
ein oder mehrere Teams der
Finanzpolizei stationiert. Die
Stabstelle der Finanzpolizei ist
beim Bundesministerium für
Finanzen (BMF) eingerichtet.
Der Gesetzgeber hat der Finanzpolizei umfangreiche Aufgaben
übertragen. Für die Kontrollen
stehen derzeit bundesweit 430
Finanzpolizisten zur Verfügung,
die temporär nochmals um 250
Mitarbeiter aufgestockt werden
können. Durch diese zusätzlichen Mitarbeiter soll das steuerliche Fachwissen in den Finanzpolizeiteams optimiert und die
rasche steuerliche Auswertung
von abgabenrechtlichen Sachverhalten sichergestellt werden.

Betrugsbekämpfung als
wichtige Aufgabe der
Finanzpolizei
Steuer- und Abgabenbetrug
führen zu Wettbewerbsverzerrungen und schaden der Wirtschaft und jedem Einzelnen, der
dadurch eine höhere Steuerleistung erbringen muss. Ziel der
Betrugsbekämpfung ist die
nachhaltige Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Österreich sowie die Schaffung
neuer Arbeitsplätze.
Durch das Betrugsbekämpfungsgesetz 2010 wurden die Möglichkeiten der Betrugsbekämpfung auf dem Abgabensektor

fälle zu verhindern bzw. sie zeitnah aufzudecken. Mit der Normierung finanzpolizeilicher Befugnisse (Betretungs-, Anhalterecht, Recht auf Identitätsfeststellung) soll die Präventivwirkung
der Steueraufsichts- und sonstigen Kontrollmaßnahmen sichtbar
verstärkt werden.

Finanzpolizei sagt
organisiertem Steuerbetrug
härteren Kampf an

mit dem § 12 AVOG (Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz) wesentlich erweitert.
In der Regierungsvorlage zum
Betrugsbekämpfungsgesetz
2010 heißt es dazu:
Kernaufgabe der Finanzverwaltung ist die Sicherung des Abgabenaufkommens zur Finanzierung des Staatshaushaltes. Ein

Das Bundesministerium für Finanzen setzt daher gezielte
Maßnahmen, um die heimische
Wirtschaft zu schützen. Betrugsbekämpfung bedeutet mehr Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit und mehr Schutz für

Durch aktive Betrugsbekämpfung schützen und stärken wir den
Wirtschaftsstandort Österreich und fördern damit Gerechtigkeit
und Chancengleichheit. Denn die Wirtschaftstreibenden und die
Steuerzahler, die regelmäßig und korrekt ihre Steuerleistung erbringen, sollen nicht über Gebühr belastet, sondern vielmehr
geschützt werden. Gemeinsam mit der Finanzpolizei können wir
so organisiertem Steuerverbrechen noch gezielter entgegentreten. Gleichzeitig erhöht die EU-weite Vernetzung Transparenz
und Professionalität. Die flächendeckende Präventionsarbeit
weit über Österreichs Grenzen hinaus garantiert optimalen
Schutz im Sinne der Bevölkerung. In diesem Artikel gewinnen Sie
einen Einblick in die umfangreichen Aufgabenbereiche der Finanzpolizei – wir haben ein Team eine Woche lang bei ihrer abwechselungsreichen Arbeit begleitet.
Foto: BMF
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wesentlicher Schwerpunkt ist dabei eine effektivere Bekämpfung
der Steuerverkürzung und insbesondere der Schattenwirtschaft,
die bekanntermaßen außerhalb
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Aufzeichnungen agiert. Die Befugnisnorm des §12 AVOG (Finanzpolizei) soll dazu beitragen, durch
Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen unmittelbar vor Ort Betrugs-

Ihre Dr. Maria Fekter
Finanzministerin

die heimische Wirtschaft. Bei
der Betrugsbekämpfung durch
das Bundesministerium für Finanzen geht es darum, faire Bedingungen für alle Teilnehmer
am Wirtschaftsleben zu sichern.
Die Finanzpolizei hat Aufgaben
der Steueraufsicht wahrzunehmen sowie Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), Arbeitslosen-

Foto: BMF/citronenrot

Die neue Finanzpolizei erfüllt das Betrugsbekämpfungspaket mit Leben und ist damit Speerspitze gegen Betrug, Steuerhinterzieheung
und Sozialmissbrauch.

versicherungsgesetz (AlVG),
Gewerbeordnung (GewO) und
Glücksspielgesetz (GSpG) zu
vollziehen sowie Ermittlungen
gemäß Strafgesetzbuch und Finanzstrafgesetz durchzuführen.

Eine Woche lang begleiten wir
die herausfordernde Arbeit der
Finanzpolizei in der Praxis und
lernen das breite Spektrum finanzpolizeilicher Ermittlungen
kennen.
3 Montag, 10.20 Uhr
Bei der Finanzpolizei geht eine
anonyme Anzeige wegen angeblicher Schwarzarbeit in einem
Gastronomiebetrieb ein. Ein Einsatzteam rückt umgehend aus.
Im Betrieb werden insgesamt
sieben Dienstnehmer angetroffen. Davon sind jedoch nur der
Koch und ein Kellner legal beschäftigt. Die drei Küchenhilfen
und die zwei weiteren Kellnerinnen sind nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Dazu
kommt noch, dass eine der Kellnerinnen Arbeitslosenunterstüt-

Foto: BMF

Eine Woche lang ...

Wilfried Lehner ist
Leiter der Stabstelle Finanzpolizei im
Bundesministerium für Finanzen

Der Gesetzgeber hat der Finanzzung bezieht. Weiters sind
zwei Küchenhilfen Drittpolizei umfangreiche Aufgaben
staatsangehörige ohne arübertragen. Für die Kontrollen
beitsmarktbehördliche
Genehmigungen. Die Fistehen derzeit bundesweit 430
nanzpolizisten sind nun
Finanzpolizisten zur Verfügung.
aufgefordert, Beweissicherungsmaßnahmen zu
setzen. Daher werden
noch vor Ort Befragungen der
eine Fassadenbaustelle entdeckt,
Dienstnehmer durchgeführt und
bei der insgesamt sechs DienstBeweisfotos angefertigt. Der Unnehmer mit der Anbringung von
ternehmer selbst ist nicht im LoVollwärmeschutz beschäftigt
kal. Er wird daher für den nächssind. Firmenauto ist jedoch keiten Tag zur Einvernahme ins
nes zu sehen. Die spontane KonAmt bestellt. Noch vor Ort wird
trolle ergibt: Keiner der Angezudem die Art der Aufzeichnung
troffenen ist zur Sozialversicheder Umsätze sowie die Tagesrung angemeldet, fünf Personen
losung überprüft und festgehalsind Ausländer und verfügen
ten. Nach der Kontrolle steht
über keine arbeitsmarktbehördfest: Strafanträge nach dem
lichen Genehmigungen. Die
AuslBG, dem ASVG sowie dem
Identität der Firma bleibt vorAlVG. Zudem ergehen Anzeigen
erst unbekannt. Wegen manan die Gebietskrankenkasse
gelnder Deutschkenntnisse der
(GKK), das Arbeitsmarktservice
Kontrollierten muss die Befra(AMS) sowie an das Betriebsgung zunächst verschoben wersitzfinanzamt.
den, bis der angeforderte Dolmetscher auf der Baustelle ein3 Dienstag, 16.15 Uhr
trifft. Keiner der Arbeiter kann
Bei einer routinemäßigen Kon(oder will) bei der Befragung
trollfahrt der Finanzpolizei wird
vor Ort den Namen seines Auf-
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traggebers nennen. Für die Finanzpolizisten beginnt jetzt die
Suche nach dem Dienstgeber.
Vom Bauherrn kann in Erfahrung gebracht werden, dass er
mit sämtlichen Arbeiten an seinem Haus ein Unternehmen aus
einem anderen Bundesland beauftragt hat. Telefonisch wird
sogleich Kontakt hergestellt. Es
stellt sich heraus, dass die Aufbringung des Vollwärmeschutzes an eine Subfirma vergeben wurde. Der betreffende
Vertrag wird der Finanzpolizei
noch am selben Abend übermittelt. Am Ende dieses langen Arbeitstages liegt noch kein zufriedenstellendes Ergebnis vor. Weitere Ermittlungen müssen
durchgeführt werden.
3 Mittwoch, 9.55 Uhr
Drei Finanzpolizisten warten auf
eine für 10.00 Uhr anberaumte
Berufungsverhandlung vor dem
Unabhängigen Verwaltungssenat. Ein wegen illegaler Ausländerbeschäftigung bestrafter Unternehmer hat den Rechtsweg
bestritten. Eine Kollegin der Finanzpolizei wird als Amtspartei
den Fall vor dem Senat vertreten, die beiden anderen warten
auf ihre Zeugenvernehmung im
Rahmen dieser Verhandlung.

Fotos: BMF/citronenrot
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Aktion Glücksspiel: Die Finanzpolizei des BMF im Einsatz gegen organisierte Kriminalität.

3 Donnerstag, 14.30 Uhr
Im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelt die Finanzpolizei gegen einen Unternehmer
wegen angeblichen Sozialbetrugs. Es besteht der Verdacht
auf betrügerisches Vorenthalten
von Sozialversicherungsbeiträgen. Die umfangreichen Ermittlungen haben bestätigt, dass es
sich hier um ein Firmenkonstrukt handelt, das lediglich zu
Betrugszwecken errichtet worden ist.
Der Beschuldigte hat seinen Anwalt zur Vernehmung mitge-

Im ersten Halbjahr 2011 wurden von der
österreichischen Finanzpolizei Geldstrafen
wegen illegaler Ausländerbeschäftigung in
Höhe von 15,680.945 Euro beantragt.
nommen. Der Sachverhalt ist
sehr komplex – die Amtshandlung wird mehrere Stunden
dauern.

Während im Büro die Einvernahme im Gange ist, kehrt ein
Einsatzteam vom Außendienst
zurück. Ein Holzschlägerungsunternehmen soll laut eines
Hinweises mehrere Ausländer
illegal beschäftigt haben. In Zusammenarbeit mit der örtlichen
Polizeiinspektion wurde der Arbeitsort des Unternehmens lokalisiert. Die Kontrolle verlief negativ. Alle fünf ausländischen
Waldarbeiter sind ordnungsgemäß zur Sozialversicherung
angemeldet und verfügen über
Arbeitspapiere.
3 Donnerstag, 17.00 Uhr
Heute Abend soll noch ein illegales Spiellokal ausgehoben
werden. An den Glücksspielgeräten vor Ort werden eindeutig verbotene Ausspielungen
festgestellt. Im Lokal arbeitet
nur eine Kellnerin. Sie wisse gar
nichts über die Geräte, meint
sie. Während die Kellnerin
noch befragt wird, versiegeln
und beschlagnahmen die

Finanzpolizisten die Geräte.
Der Einsatz geht kurz nach
21.00 Uhr zu Ende: Acht Glücksspielgeräte wurden beschlagnahmt, in den Kassen der Geräte
konnte Bargeld von über 3000
Euro gepfändet werden. Dem
Aufsteller der Geräte, deren Eigentümer und auch dem Lokalbetreiber stehen Anzeigen nach
dem Glücksspielgesetz ins Haus.
Zudem wird eine steuerrechtliche Prüfung bei diesen
Unternehmern angeregt, denn
auch die Glücksspielabgabe
wurde nicht entrichtet. Der
Unternehmer muss zusätzlich
mit einem Finanzstrafverfahren
rechnen.
3 Freitag, 9.40 Uhr
Endlich ein Ergebnis im Fall der
Fassadenarbeiten vom Dienstag:
Der tatsächliche Dienstgeber
konnte ermittelt werden. Es ist
eine Firma, die bei der Finanzpolizei schon seit längerem auffällig ist und zudem ihre Steuerschulden nicht begleicht. Da der

in beiden Fällen Schwarzarbeit
festgestellt.

Erfolgreiche Bilanz
Unter Berücksichtigung der statistischen Auswertung für das
erste Halbjahr 2011 hat die
österreichische Finanzpolizei
durchschnittlich
3 jede Woche 648 Betriebe mit
1386 Dienstnehmern kontrolliert und dabei
3 205 Dienstnehmer ohne Sozialversicherungsanmeldung
angetroffen,
3 225 illegal beschäftigte Ausländer ermittelt,
3 147 Einvernahmen durchgeführt,
3 250 Strafanträge wg. AuslBG
bzw. ASVG gestellt und
3 364 sonstige Anzeigen
verfasst.
Im ersten Halbjahr 2011 wurden von der österreichischen Finanzpolizei Geldstrafen wegen
illegaler Ausländerbeschäftigung in Höhe von 15,680.945
Euro beantragt. Im selben Zeitraum gingen bei der Finanzpolizei 4403 erstinstanzliche und
1131 zweitinstanzliche Bescheide ein.

Auftraggeber bisher an diese
Firma nicht ausbezahlt hat,
kann die Finanzpolizei rasch eine Forderungspfändung durchsetzen. Wenigstens ein Teil der
Steuerschuld ist damit getilgt.
Außerdem konnte ermittelt werden, dass die Firma seit kurzem
über keine Gewerbeberechtigung mehr verfügt. Nach Abschluss der Ermittlungen steht
fest: Strafanträge nach AuslBG
und ASVG, Anzeigen an die
GKK, an das AMS, das Betriebsfinanzamt sowie an die
Gewerbebehörde.
3 Samstag, 22.00 Uhr
Eine lange Nacht steht bevor:
Ein Einsatz in Diskotheken, bei
dem Beamte der Gewerbebehörde, des Arbeitsinspektorates, der
Bundespolizei und der Finanzpolizei teilnehmen werden, ist
angesetzt. Bei der Finanzpolizei
wird verstärkt Augenmerk auf
vollstreckbare Abgabenrückstände gelegt. Drei Großbetriebe
stehen auf der Einsatzliste. Am
Ende einer langen Nacht steht
fest: Der Einsatz war erfolgreich. In zwei Betrieben wurde

Nachhaltige Sicherung
des Wirtschaftsstandortes
Österreich

Die Finanzpolizei des BMF im Kampf gegen illegale Beschäftigung.

Personal angetroffen, das nicht
zur Sozialversicherung angemeldet worden war. Darunter wiederum Personen, die sich Unterstützung des AMS auszahlen
ließen. In Summe konnte ein
Betrag von fast 7000 Euro gepfändet werden. Weiters wurden vor der dritten Diskothek
noch zwei Taxis kontrolliert und

Die Finanzpolizei ist ein wesentlicher Bestandteil der Betrugsbekämpfung des Finanzministeriums. Aufgabe der Finanzpolizei ist, durch Kontrollen faire
und gleiche Bedingungen für
alle Teilnehmer am Wirtschaftsleben zu gewährleisten und
somit den Schutz der finanziellen Interessen der Republik
Österreich zu sichern. Die
präventive Arbeit der Finanzpolizei soll im Interesse des Arbeitsmarktes und des Wirtschaftsstandortes Österreich unfaire
Konkurrenzverhältnisse in Folge
von Wettbewerbsvorteilen durch
Schwarzarbeit, Sozial- und Abgabenbetrug weitgehend verhindern. Dies dient auch der Sicherung der Lohn- und Arbeitsbedingungen inländischer und integrierter ausländischer Arbeitskräfte, vor allem in Hinblick auf
die Entwicklung der österreichischen Arbeitsmarktlage.
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Kommunal: Kommunale Sommergespräche 2011

Bad Aussee, 27. bis 29. Juli 2011

Voller Erfolg für das
„Alpbach der Gemeinden“
Bereits zum fünften Mal trafen
sich Ende Juli in Bad Aussee die
Spitzen des Österreichischen
Gemeindebundes und zahlreiche Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, Amtsleiterinnen
und Amtleiter mit höchstrangigen Vertretern der Politik, der
Wirtschaft und der Wissenschaft, um aktuelle Themen zu
besprechen.
Waren es in den vergangenen
Jahren vergleichsweise einfache
Fragen wie „Haben kleine Gemeinden (noch) eine Chance?“
(2010), „Wieviel Staat ist verträglich?“ (2009) oder „Überfüllte Städte – Gemeinden ohne
Bürger“ (2008), war das Thema
heuer ein ungleich ambitionierteres: „Zukunft (in) der Gemeinde – Gemeinde (in) der Zukunft:
Bürgerengagement als Erfolgsfaktor“.

Das „Who’s who“ 2011 in
Bad Aussee
Finanzministerin Maria Fekter,
Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner und
Salzburgs Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller sowie Nikolaus Lutterotti vom Außenministerium
repräsentierten die hohe Bundes- und Landespolitik. Industriellenvertreter Veit Sorger und
Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schulz traten für
die Wirtschaft auf.
Werner Kerschbaum, Generalsekretär-Stellvertreter des österreichischen Roten Kreuzes, und
Manuela Oberaigner von der
Freiwilligenkoordination des
Rotes Kreuzes repräsentierten
ebenso wie Josef Buchta, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehren Österreichs, und der
„Chef“ der Pfadfinder Österreichs, Andreas Furm-Hazivar,
die NGOs.
Die „Wissenschaft“ war wie
schon die Jahre zuvor auch

2011 wieder mit einer Reihe
hochkarätiger Experten vertreten. Stellvertretend seien
der wissenschaftliche Querdenker und Pragmatiker Professor
Rudolf Taschner, Zukunftswissenschafter und Berater für
Wirtschaft und Politik, Professor
Horst W. Opaschowski, Rechtsexperte Mag. Dr. Farsam Salimi
von der Universität Wien sowie
Helen Karmasin und Wolfgang
Bachmayer genannt.
Die große Zahl der Workshops
und Akademien mussten geleitet werden, wofür zahlreiche
Journalisten gefunden wurden,
wie der freie Journalist Engelbert Washietl, Sprecher der
„Initiative Qualität im Journalismus“, Nicholas Bukovec von
der Tageszeitung „Kurier“,
Chefredakteur Manfred Perterer
von den „Salzburger Nachrichten“, Eva Weissenberger von
der „Kleinen Zeitung“ und
ORF-Innenpolitikchef Hans
Bürger als Moderator der
Podiumsdiskussionen.

Danksagung
Möglich gemacht wurden die
Kommunalen Sommergespräche
durch den „Finanzier“ der Gemeinden, die Kommunalkredit
Austria. Vorstandsvorsitzender
Alois Steinbichler – der in einem
vielbachteten Essay „Mut zur
Klarheit“ einforderte – stand
denn auch im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Auf den folgenden Seiten druckt
KOMMUNAL exklusiv weite Teile
der Tagungsbroschüre zu den
Kommunalen Sommergesprächen
ab. Interessenten finden die gesamte
Ausgabe auf www.kommunalkredit.at
zum Download bereitgestellt.
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ereits zum sechsten Mal in Folge
fanden Ende Juli die Kommunalen Sommergespräche, eine
gemeinsame Veranstaltung des Österreichischen Gemeindebundes und der Kommunalkredit Austria, statt. Ziel war es,
wesentliche Zukunftsfragen der öffentlichen Hand an führende Politiker, Wissenschafter, Wirtschafter und Experten des
öffentlichen Managements zu stellen und
die Antworten dazu in einem mehrtägigen dynamischen Prozess zu erarbeiten.
So diskutierten vom 27. bis 29. Juli
rund 300 TeilnehmerInnen im Kurhaus in
Bad Aussee zum Thema „Zukunft [in] der
Gemeinde – Gemeinde [in] der Zukunft.
Bürgerengagement als Erfolgsfaktor“. Das
Thema stand im Zeichen des europäischen
Jahres der Freiwilligentätigkeit. Die Nachlese-Redaktion der Kommunalen Sommergespräche hat den Präsidenten des
Österreichischen Gemeindebundes Helmut Mödlhammer und den Vorstandsvorsitzenden der Kommunalkredit Austria
Alois Steinbichler im Vorfeld befragt.

Anlässlich der Eröffnung
der Kommunalen
Sommergespräche
2011 diskutierten der
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes Helmut
Mödlhammer und der
Vorstandsvorsitzende
der Kommunalkredit
Austria Alois Steinbichler zum Thema
Bürgerengagement als
Erfolgsfaktor.

Herr Präsident Mödlhammer, können
Gemeinden ohne Freiwilligenarbeit
funktionieren?
Mödlhammer: In keinem Bereich geht es
ohne Freiwilligenarbeit und ehrenamtliches Engagement. Denken wir nur an die
großartigen Leistungen der Freiwilligen
Feuerwehren, der ehrenamtlichen Helfe-

26–27

Die Kommunalen Sommergespräche in Bildern.

„Die Rolle der Politik muss es sein, die Menschen zu
ermutigen und Anreize für Freiwilligenarbeit zu schaffen.“
Helmut Mödlhammer,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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INTERVIEW

rinnen und Helfer beim Roten Kreuz, in
Pflegeeinrichtungen, bei Sozialdiensten,
in Kinder- und Jugendgruppen, bei der
Pflege von älteren Menschen durch die
Angehörigen zu Hause. Ohne diesen
besonderen Einsatz wäre es nicht möglich, die sozialen Leistungen und das
Funktionieren der Infrastruktur in unseren Gemeinden aufrechtzuerhalten.

„Wäre die Infrastruktur nicht sichergestellt, gäbe
es in vielen Bereichen nur beschränkt Möglichkeiten
für Freiwillige, sich ehrenamtlich zu engagieren.“
Alois Steinbichler,
Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit Austria

Um die Anerkennung dieser freiwilligen Leistungen ist es seitens Politik
und Öffentlichkeit nicht gut bestellt.
Woran liegt das?
Mödlhammer: Wir sind an einem Punkt
angelangt, an dem sich der Staat für alles
und jedes zuständig fühlt und die Bürgerinnen und Bürger zunehmend entmündigt. Es fällt auf, dass den Menschen nicht
nur sukzessive jegliche Eigenverantwortung abgenommen wird, sondern auch
jene, die bereit sind, sich zu engagieren,
durch unzählige bürokratische Schranken
in ihrem Engagement behindert werden.

finanzieren, genügt es auch nicht, einen
zeitlich begrenzten Pflegefonds einzurichten. Es muss andere Wege geben.
Würde man zum Beispiel das faktische
Pensionsantrittsalter dem gesetzlichen
Antrittsalter annähern, könnte das pro
Jahr rund eine Milliarde Euro bringen.
Damit könnten wir nicht nur dringend
erforderliche Sozialleistungen finanzieren, sondern auch die Freiwilligenarbeit
besser unterstützen und noch stärker in
unseren Gemeinden verankern.

Muss die Politik den Menschen wieder
mehr zutrauen und mehr Gestaltung
statt Verwaltung zulassen?
Mödlhammer: Es muss sich einiges
ändern, wenn man das mikroökonomisch so wichtige Freiwilligenengagement fördern statt behindern möchte.
Die Rolle von Politikern muss sein, die
Menschen zu ermutigen und Anreize zu
schaffen – zum Beispiel steuerlicher
Natur. Ein Feuerwehrkommandant
oder ein Vereinsobmann ist oft 20 bis 30
Stunden pro Woche im Einsatz und
trägt nicht nur organisatorisch, sondern
auch finanziell eine große Verantwortung. Das muss honoriert werden, sonst
wird es künftig eng in den Führungsebenen von Freiwilligenorganisationen.

Herr Vorstandsvorsitzender Steinbichler, wie unterstützt die Kommunalkredit Austria die Leistungen von
Freiwilligen in den Gemeinden?
Steinbichler: Wir tragen insoferne zur
Unterstützung von Freiwilligenarbeit bei,
als wir gemeinsam mit den Gemeinden
Lösungen zur Finanzierung von kommunaler Infrastruktur entwickeln. Das reicht
von der Planung und Strukturierung über
die Durchführung von Finanzierungen
bis hin zur Förderungsberatung bei kommunalen Projekten. Wäre die Infrastruktur nicht sichergestellt, gäbe es in vielen
Bereichen nur beschränkt Möglichkeiten
für Freiwillige, sich ehrenamtlich zu
engagieren und damit für eine intakte
kommunale Gemeinschaft zu sorgen.

Mit der demografischen Entwicklung
steigt der Bedarf an Pflegeleistungen.
Ist er allein durch den Einsatz von
ehrenamtlichen Freiwilligen zu decken?
Mödlhammer: Ich warne davor, professionelle Pflege- und Betreuungsleistungen durch freiwillige Helfer zu ersetzen.
Das kann keinesfalls die Lösung sein.
Um den steigenden Pflegebedarf zu

Auf welche Art von Unterstützung
durch die Kommunalkredit können
die österreichischen Gemeinden sonst
noch zählen?
Steinbichler: Als Spezialinstitut können
wir wesentlich dazu beitragen, dass die
notwendigen Infrastrukturinvestitionen
der öffentlichen Hand auch in einem
gesamtwirtschaftlich schwierigeren Um-
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feld möglich sind. Die Kommunalkredit
verfolgt projektmäßig strukturierte
Lösungen, wodurch die Finanzierungsbasis für öffentliche Infrastruktur verbreitert und verbessert werden kann.
Dies ist insbesondere von Relevanz, da
Finanzierungsstrukturen auch zukünftig möglicherweise wieder steigende Zinsen berücksichtigen müssen. Gerade im
Bereich der Pflege und bei der Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtungsinfrastruktur gibt es bereits erfolgreich
realisierte Projekte.
Stichwort Pflege: Die Kommunalkredit hat die „Initiative Pflege“ ins Leben
gerufen. Worum geht es dabei?
Steinbichler: Das Thema Pflege ist auf
allen Ebenen sehr relevant; dies wird mit
dem demografischen Trend noch zunehmen. Ob Kranken- oder Altenpflege, für
die österreichischen Gemeinden ist das
eine große Herausforderung. Wie aus
einer aktuellen Umfrage hervorgeht,
schätzen zwei Drittel der Gemeinden den
Bedarf an zusätzlichen Pflegeheimplätzen in den nächsten fünf Jahren als
sehr hoch ein. Insbesondere strukturschwache ländliche Gemeinden weisen
einen überdurchschnittlich hohen Anteil
an Über-65-Jährigen auf. Die Kommunalkredit weiß, welche Parameter im Vorfeld für die Strukturierung der Finanzierung von Pflegeheimen wesentlich sind
und wie diese langfristig mit den richtigen
Partnern umgesetzt werden können. Die
„Initiative Pflege“ ist ein wesentlicher
Schwerpunkt 2011 und schließt an die im
Vorjahr sehr erfolgreich gestartete „Initiative Licht“ an. Dabei unterstützen wir
Gemeinden, ihre Beleuchtung auf den
neuesten Stand der Technik zu bringen.
Dies ist nicht nur kostensparend und
energieeffizient, die Investition amortisiert sich auch relativ rasch und ist letztendlich unumgänglich, weil bisher eingesetzte Technologien auslaufen.

ERÖFFNUNGSREDE

Gerechtigkeit
und Generationen
Wer kümmert sich in Zukunft um uns?
Wer soll alles bezahlen?
Professor Rudolf Taschner von der
TU Wien, Gründer des „math space“
im Wiener Museumsquartier und
Wissenschafter des Jahres 2004,
zeigte Lösungsmöglichkeiten auf.

G

erechtigkeit ist ein sehr großes,
altes Wort. Es kommt vom
griechischen „dikaiosýne“ und
wird in der Mythologie durch Dike, die
Göttin der Gerechtigkeit, personifiziert.
Nach Auffassung des Philosophen Platon sollte immer dann Gerechtigkeit
herrschen, wenn der den Staat Leitende
gerecht ist. Dazu muss er die drei Tugenden Besonnenheit, Weisheit und Tapferkeit besitzen und sie im jeweils richtigen
Maß, nämlich gerecht, einsetzen.
Dieses philosophische Prinzip entsprach niemals unserer Realität. Vielmehr
wurde Gerechtigkeit stets von jenen
geschaffen, die gerade an der Macht
waren – zufällig, durch Krieg, durch Erbfolge, durch Heirat. In der Ständegesellschaft im Mittelalter waren das die Kaiser und Könige. Daneben gab es Bürger
und Bauern, die als solche geboren wurden und als solche starben. Ein sozialer
Aufstieg war nicht vorgesehen.
Mit der Aufklärung wurde die ständische Einteilung des Staates abgeschafft.
Von nun an waren alle Menschen gleich
und hatten alle das gleiche Recht auf
Glück und Entwicklung. Die Schulen
wurden für jedermann zugänglich

Wissenschaftlicher
Querdenker und
Pragmatiker:
Professor Rudolf
Taschner

gemacht und dadurch die Möglichkeit
geschaffen, sich zu bilden und über die
Grenzen der Gemeinde hinaus in die
Welt zu gehen. Daraus entstand die Vorstellung, dass die Welt überall gerecht
sein müsse. Diese Gerechtigkeit sollte
über Institutionen sichergestellt werden,
die bestimmte Interessen erfüllen. Damit
wurde erreicht, dass Gerechtigkeit auch
in ihr Gegenteil verkehrt werden kann,
dass etwa eine in Wahrheit ungerechte
Aktion unter dem Deckmantel der
Gerechtigkeit durchgesetzt werden kann.

Gerechte Ungerechtigkeit
Diese Dualität ist bei der aktuellen Diskussion des Themas Gerechtigkeit in

Zusammenhang mit den Generationen
zu beachten. Wie gerecht ist es denn,
dass die nachfolgenden Generationen
für die vorangegangenen sorgen sollen?
Wie gerecht ist es, dass immer weniger
Menschen für immer mehr Menschen
zahlen müssen?
Schauen wir uns ein Beispiel an: In
Mickey-Mouse-Land leben jeweils 50.000
Menschen jeweils 50 Jahre lang, dann sterben sie langsam. Bei 100 sind alle tot. Wie
viele Personen leben insgesamt in MickeyMouse-Land? Es sind 50.000 x 50 Bis-50Jährige sowie 1,25 Millionen Über-50-bis100-Jährige. Das ergibt insgesamt 3,75
Millionen. 2,75 Millionen von ihnen sind
über 20 Jahre alt. Wenn wir davon ausgehen, dass das Pensionsantrittsalter bei 70
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Jahren liegt, dann ergibt das 450.000 Pensionisten. Damit kommen auf einen Pensionisten fünf Erwerbstätige, die regelmäßig 20 Prozent ihres Einkommens in eine
Pensionskassa einzahlen.
Eines Tages verkündet die Schlaraffenpartei: „Wir senken das Pensionsantrittsalter von 70 auf 60 Jahre.“ Das Ergebnis wären 800.000 Pensionisten, also fast
doppelt so viele wie vorher. Damit kommen jetzt nur noch 2,5 Erwerbstätige auf
einen Pensionisten. Der Schlaraffenpartei
wird klar, dass sie rasch handeln muss. Sie
verdoppelt die Pensionsbeiträge.

In Armut altern?
Wollen wir das? Bei uns in Österreich
schaut es (noch) nicht so schlimm aus
wie in Mickey-Mouse-Land, denn: Wir
werden alle älter. Von den Schulkindern
heute wird die Hälfte über 100 Jahre alt
werden – vermutlich sogar bei guter
Gesundheit. Das ist eine schöne Nachricht. Das Dumme ist nur, dass unsere
Bevölkerungspyramide bei den aktuell
40- bis 50-Jährigen die größte Ausbuchtung zeigt. Das ist eine gefährliche Situation. Wer übernimmt für die Zukunft
dieser Menschen die Verantwortung?
Wer kümmert sich um sie?

Rechenexperimente im voll besetzten Kursaal

Revolution. Sie konnte erst stattfinden,
als Arbeit einen Wert bekam und Lohn
dafür bezahlt wurde. So führte die Suche
nach Gerechtigkeit zu Fortschritt. Mit
dem Fortschritt wurde Neues machbar.
Wer etwas Neues macht, hat Macht. Wer
mächtig ist, ist verantwortlich, etwas zu
tun. Damit scheidet die Lösungsmöglichkeit „gar nichts tun“ aus.
2. Man kann sich auf die Alten konzentrieren und bei ihnen einsparen nach
dem Motto: „Ab 70 gibt es keinen Rollstuhl mehr. Ab 60 kein neues Hüftgelenk
usw.“ Das ist denkbar. Es gibt dann vielleicht noch ein paar Privatversicherte,
die sich im Alter von 120 Jahren – denn
wir werden ja immer älter – eine Schönheitsoperation kaufen können. Die ande-

wir eine gute Infrastruktur schaffen und
die Steuern in Österreich attraktiver
gestalten. Sonst gehen diese jungen, gut
ausgebildeten Arbeitskräfte lieber in
Länder mit geringerer Steuerbelastung.
5. Schließlich könnte man – wenn
man nur wollte – das Pensionsantrittsalter ändern. Das würde sehr stark wirken.
Ursprünglich wurde das Pensionsantrittsalter aus Gerechtigkeit eingeführt.
Bei einer Lebenserwartung von knapp 70
Jahren wollte man jenen, die 40 Jahre
gearbeitet hatten, noch fünf bis zehn
Jahre Leben „gönnen“. Heute ist die
Lebenserwartung weitaus höher. Heute
werden die Menschen wahrscheinlich
länger in Pension sein, als sie jemals gearbeitet haben. Das ist nicht gerecht.

„Die Änderung des Pensionsantrittsalters wäre eine elegante und
gerechte Lösung und würde sehr stark wirken.“
Rudolf Taschner

Fünf Lösungswege sind denkbar:
1. Man kann gar nichts tun und auf
jene vertrauen, die nach wie vor behaupten, dass unsere Pensionen sicher sind,
weil wir mit unserer Volkswirtschaft so
viel Wertschöpfung erzeugen, dass sich
alles ausgehen wird. Ich halte das für
nicht sehr wahrscheinlich. Arbeit müsste dazu einen kompletten Wandel vollziehen bzw. es müsste eine enorm große
Menge an Arbeit bezahlt werden. Wer
aber leistet das Gros der Arbeit? Es sind
Maschinen. Wie wollen wir die Arbeit
von Maschinen honorieren?
Im alten Griechenland wurde Arbeit
als Plage gesehen. Und auch die Römer
hätten gesagt: „Die spinnen doch! Bei
uns arbeiten Sklaven – und zwar unbezahlt.“ Arbeit war also in der Antike
nichts wert. Genau aus diesem Grund
gab es im Altertum nie eine industrielle
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ren, die nicht privat versichert sind,
haben diese Möglichkeit nicht. Das ist
ungerecht und scheidet damit ebenfalls
als Lösungmöglichkeit aus.
3. Wir können uns ganz auf die Jungen verlegen und ihnen befehlen, dass sie
mehr zahlen. Allerdings hat schon Friedrich II. erkannt, dass „ein Staat nicht
mehr von seinen Bürgern herauspressen
darf. Die Hälfte ist schon fast zu viel.“
Also wäre ein Angriff auf die Jungen
nicht ohne Schwierigkeiten möglich.
4. Verändern wir also die Kurve und
laden wir junge, arbeitsame, ÖsterreicherInnen sein wollende Menschen von
außen ein, zu uns zu kommen und für
unser Land zu arbeiten. Dafür müssen

In Großbritannien besteht die Möglichkeit, sich individuell auszusuchen,
wann man mit der Erwerbsarbeit aufhören möchte. Warum soll das nicht auch
bei uns möglich sein? Die Wahrheit
muss gesagt werden – sie ist zumutbar!
Schließlich haben die Gemeinden einen
großen Teil der Pflegearbeit zu übernehmen. Wer soll sie leisten? Lauter
Freiwillige?
Freiwilligkeit ist im großen Rahmen
schwierig. „Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst“ ist machbar. Den Nächsten
sehe ich. Wer weit weg ist, den sehe ich
nicht. Bleibt also die Änderung des Pensionsantrittsalters als eine sehr elegante
und gerechte Lösung. Man muss sie nur
im demokratisch organisierten Land
umsetzen.

HINTERGRÜNDE

Mut zur Klarheit
Alois Steinbichler,
Vorstandsvorsitzender
der Kommunalkredit
Austria, über die
Krisendebatte und
was dahinter steckt.

M

akroökonomisch hat die Finanzindustrie auf dem Gebiet
der Nachhaltigkeit zumindest
teilweise versagt; nicht so auf der Ebene der
Serviceleistung, wo die Banken positiv im
Sinne ihrer Kunden agieren. Rettungspakete für Banken und Staaten waren das logische Ergebnis einer Entwicklung, die nach
einer intensiven Deregulierungsphase ab
1990 mit der 2007 aus den USA importierten Subprime-Krise ihren Anfang genommen hat. Die derzeitige öffentliche Diskussion erzeugt einen „Krisensalat“ und
erschwert den Einblick in die Ursachen
der Situation. Ohne genaue Ursachenanalyse ist es nicht möglich, umsetzbare
Lösungsansätze zu finden.
Der Einschnitt 2007 führte zu einem
massiven Vertrauensverlust innerhalb des
Bankenmarktes, dessen Folge mit speziellen Hilfspaketen behandelt werden musste. Durch die plötzlichen Liquiditätsengpässe konnten sich die Banken nicht mehr
refinanzieren. Rettungspakete wurden
notwendig, um das System zu erhalten.
Die Staatsschuldenkrise ist darauf
zurückzuführen, dass bei einem hohen
öffentlichen Schuldenstand die Konjunktur eingebrochen ist. Die Beurteilung der
jeweiligen Schuldensituation hängt
wesentlich von den Refinanzierungserfordernissen und der daraus entstandenen
Erwartungsdynamik ab. Die oft vorhandene negative Erwartungshaltung wirkt auf
die Stimmung der globalen Finanzwirtschaft und erzeugt in sich weiteren Druck.
Zudem scheint die „Wunderdroge“

Wirtschaftswachstum, welche das absolute Wachstum der Schuldenstände durch
die Relation der Schulden zum Bruttoinlandsprodukt zudeckt, nicht mehr uneingeschränkt wirksam. Man fragt sich,
woher ständig neues und vor allem nachhaltiges Wachstum kommen kann. Der
Ansatzpunkt einer Lösung liegt darin, das
tatsächlich „Leistbare“ bewusster in den
Vordergrund zu stellen. Neues Wachstum
muss qualitatives Wachstum sein; ökonomische, ökologische und soziale Aspekte müssen nicht im Widerspruch stehen.

Mehr statt weniger Europa
Der Euro als Währung ist nicht in der
Krise. In der gegenwärtigen Situation
brauchen wir mehr und nicht weniger
Europa; und vor allem ein gemeinsames
und zeitgerechtes Vorgehen. In letzter
Konsequenz könnte dies zur Einführung von Eurobonds führen, um die
entstandenen negativen Marktstimmungen zu beseitigen.
Und wie ist es um die Finanzlage der
öffentlichen Hand bestellt? Auf kommunaler Ebene war die freie Finanzspitze im
Jahr 2009 negativ. Die Prognose für 2010

und 2011 hat sich verbessert, die finanziellen Spielräume für die Gemeinden
sind aber trotzdem nicht größer geworden. Für die Kommunen stellt sich immer
mehr die Frage nach dem Leistbaren bei
gegebenen Parametern. Ein wesentlich
bestimmender Faktor sind die Zinskosten
für Finanzierungen. Über kurz oder lang
werden die zuletzt historisch niedrigen
Zinsen wieder auf ein normales Niveau
von rund vier Prozent ansteigen. Damit
erhöht sich der Kostendruck auf die
Gemeinden weiter. Die Kommunalkredit bietet Lösungen an, die zu einer breiteren Finanzierungsbasis führen und das
Gemeindebudget entlasten können.
Wir sind gemeinsam gefordert, all diesen Einsichten mit Mut zur Klarheit zu
folgen. Kleinmut und Verzagtheit sind
nicht angebracht. Wir hatten in unserem
Teil der Welt in den letzten 60 Jahren das
Glück, in einem goldenen Zeitalter zu
leben – und wir können mit Umsicht und
Einsicht dieses Niveau auch erhalten. Die
Themen, mit denen wir konfrontiert sind,
sind beherrschbar, aber wir müssen unser
Handeln und unsere Erwartungen an den
Realitäten ausrichten. Die Wahrheit ist
zumutbar. Was wir uns heute ohne klare
Sicht auf die finanziellen Konsequenzen
noch zugestehen, wird morgen umso
mehr das Leistbare belasten.
Natürlich stellt sich dabei die Frage
nach dem Stellenwert der Solidarität in der
Gemeinschaft. Ist die EU eine Transfergemeinschaft? Sie wird es werden müssen,
genauso wie die Republik Österreich eine
ist. Ohne Solidarität ist Nachhaltigkeit
nicht möglich. Nicht ICHlinge sind gefragt, sondern ein gerechtes Miteinander
der Generationen. Das trifft auf Gemeinden
besonders zu; Gemeinsamkeit wird gerade
dort beeindruckend und noch sichtbar gelebt. Wir dürfen dieses Gefühl der Gemeinsamkeit nicht verlieren, bei all der Vielfalt
der aktuellen Themenstellungen.
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Gestern –
heute –
morgen

Wie jedes Jahr gab es auch
heuer im Vorfeld der
Kommunalen Sommergespräche eine BürgermeisterInnen- und Bevölkerungsbefragung durch
das Meinungsforschungsinstitut OGM. Zusätzlich
untersuchte das Institut
Karmasin Motivforschung die Veränderung
von Interessenlagen
und Werthaltungen der
ÖsterreicherInnen seit
den 1960er Jahren.
Die in Bad Aussee
präsentierten Ergebnisse
sorgten teilweise für
Überraschung, zumal
erstmals auch das Saalpublikum live vor Ort
mitvoten konnte.

W

arum ist es wichtig, auf das
Gestern zu schauen? „Die
Menschen haben sehr prägende Erinnerungen an das Gestern,
zum Beispiel an die Atomkatastrophe
von Tschernobyl. Wer 1986 selbst erlebt
hat, welche Auswirkungen dieses Ereignis auf Österreich hatte, denkt anders
darüber als der, der nur in der Zeitung
davon gelesen oder einmal davon gehört

Wolfgang Bachmayer präsentiert die
Ergebnisse der aktuellen BürgermeisterInnenund Bevölkerungsbefragung
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Helene Karmasin erklärt,
warum viele Probleme von heute ihre
Wurzeln in der Vergangenheit haben

hat“, erklärte Dr. Helene Karmasin, Leiterin des Instituts Karmasin Motivforschung, zu Beginn ihrer Präsentation.
Viele Probleme von heute haben ihre
Wurzeln in der Vergangenheit, in der –
angeblich – alles besser war. War es das?
Schauen wir uns dazu an, was sich
seit den 1960er Jahren in Österreich verändert hat: Bis 1968 hatten die Menschen einen ungeheuren Glauben an die

Kräfte des Marktes. Es ging in hohem
Tempo aufwärts. Leistung und Wettbewerb standen im Vordergrund, alles war
nach Nutzen zu beurteilen. Ab 1968
formierte sich Widerstand gegen dieses
Denken, gleichzeitig erfuhr die Ideologie des Marktes eine extreme Weiterentwicklung. Karmasin: „Es entstand ein
Hyperwettbewerb, der bis heute ungebrochen ist.“

„Die Menschen möchten
die Werte Sicherheit,
Gerechtigkeit, Vertrauen
und Heimat in ihrer Nahwelt verwirklicht sehen.
Unsere Gesellschaft ist
aber immer noch eine
Marktgesellschaft.
Das erzeugt Spannung!“

Grafik 1: „Öffentliche Leistungen der Gemeinde in Zukunft
in gleichem Umfang wie bisher finanzierbar?“
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In den Gemeinden ist es zu einer
ähnlichen Polarisierung gekommen.
Entweder heißt es: „Wir müssen uns
etwas anderes überlegen und die
Gemeingüter dem Markt überantworten. Lasst uns dieses oder jenes privatisieren, dann wird alles besser“, oder:
„Wir schrauben unsere Bedürfnisse
zurück, weil wir dieses oder jenes ohnehin nicht brauchen und lieber solidarisch sind.“

Helene Karmasin
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Unter welchen Bedingungen sind denn
Menschen solidarisch, gut, kooperativ?
Karmasin: „Jedes Jahrzehnt des
Gestern hatte seine Schocks und Ängste. Es gab innere und äußere Feinde –
die Ölkrisen, Umweltkatastrophen,
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Zwischen Marktgesellschaft
und Solidarität
Diese Spannungen und Ängste, aber
auch Hoffnungen fanden deutlichen
Niederschlag in den Ergebnissen der
BürgermeisterInnen- und Bevölkerungsbefragung, die von Wolfgang
Bachmayer, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts OGM, präsentiert wurden.
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Grafik 2: „Weitere Schulden zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Leistungen?“
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„Ab 1968 entstand ein Hyperwettbewerb,
der bis heute ungebrochen ist.“
Helene Karmasin

Grafik 3: „Einsparungen notwendig, welchen Weg gehen?“
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Gemeinde legt einige Leistungen
in die Hände der Bürger,
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für diese gemeinschaftlichen
Leistungen sorgen
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Balkankriege, den Terroranschlag vom
11. September 2001, die Wirtschaftsund Finanzkrise. Der durchschnittliche
Mensch versteht die Vorgänge im
Detail nicht. Er behält nur ein Gefühl
in Erinnerung: Ich habe Angst. Das
macht kooperativ.“
Die Angst besteht davor, dass uns
das System nicht mehr trägt, dass nicht
mehr genug Geld da ist, dass Staaten
Pleite gehen können, dass aufgrund
der demografischen Entwicklung an
bestimmten Standorten nur die Alten
zurückbleiben. „Trotz dieser Veränderungen bleibt auch vieles gleich“, so
Karmasin. Gemeint ist etwa das
menschliche Bedürfnis nach einem
guten Leben. Dessen Basis ist – schwer
zu definieren – ausreichender Wohlstand mit der Möglichkeit zu wohnen,
zu arbeiten, zu essen, seine Kinder zur
Schule schicken zu können, in einer
gesunden Umwelt zu leben, beachtet
und anerkannt zu werden, in der
sozialen Hierarchie aufzusteigen. Karmasin: „Ist diese Nahwelt des Menschen nicht mehr intakt, sucht er eine
andere.“
Die wichtigsten Werte, die heute in
der Nahwelt gegeben sein müssen, um
die Menschen darin zu halten, sind
neben Leistung ausreichend Sicherheit,
Gerechtigkeit, Vertrauen und – neuerdings – Heimat. „Die Menschen möchten diese Werte in ihrer Nahwelt verwirklicht sehen. Insgesamt ist unsere
Gesellschaft aber immer noch eine
Marktgesellschaft. Die Konfrontation
dieses Umstandes mit dem Streben nach
immateriellen Werten erzeugt Spannung“, so Karmasin.
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Grafik 4: „Wer soll in Zukunft welche Leistungen erbringen,
wenn die Leistungen der Gemeinden gleich bleiben,
die Kosten für die Bürger steigen?“
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Grafik 5: „Welche Probleme und Hindernisse sehen Sie, wenn die
Bürger manche Leistungen in Zukunft in die eigenen Hände
nehmen, sei es jeder Einzelne für sich oder
durch nachbarschaftliche Organisation?“
BürgermeisterInnen
Bevölkerung

43
43

Hindernisse durch Bürokratie,
Rechts- und Haftungsfragen
Zu wenig private Initiative und
Bereitschaft, gemeinwirtschaftliche
Leistungen selbst zu übernehmen

21

Keine wesentlichen Hindernisse,
manche Leistungen könnten durch
die Bürger erbracht werden bzw.
geschieht das schon

Quelle: OGM
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Selbstorganisation als Lösung

BürgermeisterInnen
Bevölkerung
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Quelle: OGM
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Einige Aktive und Fleißige
würden sich von anderen ausgenutzt
fühlen, es käme zum Streit
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„Zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen
Leistungen sollen
keine weiteren Schulden
aufgenommen werden.
Schulden sind ein
Tabuthema.“
Wolfgang Bachmayer

100

Grafik 6: „Was passiert bei Übernahme von Leistungen
durch die Bürger?“

Gemeinschaftsgefühl, Identität
und Miteinander in der Gemeinde
würden gestärkt

Auf die Frage, in welchem Umfang
öffentliche Leistungen der Gemeinde
in Zukunft finanzierbar seien, zeigten
sich die BürgermeisterInnen deutlich
pessimistischer als die Bevölkerung
(vgl. Grafik 1). Klare Übereinstimmung bestand darin, dass zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Leistungen keine weiteren Schulden aufgenommen werden sollen (vgl. Grafik 2).
Bachmayer: „Hier spielt das aktuelle
internationale Geschehen – Stichwort
Staatsschulden – eine Rolle. Schulden
sind ein Tabuthema.“
Einen Ausweg aus dem Budgetdilemma sehen sowohl BürgermeisterInnen als auch Bevölkerung darin, dass
bestimmte Leistungen in die Hände
der BürgerInnen gelegt bzw. privatisiert werden. Keine Option sind
Gebührenerhöhungen (vgl. Grafik 3).
Auf die konkrete Frage, wer in
Zukunft welche Leistungen bei einem
Gleichbleiben der Gemeindeleistungen
erbringen soll, zeigte sich allerdings,
dass fast die Hälfte der Bevölkerung
höhere Kosten bei der Kinderbetreuung von 4- bis 6-Jährigen akzeptieren
würde (vgl. Grafik 4).

80
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100

Bei Leistungskürzungen ist die Verzichtsbereitschaft im kulturellen
Bereich und beim Betrieb und der
Pflege von Sport- und Freizeiteinrichtungen am größten. Diese Leistungen könnten auch am besten von
den BürgerInnen selbst organisiert
werden. Allerdings stehen diesem
freiwilligen Engagement häufig bürokratische Hindernisse und komplexe
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STUDIE

„Fast die Hälfte der Bevölkerung würde
höhere Kosten bei der Betreuung
von 4- bis 6-Jährigen akzeptieren.“
Wolfgang Bachmayer

Grafik 7: „Würden Sie sich mit Ihrem privaten Geld an Projekten
Ihrer Gemeinde beteiligen?“

BürgermeisterInnen
Bevölkerung
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Tom Bläumauer moderierte das
Live-Voting im Saal

Grafik 8: Möglichkeiten zur Entlastung des Gemeindebudgets
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BürgermeisterInnen
Bevölkerung

falscher Weg

Zusammenlegung von Kleingemeinden in politischer und
verwaltungstechnischer Hinsicht,
also ein Bürgermeister, ein
Gemeindeamt, ein Bauhof usw.
gemeinsam, die Identität der
Gemeinden (Ortsname, Ortsschilder, … ), bleibt jedoch erhalten

richtiger Weg

64

31
32

Zusammenlegung von
Kleinstschulen zu regionalen
Schulzentren mit modernerer
Ausstattung und
Nachmittagsbetreuung

61

35

60

37

Bei kleineren oder weniger
als 40 km voneinander
entfernten Spitälern
Zusammenlegung einzelner
Abteilungen zu einer spezialisierten größeren Abteilung in
regionalen Spitalszentren

58

19

76

50

100

75

38

50

25

0

25

50

Quelle: OGM

Rechts- und Haftungsfragen entgegen
(vgl. Grafik 5).
Gelingt es, dass die BürgerInnen
erfolgreich Leistungen übernehmen, ist
die Bevölkerung mehrheitlich davon
überzeugt, dass das Gemeinschaftsgefühl, die Identität und das Miteinander
in der Gemeinde gestärkt würden (vgl.
Grafik 6). Die BürgermeisterInnen
sehen diese Frage noch positiver. Bachmayer: „Da schwingt große Hoffnung
mit, mit dieser Software die nächsten
Wahlen zu gewinnen.“
Auf die visionäre Frage „Würden
Sie sich mit Ihrem privaten Geld an
Projekten Ihrer Gemeinde beteiligen?“
reagierten sowohl Bevölkerung als auch
BürgermeisterInnen skeptisch (vgl.
Grafik 7). Bei der Frage nach Möglichkeiten zur Entlastung des Gemeindebudgets durch Zusammenlegungen
ganzer Gemeinden zeigte sich die
Bevölkerung grundsätzlich aufgeschlossener als die BürgermeisterInnen
(vgl. Grafik 8).
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Bürgerengagement
als Erfolgsfaktor
Ohne Bürgerengagement wäre das „normale“ Leben in
der Familie und in den Gemeinden in der bestehenden,
guten Qualität nicht aufrechtzuerhalten. Welche Möglichkeiten gibt es, seine helfenden Hände verstärkt einzusetzen? Wohin kann man sich wenden, um Unterstützung zu erhalten oder anzubieten? Über die Notwendig-

keit freiwillig Helfender wurde in vier Parallelforen
am zweiten Veranstaltungstag intensiv diskutiert. Vorab
veranschaulichte ein Kurzfilm in berührenden Bildern
die Beweggründe von ehrenamtlich tätigen Österreicherinnen und Österreichern. Die wichtigsten Inhalte,
Ergebnisse und Statements sind hier zusammengefasst.

Pflegefall Pflegesystem
Freiwilligenarbeit und
ihre Grenzen: v. l. n. r.
Engelbert Washietl,
Franz Ferner,
Walter Marschitz

D

iesem Thema widmete sich die
Workshopgruppe von Mag.
Walter Marschitz, Geschäftsführer Hilfswerk Österreich, und Franz
Ferner, Geschäftsführer Volkshilfe
Steiermark, unter der Moderation von
Dr. Engelbert Washietl, freier Journalist. In seinem Impulsreferat wies Walter Marschitz darauf hin, dass das Pflegesystem in den nächsten zehn Jahren in
eine Doppelmühle geraten werde:
Geburtenstarke Jahrgänge rücken ins
Pflegealter vor, geburtenschwache ins
Alter der Pflegekräfte. Es würden rund
9000 Pflegekräfte zusätzlich gebraucht.
Woher nehmen?
Marschitz empfahl eine Neuord-

nung der Kompetenzen, attraktivere
Arbeitsbedingungen
und
gezielte
Anwerbung ausländischer Kräfte. Das
Potenzial freiwilliger Helfer müsse verstärkt genutzt werden, jedoch: „Freiwilligenarbeit kann nur einen begrenzten
Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Pflegebereich leisten“, so
Franz Ferner.

„Es freut mich, wenn
die Leute dadurch
auch Freude haben.“
Dominik Mischlinger,
besucht wöchentlich das
Pflegeheim Senecura

Bis 2030 wird
eine gewaltige
Kostensteigerung
im Pflegesystem
erwartet. Können
Freiwillige diese
Zukunftsaussichten
verbessern?

Mischformen zwischen freiwilliger
und bezahlter Tätigkeit – etwa durch
geringfügige Aufbesserung von Pensionen seien – möglich, nachdenken könne
man aber auch über steuer- und sozialrechtliche Privilegierung solcher Personen ähnlich den Sporttrainern. Wichtig
sei, dass die Freiwilligen in ein lokales
Team eingebunden und richtig geführt
werden.
Insgesamt, so waren sich die ForumTeilnehmerInnen einig, mache Freiwilligkeit einen Wandel durch. Undifferenzierte Ehrenämter seien nicht mehr
attraktiv, hingegen würden projektbezogene und zeitlich begrenzte Aufgaben gern übernommen.
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Ehrenamt
in der öffentlichen
Daseinsvorsorge

Wasser marsch! – nicht nur
bei der Feuerwehr: v. l. n. r.
Wolfgang Aichlseder,
Herbert Wallner, Nicholas
Bukovec, Werner Sams

Die Wasserversorgung wird im
ländlichen Bereich
vor allem durch
Wassergenossenschaften organisiert.
Welche Rolle spielen
dabei ehrenamtliche
Funktionäre?

D

azu diskutierten DI Wolfgang
Aichlseder, Geschäftsführer
OÖ Wasser, Werner Sams,
Obmann OÖ Wasser, und Baumeister
Ing. Herbert Wallner, Obmann Dachverband Salzburger Wasserversorger,
unter der Moderation von Mag. Nicholas Bukovec von der Tageszeitung
„Kurier“.
In Österreich sind aktuell rund
28.000 ehrenamtliche MitarbeiterInnen
in fast 4000 Wassergenossenschaften
und Wassergemeinschaften tätig. Die
Arbeit der Freiwilligen entspricht einer
Wertschöpfung von rund 156 Millionen Euro. Die Zahl der Wassergenossenschaften hat in den letzten Jahren
zugenommen, was zeigt: Es finden sich
immer mehr Freiwillige. Sind aber
Wassergenossenschaften auch günstiger als herkömmliche Versorgungslösungen?
Die Forum-TeilnehmerInnen waren
sich bei dieser Frage nicht einig. Für die
Wassergenossenschaften würde spre-
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chen, dass Freiwillige motivierter sind
als bezahlte Funktionäre. Es geht
schließlich um ihr eigenes Geld – sie
haften in der Genossenschaft mit ihrem
Privatvermögen. Rechnet man den
Arbeitsaufwand aller Freiwilligen mit
ein, zeigt sich auf der Kostenseite ein
anderes Bild.
Einen Ausgleich über Zuschüsse zu
schaffen sei für die Wassergenossenschaften nur schwer möglich. In Oberösterreich sei es oft so, dass nur jemand,
der von Anfang an gefördert wird, auch
später Zugang zu Förderungen habe.
Wassergenossenschaften starten häufig
ohne Förderungen.
Bei der Grundsatzfrage, ob das heikle Thema Wasser überhaupt in der Verantwortung von Freiwilligen liegen solle,
waren sich die Forum-TeilnehmerInnen
einig, dass es unbedingt eine gute Ausbildung und Beratung für die MitarbeiterInnen geben müsse. Außerdem sollte
ein System der Fremdkontrolle aufgebaut werden.

„Ich bin davon
ausgegangen, dass
ich Unterstützung
von offizieller Seite
bekomme. Bald habe
ich gemerkt, dass das
undenkbar ist. Man
konnte sich nicht
vorstellen, dass Ehrenamtliche sich mit einer
Gruppe von Menschen
konfrontieren wollen,
mit denen auch die professionellen Sozialarbeiter oft Schwierigkeiten haben.“
Cecily Corti,
Gründerin der Schlafstelle
„VinziRast“ für Obdachlose

„Freiwilligenarbeit
kann man nicht kaufen, nicht bestellen.
Freiwilligkeit ist eine
Lebenseinstellung.“
Franz Holzer, Leiter des
Pflegeheims Senecura
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Welche Infrastruktur
brauchen die Vereine
und Organisationen,
um ihre Freiwilligentätigkeit aufrechterhalten zu können?
Wer trägt die
Kosten dafür?

Vereinsleben in
der Gemeinde

D

ieses Themas nahmen sich KR
Josef Buchta, Präsident des
Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, DI Andreas FurmHazivar, Bundesbeauftragter für GruppenleiterInnen der PfadfinderInnen
Österreichs, und DI Astrid Aichinger,
Landesbeauftragte für Ausbildung in der
Steiermark und Gruppenleiterin PfadfinderInnen Leoben, unter der Moderation
von Chefredakteur Manfred Perterer
von den „Salzburger Nachrichten“ an.

„Auch wenn man’s
freiwillig macht, ist es
wichtig, mit Herzblut
dabei zu sein. Man
kann keine halben
Sachen machen und
muss sich bewusst
sein, welche Verantwortung man trägt.“
Thomas Herbst,
Freiwillige Feuerwehr
Hallein

„Ohne Ehrenamtliche
würde viel nicht funktionieren. Ich betrachte
es als schöne Arbeit,
aber es ist viel zu viel
darauf aufgebaut.“
Karin Kainhofer,
hilft ehrenamtlich
im Diakoniewerk
„Wohnen & Fördern“

Mehr Anerkennung von freiwilligem Engagement: v. l. n. r. Andreas Furm-Hazivar, Astrid Aichinger,
Manfred Perterer, Josef Buchta

Ergebnis der Diskussion mit den
Forum-TeilnehmerInnen: Jede Investition in die Freiwilligentätigkeit ist eine
Investition in den gesellschaftlichen
Zusammenhalt einer Gemeinde. Vereinsförderung ist Vorbeugung vor sozialen Verwerfungen. Die Unterstützung
der Ehrenamtlichen, egal ob in Feuerwehr, Musikverein, Pfadfindergruppe,
Sportverein oder Kulturinitiative, trägt
nicht nur zu einem reichhaltigen
Gemeindeleben und zur Identitätsstiftung bei, sondern bewahrt die Gemeinden auf Sicht vor notwendigen und teuren Investitionen in die Reparatur der
Gesellschaft.
Über die besondere Bedeutung der
Freiwilligen Feuerwehren für die Sicherheit in den Gemeinden herrschte im
Forum Einstimmigkeit. Eingewendet
wurde, dass die Begehrlichkeiten mancher Ortsfeuerwehrkommandanten groß
seien und die Gemeinden oftmals die
Wünsche nach neuem Gerät, nach neuer
Ausrüstung und nach neuen Zeugstätten
nicht erfüllen könnten. KR Buchta wies

auf die neue Linie des Bundesfeuerwehrverbandes hin, Ortsfeuerwehren zur
Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hin zu ermuntern, die Neuanschaffung von Geräten nach regionalen
Gefahrenplänen gemeinsam zu betreiben.
Zur Förderung von Freiwilligentätigkeit präsentierten Astrid Aichinger
und Andreas Furm-Hazivar u. a. folgende Vorschläge:
• Bereitstellung von Infrastruktur,
z. B. Vereinsheimen, Meetingräumen,
Archivräumen, Kopiergeräten und
Telefon
• Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit
• personelle Hilfe in Form einer Anlaufstelle für Vereine
• finanzielle Zuwendungen
• Anerkennung und Dank beispielsweise durch Ehrungen, die Bevorzugung von Freiwilligen bei der Vergabe
von Gemeindejobs, Unterstützung bei
der Aus- und Fortbildung, Gewährung von Vergünstigungen bei Eintrittsgeldern
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Gehen uns die
Freiwilligen aus,
weil sich ihre
Bedürfnisse ändern?
Wie können
Organisationen
und Gemeinden
den Zugang zum
freiwilligen
Engagement
attraktiver gestalten?

Große Herausforderungen in der Freiwilligenarbeit: Werner Kerschbaum vom Roten Kreuz

Stand und Zukunft
der Freiwilligenarbeit

D

azu diskutierten Dr. Werner
Kerschbaum, Generalsekretär-Stellvertreter Rotes Kreuz
und MMag. Manuela Oberaigner,
Freiwilligenkoordination Rotes Kreuz,
unter der Moderation von Eva Weissenberger von der „Kleinen Zeitung“
mit ihren Forum-TeilnehmerInnen.
Die gute Nachricht zuerst: 2006 arbeiteten mehr ÖsterreicherInnen freiwillig
als 2000. Die schlechte: Die Anzahl der
geleisteten Stunden ging in diesem Zeitraum um zwölf Prozent zurück. Trotzdem kann man sagen, dass uns die Freiwilligen – noch? – nicht ausgehen, denn „es
macht Spaß“, wie viele freiwillig Engagierte finden. „Man kann anderen helfen,
gewinnt neue Freunde, kann eigene Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen und
ist für das Gemeinwohl nützlich.“
Dabei finden sich unter den 15- bis 29Jährigen genauso viele Freiwillige wie
unter den Älteren, sie engagieren sich auch
aus ähnlichen Gründen. Fragt man hingegen jene 56 Prozent der ÖsterreicherInnen, die nicht freiwillig arbeiten – weder
formell noch im Rahmen von Nachbarschaftshilfe informell –, hört man am häufigsten: „Ich bin nie gefragt worden.“
Als größte Herausforderungen in
der Freiwilligenarbeit wurden folgende
Argumente genannt:
• „Es ist schwer, Jugendliche für politische Arbeit zu gewinnen.“
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• „Die Mitgliedschaft in einem Verein
wird nicht mehr von den Eltern auf die
Kinder ‚vererbt‘.“
• „Es gilt, ehemalige Freiwillige, die sich
wegen der Kindererziehung zurückgezogen haben, zurückzugewinnen.“
• „Viele Menschen wollen sich nicht
gleich ‚für immer‘ einer Organisation
verschreiben, sondern projektbezogen
arbeiten.“
• „Wer wenig verdient, kann sich Freiwilligenarbeit nur schwer leisten.“
Als Lösungsansätze wurde u. a. vorgeschlagen:
• Freiwillige brauchen Anerkennung
ihrer Arbeit – etwa durch ein Punktesystem mit Belohnungen für Jugendliche, die Anrechnung von Freiwilligenarbeit für Ausbildungen im medizinischen und im Sozialbereich, Aufwandsentschädigungen oder Bezahlung von Führungspersonal, Steuervorteile (Absetzbarkeit von „Zeitspenden“) oder die Anrechnung von
Freiwilligenarbeit für die Pension.
• Die BürgermeisterInnen sollten sich
nicht als „Macher“ verstehen, sondern
als „Ermöglicher“. Die Gemeinden
sollten die Freiwilligenaktivitäten nur
koordinieren und nicht alles selber
machen.
• Es sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, um mehr Menschen
freiwillige Arbeit zu ermöglichen.

„Stellen Sie sich vor,
alle würden einen
Tag lang alle
Freiwilligenarbeiten
niederlegen.
Das würde den
österreichischen
Staat ziemlich
lahmlegen.“
Stina Jandl,
Leiterin des Diakoniewerks
„Wohnen & Fördern“

„Für die Entwicklung
der Jugendlichen
ist es wichtig,
Freiwilligenarbeit
erlebt zu haben,
weil sie das für
später prägt.“
Caroline Ledl,
Pfadfinderführerin

„Einmal ist hier
ein Kind zur Welt
gekommen. Das war
wie Weihnachten.
In dieser Umgebung
ein neues Leben zu
begrüßen war ein
besonderes
Erlebnis.“
Ingrid Jobst,
freiwillige Helferin in
der Schlafstelle „VinziRast“
für Obdachlose

Andreas Fleischmann,
Mitglied des Vorstandes
der Kommunalkredit Austria, und
Christian Kummert,
Bereichsleiter Vertrieb der
Kommunalkredit Austria,
Mit kritischen Fragen
zum Thema „Pflegefall
Pflegesystem“ setzten
sich die Vertreter des
Hilfswerks Österreich
und der Volkshilfe
Steiermark an ihrem
Tisch auseinander

Café
Zukunft

beantworteten Fragen
zum Thema Kommunalfinanzierungen

Im Anschluss an
die Foren hatten die
TeilnehmerInnen die
Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Gedanken
in lockerer Atmosphäre
auszutauschen und
sich über die Inhalte
der jeweils anderen
Foren zu informieren.
Das Angebot wurde rege
genutzt. Es wurde intensiv
zwischen Vortragenden,
Teilnehmenden und
VertreterInnen von
Gemeindebund und
Kommunalkredit
Austria diskutiert.

Zu Fragen über die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im

Werner Kerschbaum, Generalsekretär-Stellvertreter Rotes Kreuz, und Manuela

ländlichen Raum war vieles am Tisch der Wasserversorger aus

Oberaigner, Freiwilligenkoordination Rotes Kreuz, standen Interessierten

Oberösterreich und Salzburg zu erfahren

zum Thema „Stand und Zukunft der Freiwilligenarbeit“ Rede und Antwort
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Haben ICHlinge
keine Zukunft
mehr?

Die Zeit der Selbstbezogenheit ist vorbei.
Das Kollektiv feiert
Renaissance – allerdings
unter neuen Vorzeichen.
Wie diese aussehen,
erklärte Professor Horst
W. Opaschowski,
Zukunftswissenschafter
und Berater für
Wirtschaft und Politik.

Das Undenkbare
denken:
Trendforscher
Professor Horst W.
Opaschowski

E

s war einmal ein alter Vater mit
seinem kleinen Sohn in der Wüste
unterwegs. Der Sohn ritt auf
einem Esel, der betagte Mann ging nebenher. Da begegnete ihnen eine Reisegruppe
und schimpfte: „Wie kann der Sohn den
alten Vater nur zu Fuß gehen lassen?“
Daraufhin stieg der Sohn vom Esel und
machte seinem Vater Platz. „Schaut euch
diesen Vater an! Er sitzt bequem am Esel
und lässt seinen kleinen Sohn laufen!“,
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hieß es von einer zweiten Reisegruppe.
Nun zog der Vater den Sohn zu sich in
den Sattel. Nicht lange, und sie stießen auf
eine dritte Gruppe von Reisenden. „Was
für herzlose Menschen, die so mit dem
schwachen Tier umgehen!“, tönte es. Also
stiegen Vater und Sohn ab, nahmen den
Esel auf die Arme und trugen ihn. Die
vierte Reisegruppe, die ihnen nach wenigen Schritten begegnete, meinte kopfschüttelnd: „Was sind das bloß für Esel!“

Dieses kleine Beispiel verdeutlicht,
wie subjektiv Wirklichkeiten wahrgenommen werden. Noch stärker gehen
die Einschätzungen zu Zukunftsfragen
auseinander. Die Zukunft im Singular
schließt Zukünfte im Plural ein. Mit
Fukushima ist klar geworden, dass ein
Restrisiko Realität werden kann und wir
über Sicherheitsanforderungen neu
nachdenken müssen. Wir müssen das
Undenkbare denken, mit dem Unberechenbaren rechnen und das Unwahrscheinliche für wahrscheinlich halten.
Das ist Zukunftsforschung.
Damit meine ich nicht kurzlebige
Modeerscheinungen, sondern die Grundrichtung einer langfristigen Entwicklung,
die zumindest 15 Jahre andauert und auf
statistischen Zeitreihen basiert. Als
Zukunftsforscher prophezeie ich nicht.
Ich beobachte, was war, was geschieht
und wäge Folgen für die Zukunft ab. Mir
geht es um die Frage: „Was will der
Mensch?“ Dieses Wollen ist vorhersagbar.
Es beruht auf Lebensgewohnheiten, aus
deren Beobachtung sich folgende Trends
für die Zukunft ableiten lassen:
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ZUKUNFTSTREND 1
Mit Sicherheit mehr Freiheit
Der Automatismus – „mehr Wachstum
gleich mehr Wohlstandsgüter gleich mehr
Lebensglück“ – funktioniert nicht mehr.
Der naive Glaube, alles könne permanent
gesteigert und eine Niveauebene höher
gefahren werden, ist infrage gestellt. Der
Fahrstuhleffekt wird sukzessive vom
Pater-Noster-Prinzip abgelöst: Viele fahren nach oben, viele aber auch nach unten
oder müssen auf halber Strecke aussteigen.
Es heißt Abschied nehmen vom
bedenkenlosen Geldausgeben. Die fetten Jahre sind vorbei, Schlaraffenland ist
abgebrannt. In den anhaltenden Krisenzeiten wollen die Menschen sicher leben
und in doppelter Weise für ihre Zukunft
vorsorgen: Sie suchen materielle Sicherheit und zugleich soziale Geborgenheit,
auch wenn sie dabei Einbußen an persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit
hinnehmen müssen.

sich an der Nachwuchsbetreuung – auch,
wenn es nicht der eigene Nachwuchs ist.
Erdmännchen profitieren davon, in
Gemeinschaft zu leben, weil dadurch
ihre Überlebenschancen steigen.
Die Tierwelt macht uns Menschen
vor, wie spektakulär erfolgreich Kooperation sein kann. Wer sich um andere sorgt,
lebt länger, wer sich nicht sozial verhält,
setzt sein Leben aufs Spiel. Noch nie in
der Geschichte der Menschheit hatte die
Pflege der Generationenbeziehungen eine
solch existenzielle Bedeutung wie heute.
Im Jahr 2000 war mit dem Millenniumsfieber der Höhepunkt einer Spaßund Singlegesellschaft, des „Bowlingalone-Phänomens“, in der westlichen
Welt erreicht. Seit dem 11. September
2001 werden die Lebensideale der
1970er bis 1990er Jahre immer fragwürdiger. Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise bringt eine Zäsur im Denken und in den Lebenseinstellungen der
Menschen: In Krisenzeiten ist kein Platz

„Die Tierwelt macht uns Menschen vor, wie spektakulär erfolgreich
Kooperation sein kann. Wer sich um andere sorgt, lebt länger,
wer sich nicht sozial verhält, setzt sein Leben aufs Spiel.“
Horst W. Opaschowski

Die Sicherheit ist mittlerweile wichtiger als die Freiheit. Das Schutzbedürfnis
rückt zunehmend ins Zentrum des
Lebensinteresses. Selbst bei der jungen
Generation ist in Zeiten der Unsicherheit
ein grundlegender Einstellungswandel
feststellbar. Nur jeder zweite junge
Mensch legt besonderen Wert darauf, sich
im Leben „frei zu fühlen“. Drei Viertel
der Bis-34-Jährigen finden hingegen ein
sicheres Einkommen viel wichtiger.

ZUKUNFTSTREND 2
Das Ende der ICHlinge
Werfen wir einen Blick auf die Evolutionstheorie. Sie zeigt, dass Säugetiere
ihren nächsten Verwandten am meisten
helfen. Zur kooperativsten Säuglingsart
zählen die Erdmännchen. Sie übernehmen ganz selbstverständlich soziale Aufgaben in ihrer Gruppe und beteiligen

für Egoisten mehr. Das Zeitalter der
ICHlinge geht zu Ende.
Eine Ära der Nachhaltigkeit beginnt
– auch und gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Beständigkeit ersetzt Beliebigkeit, und Bescheidenheit ist wieder
gefragt. Die Bürger rücken enger zusammen und sind sich weitgehend einig: „Wir
müssen mehr zusammenhalten.“ Die
Tendenz ist klar: Weg vom Ego-Kult –
hin zum sozialen Wohlergehen in Kommunikation mit anderen. Das Ich braucht
das Wir. Selbst- und Verantwortungsbewusstsein sind gleichermaßen gefragt.

ZUKUNFTSTREND 3
Das mitmenschliche Vertrauen
wächst wieder
Der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers hat einmal das Sozialverhalten seiner Fakultätskollegen mit Affen vergli-

chen. Solange jeder auf seiner eigenen
Palme saß, war die Welt in Ordnung.
Kletterte ein Affe plötzlich auf die
Palme eines anderen, begann eine wilde
Keilerei zwischen den Tieren. An dieses
Bild mag man sich aktuell bei so mancher Politikerdiskussion erinnert fühlen. Politiker sind heute keine moralischen Vorbilder mehr. Die Bürger trauen der Politik immer weniger, aber sich
selbst und anderen immer mehr zu.
Bei einem Zeitvergleich der Erziehungsziele kann geradezu von einem
unaufhaltsamen Aufstieg der Ehrlichkeit
in den letzten drei Jahrzehnten gesprochen werden: vom 4. Rangplatz (1982)
über die 3. Priorität (1996) bis zum
Erziehungsziel Nr. 1 (2010). Für mehr
als drei Viertel der Bevölkerung ist Ehrlichkeit das wichtigste Erziehungsziel im
Leben geworden. Die Krisenerfahrung
verändert die Werteskala. Das Vertrauen
in die Mitmenschen wächst wieder.
Nachweislich wächst mit dem Vertrauen
auch das Potenzial an Gemeinsinn und
Gemeinschaftsfähigkeit.

ZUKUNFTSTREND 4
Die neue Lust auf Familie
Nicht mehr Sport, Hobby und Urlaubsreisen stehen im Zentrum des Lebens,
sondern Kinder und Familie. Der Trend
zur Individualisierung des Lebens hat seinen Zenit überschritten. Die Mehrheit der
jungen Leute entdeckt wieder den Wert
von Verlässlichkeit. 90 Prozent der Bürger
„schwören“ geradezu auf die Familie mit
den Worten: „Was auch immer auf uns
zukommt: Für mich ist und bleibt die
Familie das Wichtigste im Leben.“
Auch die junge Generation stimmt
auf das Hohelied der Familie ein. Für
die meisten ist es unvorstellbar gewor-
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Trendforscher
Opaschowski
im Gespräch
mit Moderator
und ORF-Innenpolitikchef Hans
Bürger (re.)

den, ohne Familie glücklich leben zu
können. Familie gewährt mehr persönliche Lebenserfüllung. Sie überlebt alle
Krisen und Zeitgeistströmungen. Familie ist die verlässlichste Lebensversicherung der Zukunft. Sie garantiert Ansehen, Sicherheit und Geborgenheit.
Kommt also der „zweite“ demografische Wandel? Die Renaissance der
Familie steht unmittelbar bevor: Ehe,
Kinder und Familie sind wieder in. Die
Familie gilt nicht länger als Auslaufmodell des 20. Jahrhunderts.

ZUKUNFTSTREND 5
Wahlverwandtschaften und
soziale Konvois
Wir sollten uns in Erinnerung rufen: Der
Ruhestand ist eine Erfindung der Neuzeit.
Früher arbeiteten die meisten Menschen
ganz selbstverständlich bis ans Ende ihres
Lebens. Die Grenze zum Alter bedeutete
Invalidität oder Berufsunfähigkeit. Heute
ist die Pensionierungsgrenze ganz willkürlich festgesetzt. Mit der längeren
Lebenserwartung kommen wir dem
Lebenstraum „beschäftigt sein, gebraucht
werden ein Leben lang“ wieder näher.
Alte Menschen suchen Sinn- und Serviceangebote rund um die Uhr. Sie wollen
keine Inlineskates mit Stützrädern. Sie
wollen einfach gebraucht werden.
Vor diesem Hintergrund werden
Generationenbeziehungen wichtiger als
Partnerbeziehungen. Sie weisen eine höhere Stabilität auf. Generationenbeziehungen leben vom Kontakt auf Entfernung,
von der Nähe auf Distanz. Dieses erweiterte Familienverständnis verändert auch
die Wohnwünsche der Menschen. Gefragt
sind in Zukunft vor allem generationsübergreifende Wohnkonzepte als Alternativen zu den traditionellen Altersheimen.
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Die Genossenschaftsidee kommt
wieder. Gleichzeitig wird der Familienbegriff um den Gedanken des „ganzen
Hauses“ erweitert. Im „ganzen Haus“
haben in Zukunft nicht nur natürliche
Familienmitglieder Platz. Auch Enkel-,
Kinder- und Familienlose werden „wie
durch Adoption“ in die Hausgemeinschaft aufgenommen. Der Gedanke der
Wahlfamilie wird wiederbelebt. Lebensgemeinschaft wird neu definiert. Generationsübergreifende soziale Konvois
und Wahlverwandtschaften werden als
lebenslange Begleiter immer wichtiger.

„Alte Menschen suchen
Sinn- und Serviceangebote
rund um die Uhr. Sie wollen
keine Inlineskates mit
Stützrädern. Sie wollen einfach gebraucht werden.“
Horst W. Opaschowski

ZUKUNFTSTREND 6
Vision Bürgergesellschaft
Ein illusionsloser Optimismus breitet
sich aus: Trotz anhaltender Wirtschafts-,
Umwelt- und Bildungskrisen ist die
Mehrheit der Bevölkerung ebenso produktiv wie positiv gestimmt: Sie will
„das Beste aus ihrem Leben machen“.
Viele Menschen sind von den wirtschaftlichen und sozialen Versprechen
der Politik enttäuscht. Sie verlieren
zunehmend das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Politikern und Parteien,

Nachdenklichkeit
und Erstaunen über
die Trends der
Zukunft

weil diese nach Meinung der Bevölkerung mehr am Machterhalt als am Wohl
der Bürger interessiert sind.
Aus der Sicht der Bevölkerung gibt es
nur zwei Lösungsansätze, wie man aus
dem Dilemma von Politikerverdrossenheit und Parteienkrise herauskommen
kann: erstens die Macht zurückverlagern
und viel mehr Volksabstimmungen
durchführen, zweitens sich selbst mehr
helfen und nicht alle Probleme einfach
dem Staat überlassen. Mehr Volksentscheide und mehr Selbsthilfe: Das sind
die konkreten Antworten der Bevölkerung auf die Krise der Demokratie.

ZUKUNFTSTREND 7
Wahrer Wohlstand
Wohlstand wird zu einer Frage des persönlichen und sozialen Wohlergehens. In
Zukunft kann Wohlstand auch bedeuten,
weniger Güter zu besitzen und doch besser zu leben. Eine Neubesinnung auf das
Beständige findet statt. Und das ist immer
weniger eine Frage des Geldes. Die
Bevölkerung will – vor die Alternative
gestellt – lieber glücklich als reich sein.
Statt auf das Immer-Mehr wird jetzt
eher Wert auf das Immer-Besser gelegt.
Letzteres sorgt für mehr Lebenszufriedenheit. Langfristig gesehen verändert
sich damit auch das Statusdenken. Prestige gewinnt in Zukunft der, der mit sich
und seinem Leben zufrieden ist und
nicht der, der sich immer mehr leisten
kann. Pointiert: Wir werden ärmer –
aber nicht unglücklicher.

DEBATTE

Im Anschluss an Professor
Opaschowskis Impulsreferat
zum Thema „Warum ICHlinge keine Zukunft mehr
haben“ und als Abschluss
der sechsten Kommunalen
Sommergespräche diskutierte
eine besonders prominent
besetzte Politikerrunde
über die Finanzsituation
der Gemeinden, die
Notwendigkeit einer
Strukturreform und Maßnahmen zum Schuldenabbau.
Im Folgenden eine
Zusammenfassung.

Lösungen statt
Versprechen

... zum Thema Schuldenabbau ...
„Ich bin im ersten Schritt froh, dass die Vereinbarung eines
Stabilitätspakts gelungen ist, d. h. die Länder folgen einem
Defizitpfad, die Kommunen budgetieren ausgeglichen. Das
Schuldenmachen wird damit gebremst. Ich bin aber nicht
euphorisch. Wir leben immer noch über unsere Verhältnisse.
Unser Schuldenberg wächst weiter. Das gute Wirtschaftswachstum benützen wir derzeit fast ausschließlich für Schuldenzahlungen aus der Vergangenheit und nicht für nachhaltige
Investitionen in die Zukunft. Ab 2014 werden wir uns Gedanken
machen müssen, wie wir den exorbitanten Schuldenberg von
80 Prozent des BIP abbauen. Am effizientesten kann das über
Ausgabeneinschränkungen erfolgen. Das ist schwierig. Woran
sich Bürger schon gewöhnt haben, kann man nicht so einfach
zurücknehmen. Privatisierungserlöse über Verkäufe sind nur
einmal möglich. So viel an Verkaufbarem ist auch nicht mehr
vorhanden. Vielmehr müssen wir im Hinblick auf Strukturveränderungen intensiv arbeiten – Stichwort Strukturreform im
Gesundheitswesen. Man kann natürlich auch Steuern erhöhen,
um Schulden abzubauen. Wir haben aber schon eine der
höchsten Steuer- und Abgabenquoten im internationalen
Vergleich. Da sehe ich keinen Spielraum nach oben.“
Maria Fekter, Bundesministerin für Finanzen

„Ich schwanke bei der Einschätzung dieser
Diskussionsrunde ein wenig zwischen
Kabarett und Märchenstunde. Ich hätte
gerne einmal eine klare Basis, die da heißt:
Wir entwirren unsere Finanztransfers. Das
Wort „Wir“ nehme ich dabei sehr ernst. Die
Gebietskörperschaften allein können die

Probleme für sich nicht lösen. Es geht nur gemeinsam. Ab
2015 brauchen wir ein neues Finanzierungsmodell. Warum
können wir nicht die bestmögliche Lösung finden, ohne dass
sich die Partner bei ihren Vorschlägen gegenseitig „abschießen“? Da brauchen wir eine öffentliche Diskussion dazu. Wir
müssen weg von der Kultur der ständigen Neuverschuldung,
die zu einer strukturellen Dauerverschuldung führt. Wir müssen weg von einer Politkultur, in der dem anderen ausgerichtet wird, was er zu tun hat. Wir brauchen Kooperation, und wir
brauchen neue Einnahmen für Gemeinden – Stichwort Grundsteuer und Widmungsabgabe. Damit würden wir den Gemeinden den Rücken stärken.“
Gabi Burgstaller, Landeshauptfrau Salzburg

„Wir müssen in der Finanzausgleichsreform ohne Scheuklappen neu denken. Kommunen sollen Abgaben verstärkt selbst
einheben können, ohne die Gesamtsteuerquote zu erhöhen. Es
ist nicht mein Ziel, mit dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel
weiter zu rechnen wie bisher. Andere Parameter sind relevant
geworden. Einen entsprechenden Vorschlag peile ich noch in
dieser Legislaturperiode an. 2014 soll bereits ein reformiertes
Modell für die nächste Legislaturperiode vorliegen.“
Maria Fekter, Bundesministerin für Finanzen

„Aus der kombinierten Wertschöpfung von
thermischer Sanierung, erneuerbaren
Energien und Kooperationen im Tourismus
lässt sich die Innenfinanzierung der
Gemeinden verbessern.“
Reinhold Mitterlehner,
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
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Schlagabtausch am Podium v. l. n. r.:
Alois Steinbichler (Kommunalkredit),
Martha Schulz (WKO), Gabi Burgstaller
(LH Salzburg), Veit Sorger (IV),
Hans Bürger (Moderation), Maria Fekter
(BM für Finanzen), Reinhold Mitterlehner
(BM für Wirtschaft, Familie und Jugend)
und Helmut Mödlhammer (Gemeindebund)

... zum Thema Finanzsituation der Gemeinden ...
„Als Finanzministerin bin ich auch ‚Gemeindeministerin‘ und als
solche für Themen wie Ertragsanteilzuweisungen und den
Finanzausgleich zuständig. Dass das Geld immer zu wenig ist, ist
so. Das beginnt schon beim Taschengeld der Kinder. So gesehen
horche ich da derzeit nicht sehr intensiv hin. Heuer sprudelt das
Geld in die Gemeinden hinein –
einerseits durch den großzügigen
Finanzausgleich, den Molterer
noch verhandelt hat, zweitens
durch den warmen Regen im Rahmen der einnahmenseitigen Konsolidierung durch neue Steuern,
drittens durch eine gute Konjunktur und viertens durch eine gute
Beschäftigungslage.“
Maria Fekter,
Bundesministerin für Finanzen

„Das mit dem Sprudeln ist eine relative Geschichte. Es ist eine
Tatsache, dass der Finanzausgleich für die Gemeinden ein relativ freundlicher war. Ebenso erfreulich ist das Zustandekommen
des Pflegefonds und der Nachmittagsbetreuung von Kindern.
Andererseits muss man aber auch sehen, dass die Gemeinden
jene Aufgabenträger sind, die am meisten von der gesellschaftlichen Entwicklung betroffen sind. Die Herausforderungen in der
Pflege werden enorm sein. Wenn wir etwas dagegen tun wollen,
dass künftig ein Erwerbstätiger auf einen Pensionisten kommt,
dann sollte es einen Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze
geben. Das würde so manche Situation entschärfen.“
Gabi Burgstaller, Landeshauptfrau Salzburg

„Die Gemeinden sind die erste Ebene in der Politik. Auf dieser
Ebene wird hohes Bewusstsein geschaffen. Das funktioniert
ganz hervorragend. Jetzt geht es
darum, zu definieren, was leistbar
ist. Diese Frage muss im Zentrum
stehen. Dann werden die Dinge
überschaubar und bewältigbar.“
Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender Kommunalkredit Austria

„Die Einnahmen sprudeln. Und wo
kommen sie her? Sie kommen aus
der Wirtschaft, aus der Industrie.
Die Unternehmen machen perma-
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nent ihre Hausaufgaben. Genau das verlange ich auch von der öffentlichen Hand.
Was ist hier an Effizienzsteigerungen
möglich? Darüber ist nachzudenken. Nur
so werden wir zu einer nachhaltigen
Lösung kommen. Die Grundvoraussetzung dafür ist Bildung
und Ausbildung. Dazu brauchen wir ein Budget, das den erforderlichen Spielraum bietet. Dass wir in einem guten Konjunkturjahr 2011 nach wie vor einen Schuldenberg haben und
manche Interessengruppen nur nach neuen Steuern schreien,
statt zu sparen, ist nicht fair.“
Veit Sorger, Präsident der Industriellenvereinigung

„Natürlich erhalten wir in den Gemeinden heuer mehr Bundesertragsanteile. Natürlich ist es richtig, dass wir wieder etwas
mehr finanziellen Spielraum haben. Aber ich bin auch verärgert.
Es werden ständig neue schwere Steine erfunden, die uns in den
Bürgermeisterrucksack hineingepackt werden. Dabei erledigen
die Gemeinden ohnehin schon alles von der Wiege bis zur
Bahre. Man sollte bitte nicht ständig unseren Rucksack noch
weiter belasten, sondern den Mut haben zu sagen, dass wir ein
unwahrscheinlich hohes Niveau an Leistungen sicherstellen.“
Helmut Mödlhammer, Gemeindebund-Präsident

„Für die Gemeinden sind mittelfristige Lösungen erforderlich.
Ein Ansatzpunkt wird der Finanzausgleich sein können. Aber
auch die Struktur der Gemeinden ist zu betrachten. Die Diskussion um Gemeindezusammenlegungen wird jetzt ernsthaft
geführt. Das sehe ich sehr positiv.“
Reinhold Mitterlehner,
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

„Der Großteil der Kommunalsteuern kommt von kleinen und
mittelständischen Betrieben, die unsere Wirtschaft grundlegend
prägen und wichtige Leistungsträger sind. Das gilt auch im Hinblick auf das Engagement der in diesen Betrieben tätigen Menschen in der Freiwilligenarbeit. Was passiert, wenn es zum Beispiel an einem Werktag während der Arbeitszeit irgendwo
brennt? Dann müssen diese Freiwilligen zum Löschen ausrücken
können. Allen Unternehmerinnen und
Unternehmern ist zu danken, dass sie das
ermöglichen und dazu beitragen, dass die
Freiwilligen Feuerwehren auch unter der
Woche gut funktionieren.“
Martha Schultz, Vizepräsidentin der
Wirtschaftskammer Österreich
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Gemeindelehrlinge auf Ausbildungskurs

Beschäftigung der Jugend
hat oberste Priorität
Der Interkommunale Ausbildungsverbund Kärnten
(IKAV) ist eine Beratungsund Serviceeinrichtung für
Gemeinden in Sachen Lehrlingsausbildung und wurde
2004 aus der Taufe gehoben. Eine erfolgreiche Zwischenbilanz präsentierte
unlängst Gemeindereferent
LR Josef Martinz. „Insgesamt haben an zusätzlichen
Aus- und Weiterbildungsangeboten 125 Lehrlinge aus
50 Gemeinden teilgenommen. Dafür möchte ich
mich bei allen Gemeinden
bedanken, die zu diesem
Erfolg beigetragen haben“,
sagte Martinz.
Die Beschäftigung der Ju-

gend habe oberste Priorität,
und die Gemeinden würden
dabei eine Vorbildfunktion
einnehmen. „Wir können
uns auf unsere Gemeinden
verlassen“, bekräftigte der
Gemeindereferent. Bisher
wurden 130 Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen
für Lehrlinge und Ausbilder
organisiert und durchgeführt. Geleitet wird das
„Gemeinde-Lehrlingsnetzwerk“ von Martin Klemenjak. „Damit auch in Zukunft
die erfolgreiche Arbeit für
die Gemeindelehrlinge fortgesetzt werden kann, werde ich aus dem Gemeindereferat die finanziellen Mittel bereitstellen“, erklärte

Geld vom Land, damit „auch in Zukunft die erfolgreiche Arbeit für
die Gemeindelehrlinge fortgesetzt werden kann“.

Martinz.
Auch das Programm für das
neue Ausbildungsjahr
2011/12 kann sich sehen
lassen: Zum Beispiel können die Gemeindelehrlinge
die Lehrgänge „Erfolgreich
im Leben“ sowie „Schlüsselfaktor Soziale Kompetenz“

absolvieren. Die Themen
„Zeitgemäßer Schriftverkehr“, „Protokolle perfekt
gestalten“, ein „Projektmanagement-Workshop“ und
die Seminarreihe „Politische Bildung“ sind nur einige der zahlreichen Angebote.

ÖGL: Härtetest im Herzen Wiens

Grabenlose Technologie statt
Verkehrschaos
Ausdruck der Innovationskraft: Grundfos CR-Pumpen.

Grundfos: Markt- und Innovationsführer nach 40 Jahren

Top-Angebote für Gemeinden
Das Geschäftsjahr 2010
brachte für den Pumpenhersteller Grundfos das beste
Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Dieser Erfolg basiert vor allem auf der
Innovationskraft des Unternehmens, das durch seine
Eigentümerstruktur mit der
Poul-Due-Jensen-Stiftung gewährleistet, dass ein Großteil der Gewinne in das Unternehmen reinvestiert wird.
Allein vier bis fünf Prozent
des Konzernumsatzes wer-

den jährlich für Forschungsund Entwicklungsprojekte
aufgewendet, was Grundfos
stets einen Innovationsvorsprung gegenüber dem Wettbewerb gesichert hat.
Insbesondere bei Heizungsumwälzpumpen (hier dominiert das Unternehmen mit
einem Weltmarktanteil von
über 50 Prozent) entwickelt
Grundfos immer wieder Lösungen, die als Benchmark
der Branche gelten.
www.grundfos.at

Das an der Wiener Ringstraße gelegene, traditionsreiche Palais Hansen wird
seit September 2010 in nur
24 Monaten durch die
PORR Bau GmbH zu einem
5-Sterne-Hotel revitalisiert.
Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten – täglich nutzen rund 280.000 Fahrzeuge den Wiener Ring – kam
eine offene Bauweise zur
Herstellung der erforderlichen Kanalanschlüsse nicht
in Frage. Gemeinsam mit
der Projektleitung wurde
eine grabenlose Lösung
(Stahlrohrpressung DN 800
mm) als einzige Möglichkeit gewählt.
Dr. Ute Boccioli, Geschäftsführerin der ÖGL (Österreichische Vereinigung für
grabenloses Bauen und Instandhalten von Leitungen)
dazu im Rahmen einer

Baustellenbesichtigung:
„Das Palais Hansen ist ein
denkmalgeschütztes, touristisches Juwel im Herzen
Wiens und an einer der
meist befahrenen Straßen
gelegen. Hier kommen die
Vorteile moderner, grabenloser Verfahren perfekt zur
Geltung.“ Mehr Infos unter
www.grabenlos.at

Foto: BÖGL
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ÖGL-Geschäftsführerin Ute
Boccioli

NÖ: Neues Ausrüstungs-Gesetz für Feuerwehren

Doppelgleisigkeiten beseitigt
Lange hat eine eigene Arbeitsgruppe rund um Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Josef
Buchta und Landesrat Stephan Pernkopf zu dem Thema getagt, nun ist sie laut
der Internetplattform Kommunalnet beschlossen: „Die
neue niederösterreichische
Feuerwehrausrüstungsverordnung und die neuen
Förderrichtlinien bieten
den Feuerwehren ein flexibles, modernes und bedarfsorientiertes Instrument“, war Landesrat Dr.
Stephan Pernkopf beim Gesetzesbeschluss am 12. Juli
2011 besonders stolz.
Feuerwehrkommandant Josef Buchta betont, dass diese Lösung eine bedarfsorientierte und flexible Ausstattung der Feuerwehren
garantiere. Das Konzept sei
von einer eigenen Arbeitsgruppe über ein Jahr lang
entwickelt und von allen
Bezirksfeuerwehr-Kommandanten beschlossen worden. Diesen Punkt betonte
auch Pernkopf: „Für mich
ist wichtig, dass die Verordnung von Praktikern erarbeitet wurde. Wir setzen

das jetzt um, wobei es in
zwei Bereichen eine Aufbesserung durch die Initiative
des Landes gibt.“
Konkret sieht die neue Verordnung eine Verlängerung
der Nutzungsdauer der
Fahrzeuge von 20 auf 25
Jahre, die überörtliche Anschaffung und Finanzierung
von Sonderfahrzeugen (z. B.
Schadstofffahrzeuge) sowie
ein modernes Fahrzeugkonzept für Hilfeleistungsfahrzeuge (HLF 1, 2 oder 3) vor.
Zusätzlich wurden die Landesförderungen vor allem
für kleine Wehren erhöht.
So mussten die Wehren bei
einem Kleinlöschfahrzeug
bisher mindestens 58.750
Euro dazuzahlen, nach der
neuen Förderung sind es
55.000 Euro. Weiters wurde
für die Feuerwehrjugend
die Förderung für Zelte von
bisher 1020 auf 1500 Euro
und für Bekleidung von bisher 40 auf 60 Euro angehoben. Damit werde gerade
im Jahr der Freiwilligen erneut ein Zeichen der Wertschätzung für die Feuerwehren gesetzt, betonte
Pernkopf abschließend.

KA DIREKT: Die Online-Veranlagung der Kommunalkredit

„Was bleibt, ist Ihr Ertrag“
KA DIREKT ist eine maßgeschneiderte Lösung für Gemeinden und gemeindenahe Unternehmen, die kurzfristig – bis zu einem Jahr –
Geld veranlagen möchten.
3 ATTRAKTIV: Die Kommunalkredit bietet attraktive
Zinsen für die gewählte
Laufzeit.
3 EINFACH:
Schon ab
einem Betrag von 20.000
Euro und einem Zeitraum
ab einem Monat können Sie
die Termineinlage online

durchführen.
3 SCHNELL: Mit KA DIREKT haben Sie rund um
die Uhr Überblick über Ihre
Finanzen.
3 KOSTENFREI: Die Abwicklung erfolgt kostenfrei
– ohne Verrechnung von
Kontoführungsprovisionen,
Spesen
oder Gebühren.
Was bleibt,
ist Ihr Ertrag.
Mehr Details: www.kommu
nalkredit.at
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Aufgabenorientierte Einnahmenverbesserung

Entwicklung der Gemeindefinanzen
hinkt weit hinter Ausgaben nach
Die prognostizierte Verbesserung der Einnahmensituation der Gemeinden
lässt leider trotz der positiven Entwicklung wenig
Spielraum für Optimismus,
erklärt Gemeindereferent
LH-Stv. Josef Ackerl. „Bestenfalls erreichen die Gemeinden am Ende des Jahres die Einnahmen des Jahres 2008 – dazwischen mussten aber die ganz normalen
jährlichen Kostensteigerungen und manche Auswirkung der Krise bewältigt
werden“, so Ackerl zu den
Ausführungen aus dem geteilten Gemeinderessort.
Einigkeit herrscht im Gemeindereferat des Landes
darüber, dass der bereits
eingeschlagene Weg der
verstärkten Kooperation
zwischen den Gemeinden
weitergegangen werden

soll, damit diese in jenen
Bereichen, in denen das
möglich ist, über gemeinsame Strukturen die für die
Menschen wichtigen Aufgaben erbringen können.
Trotzdem wird es damit alleine nicht getan sein: „Der
mittlerweile zweite Einsturz
bei den Einnahmen innerhalb der letzten zehn Jahre
hat dazu geführt, dass die
Entwicklung der Gemeindefinanzen weit hinter der
Entwicklung der Ausgaben
für die bereits erbrachten
Aufgaben hinterher hinkt,“
so Ackerl. „Für neue Herausforderungen in den Aufgabenbereichen der Gemeinden wird es auch neues
Geld brauchen – durch zusätzlicheMittel für die Gesellschaft, die durch einen
aufgabenorientierten Finanzausgleich verteilt werden.“

Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Tirol unterstützt mit „K-Regio“ vier
zukunftsweisende Kooperationen
„Es ist für den Standort
Tirol essenziell, dass wir für
einen Technologieschub
und mehr Forschung in den
Unternehmen sorgen“, sagt
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.
„Denn durch ein starkes

Foto: Land Tirol
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LRin Patrizia Zoller-Frischauf
mit v. l. Wilfried Beikircher (Innovative Wood Protection),
Thomas Hugl (Cardiospect),
Otto Handle (enerChange) und
Erich Gnaiger (MitoCom).

Netzwerk werden Produkte
entwickelt, die über die
Landesgrenzen hinaus am
internationalen Markt bestehen können.“ „K-Regio“
ist mit 2,7 Millionen Euro,
wovon die Hälfte aus EUMitteln besteht, die höchst
dotierte Technologieförderung des Landes.
Schlüsselkriterien bei der
Bewertung sind die wissenschaftliche Qualität und die
wirtschaftliche Umsetzbarkeit der eingereichten Projekt. Die Laufzeit beträgt jeweils drei Jahre. Zusammen
mit den neu bewilligten
Projekten sind insgesamt
neun Kooperationen – und
damit 42 Unternehmen und
20 Forschungseinrichtungen – in der Entwicklung
verschiedenster Produkte
tätig.

Das Bestandsgebäude der Arbeiterkammer Österreich aus den
20er-Jahren wurde in Abstimmung mit dem Denkmalamt saniert
und durch Neubauten ergänzt.

1. Platz: Austrian Facility Management Award™

Auszeichnung fürs Gebäude
der Arbeiterkammer in Linz
Im Rahmen des ATGA-Kongresses werden Immobilien
mit dem besten KostenNutzen-Verhältnis mit dem
Austrian Facility Management Award™ prämiert. Der
Kongress, der zum 18. Mal
von der Akademie für technische Gebäudeausrüstung
in Wien veranstaltet wurde,
will Gebäude und FM-Organisationen stetig weiter entwickeln und Benchmarks
setzen. In diesem Jahr wurde das Projekt der Arbeiterkammer Österreich in Linz
und des Strategieberaters
M.O.O.CON mit dem
1. Platz ausgezeichnet.
Nicht nur die Architektur,
sondern auch Kostenstruk-

tur, Funktionalität sowie Organisationskonzept, die
M.O.O.CON für das Gebäude der Arbeiterkammer
Österreich entwickelt hat,
überzeugte die Jury.
Das Bestandsgebäude aus
den 20er-Jahren wurde in
Abstimmung mit dem Denkmalamt saniert und durch
Neubauten ergänzt. Herzstück ist ein durch Glas geschützter Innenhof, der ein
offenes und kommunikatives Klima ermöglicht. Das
Büroprojekt kommt ohne
Prunk aus, unterstützt jedoch die Dienstleistungsund Beratungsorganisation
effizient.
www.moo-con.com

Versorgungssicherheit: Neue Rohöl-Pipeline

Trasse muss noch festgelegt sein
Geht es nach den Vorstellungen der OMV, soll ein
wichtiges Projekt zur weiteren Absicherung der österreichischen Energieversorgung in Bälde starten. Bei
der geplanten Rohöl-Pipeline von der slowakischen
Hauptstadt Bratislava zur
Raffinerie Schwechat geht
man davon aus, dass die
Slowaken noch heuer auf
OMV-Raffinerie in Schwechat.

ihrem Staatsgebiet den endgültigen Trassenverlauf festlegen.
www.omv.com
www.transpetrol.sk

OMV Move & Help

Demner, Merlicek & Bergmann

Mit Lesen mehr bewegen

Brigitte Mühlwisch, Initiative „OMV Move & Help“
und AnaDolores, Ida, Michael, Moritz

www.omv.com
OMV_10009_MH_180x256abf_LWC.indd 1

12.08.11 12:24

64

Kommunal: Das kommunale Büro

Verwaltungsarbeitsplatz der Zukunft – schon heute Realität

Das neue Arbeiten in der
öffentlichen Verwaltung
Wie moderne Technologien das Arbeiten von heute und morgen im
öffentlichen Bereich vollkommen verändern: Durch das neue Kommunikations- und Zusammenarbeitsverhalten befindet sich die Arbeitswelt
in einem historischen Umbruch. Geht der Trend vom traditionellen
Arbeitsplatz hin zur virtuellen Gemeinde-Organisation?
Christian Beyrl

73 Prozent der Menschen
wollen flexibler arbeiten

Foto: BuenosDias

Eine neue Umfrage – die Microsoft „Workplace of the Future
Survey“ – in 15 europäischen
Ländern bei mehr als 1500 Angestellten gibt einen interessanten Einblick in die Anforderungen des Wissensarbeiters im
21. Jahrhundert. So sind Mitarbeiter zufriedener und produktiver, wenn sie flexibler arbeiten
können: 56 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass sie
außerhalb des Büros produktiver
arbeiten können; 48 Prozent
führen das darauf zurück, dass
sie ihr Arbeitsumfeld dann flexibler gestalten können. 73 Prozent der Befragten halten fest,
dass sich ihre Lebensqualität
deutlich verbessern würde,
wenn sie flexibler arbeiten könnten. Je größer die Organisationseinheit, desto unflexibler gestalten sich die Arbeitsbedingungen:
Kleinere Organisationen können
auf mobile Arbeitsbedingungen
und flexible Arbeitszeiten besser
reagieren als solche mit mehr als
500 Mitarbeitern.

Die Gemeinden: Fit für die
Arbeit der Zukunft?
Ein Faktor, der den heimischen
Gemeinden eigentlich durchaus
entgegenkommen könnte, denn
von 2357 Gemeinden haben nur

73 Gemeinden mehr als 10.000
Einwohner.
Ein konkretes Beispiel bietet die
Stadt Weiz: Hier profitieren seit
Anfang 2011 insgesamt 100 Anwender vom Einsatz einer Unified
Communications-Lösung. „Mit
dem Entschluss, eine einheitliche
Kommunikationslösung umzusetzen, konnten wir bislang voneinander getrennte Kommunikationswege zusammenführen. Dadurch unterstützen wir unsere
MitarbeiterInnen bei einer übergreifenden und effektiven internen
Kommunikation wie auch bei der
externen Kommunikation mit den
BürgerInnen“, erklärt Andreas
Lehofer, IT-Verantwortlicher im
Stadtmagistrat Weiz. Für die Anwender im Stadtamt Weiz und
den drei Außenstellen bedeutet die
neue Anlage nicht nur Modernität, sondern auch Flexibilität.
Dafür sorgt die Einbindung von
analogen Faxgeräten, analogen
Türöffnern mit Gegensprechanla-

gen und Schnurlostelefonen.
MitarbeiterInnen können einen
Termin in Microsoft Outlook
planen und dann über die neue
Lösung mittels PC, Telefon oder
Web-Browser daran teilnehmen. Eine integrierte Suchfunktion hilft, Kollegen schnell zu
finden und ihren Präsenzstatus
zu erkennen. Dadurch können
MitarbeiterInnen gezielt und
einfach per Sprachanruf, Video
oder via Webkonferenzen kommunizieren.
Für Klein- und Kleinst-Gemeinden ist der technologische Wandel aber auch eine
große Herausforderung. Besonders die 2140 Kleinst- und
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Wie die meisten Bürgermeister übe ich
das Amt nebenberuflich aus. Umso wichtiger ist es für mich, jederzeit und von überall aus Zugriff auf meine E-Mails, Termine,
Kontakte und Aufgaben zu haben.
Karl Mühlsteiger, Bürgermeister von Gries am
Brenner

mittleren Gemeinden mit Einwohnerzahlen bis 5000 haben
zum Beispiel zur Umsetzung der
E-Government-Elemente intern
nicht die ausreichenden technischen und personellen Ressourcen. Im Schnitt arbeiten in diesen Gemeinden drei VerwaltungsmitarbeiterInnen und bieten ihren BürgerInnen alle gemeinderelevanten Verfahren an.
Spezialisierung ist in diesem Arbeitsumfeld nur sehr eingeschränkt möglich.
Ein Beispiel dazu bietet die 1300Seelen-Gemeinde Gries am Brenner. Sie setzt seit Ende des Vorjahres auf eine Lösung des Tiroler
EDV-Systemhauses Kufgem-EDV
auf Basis von Microsoft Online
Services. Die Mitarbeiter sind hellauf begeistert, allen voran der innovative Bürgermeister Karl
Mühlsteiger: „Wie die meisten
Bürgermeister übe ich das Amt
nebenberuflich aus. Umso wichtiger ist es für mich, jederzeit und
von überall aus Zugriff auf meine
E-Mails, Termine, Kontakte und
Aufgaben zu haben.“ Durch
Exchange Online ist dies nun problemlos von jedem PC sowie auch
vom eigenen Handy aus möglich.
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Karl Mühlsteiger: „Meine Mitarbeiter und ich sind so jederzeit auf
dem aktuellen Stand. Es wird
nicht nur die Zusammenarbeit
unkomplizierter, es wird auch Zeit
gespart und wir behalten sehr einfach den Überblick.“ Die Microsoft
Online Services finden inzwischen
immer mehr Anhänger im kommunalen Bereich. So haben sich
zuletzt auch zum Beispiel die Gemeinden Pettneu am Arlberg,
Nußdorf am Haunsberg und Zams
in Tirol für Exchange Online entschieden.

Ein Arbeitsplatz in einer Gemeinde wird künftig in erster Linie durch Mobilität gekennzeichnet sein. Mobilität meint dabei nicht nur
räumliche, sondern auch soziale Bewegung
und Flexibilität im Allgemeinen.

lichen Jour fixe mit den Kollegen
aus Brüssel. Was machst du?“ Die
Antwort kommt schnell: „Ich treffe jetzt Vertreter der Bezirkshauptmannschaften.“ Diese Dinge können die beiden von ihrem Schreibtisch in Graz aus erledigen? Seit
Anfang 2010 schon – nämlich
mittels Videokonferenzen. Mit der
Implementierung von Microsoft
Wie sieht der GemeindeArbeitsplatz der Zukunft aus? Office Communications Server hat
die steiermärkische LandesverwalWie könnte ein Arbeitsplatz in
tung wichtige neue Kommunikatieiner heimischen Gemeinde in
onsmöglichkeiten geschaffen.
einer global vernetzten, sich
Desktop-Sharing, Instant Messaschnell und permanent wandelnging und Video- und Audiokonfeden Welt aussehen? Er wird in
renzen haben den Arbeitsalltag
erster Linie durch Mobilität gemodernisiert. Die steiermärkische
kennzeichnet sein. Mobilität
Landesverwaltung ist der östermeint dabei nicht nur räumliche,
reichweit erste öffentliche Dienst,
sondern auch soziale Bewegung
der eine moderne Unified Communications-Lösung
von Microsoft in
Wie die Gemeindebediensteten in Studien des
Pilotdienststellen
eingeführt hat.
Zentrums für E-Government der Donau-Uni

Krems festhielten, ist heute längst nicht mehr
der Informationsmangel das tagtägliche Problem, sondern die Datenflut.
und Flexibilität im Allgemeinen.
Durch sie können kleine, regionale Organisationen von ihrem
Heimatort aus optimal agieren.
Mobilität ermöglicht aber auch
Arbeiten immer und überall; ob
am Flughafen, am Bahnhof, im
Hotel oder im Lieblingscafé –
durch Internet, Netbooks, Smartphones etc. wird Arbeiten immer
und überall möglich. Menschen
sind nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden, um ihrer Tätigkeit nachzugehen. Über
digitale Netzwerke und mobile
Kommunikations-Devices können sie von fast jedem Ort aus
ihre E-Mails abrufen, an virtuellen Konferenzen teilnehmen
oder für BürgerInnen an Projekten arbeiten.
Ein Beispiel dazu aus der Steiermark: Acht Uhr dreißig in der
Grazer Burggasse, zwei Mitarbeiter der steirischen Landesverwaltung treffen sich an der Tür. „Guten Morgen. Ich habe in fünf Minuten im Büro meinen wöchent-

Wie die Steiermark zeigt, ist
mehr Mobilität
in manchen Bereichen längst
keine Zukunftsmusik mehr. Die
Aufgabe der Informationstechnologie ist es dabei, eine geeignete und funktionierende Infrastruktur für das ortsungebundene Arbeiten zu schaffen. Das begünstigt natürlich auch die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten, und setzt damit einen
wichtigen Schritt zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Das trägt
unter anderem wesentlich zur
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf bei – gerade bei kleineren
Gemeinden, wo häufig Ämter
nebenberuflich ausgeübt werden, ein besonderer Vorteil.

Sind die heimischen Gemeinden technologisch fit?
Wie steht es generell um die Beschaffenheit der Informationstechnologie in einer durchschnittlichen heimischen Gemeinde? Sind schon alle Gemeinden so IT-fit wie die genannten Beispiele? Laut einer

Christian Beyrl ist
Manager öffentlicher Sektor-KMU
bei Microsoft Österreich.

Studie des Zentrums für E-Government der Donau-Uni Krems
verfügen alle MitarbeiterInnen
in der engeren Gemeindeverwaltung über einen Internetzugang, davon mehr als 87 Prozent breitbandig. Beinahe
flächendeckend (97,5 Prozent)
wird Microsoft Office verwendet, als Arbeitsplatz-Betriebssystem kommt fast ausschließlich Microsoft Windows zum
Einsatz. Im Serverbereich findet
sich mit 88,6 Prozent ein Microsoft-Betriebssystem, zu 7,5 Prozent verrichtet ein auf Linux basierendes System den Dienst.
Was braucht eine durchschnittliche Gemeinde also heute, um
für die Arbeit der Zukunft gewappnet zu sein? Wie die Gemeindebediensteten in der genannten Studie festhielten, ist
heute längst nicht mehr der Informationsmangel das tagtägliche Problem, sondern die Datenflut. Vielfach werden Daten
mehrfach erfasst, und relevante
Informationen zu den Verwaltungsverfahren sind nicht sichtbar.
Ein Vorzeigeprojekt zum Thema
Informationsmanagement kommt
aus Graz: Die rund 4000 Mitarbeiter des Magistrats in Graz arbeiten seit kurzem mit einem innovativen MitarbeiterInnen-Portal. Auf Basis von Microsoft Sharepoint Server 2010, hat Solvion
information management neue
Verwaltungsapplikationen implementiert: Der „Elektronische Akt“
(ELAK) vereinfacht die Erfassung
von Kundenanfragen, ein neu gestalteter Newsbereich sorgt für
bessere Übersicht und die Integration einer Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Informationen. Zudem können MitarbeiterInnen jetzt gemeinsam an Dateien und Projekten arbeiten, die
im Anschluss automatisch versioniert und gesichert werden. Damit gehören bisher langwierige
interne Dienstwege der Vergangenheit an. Auf einem virtuellen
Desktop finden MitarbeiterInnen
ihre Applikationen sowie Termine
und Aufgaben. Die Wissenssammlung „Grazipedia“ ergänzt das
Portal und stellt das wertvolle
Wissen einzelner MitarbeiterInnen allen zur Verfügung. Mit diesem innovativen Konzept wird eine effiziente verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit gewähr-
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leistet und bestehende Prozesse
werden optimiert.

Anwendungen zur Regulierung der Informationsflut
Das Grazer MitarbeiterInnenPortal deckt sehr viele Anforderungen der Gemeindemitarbeiter
an eine moderne Verwaltung ab.
Weitere Anforderungen der GemeindemitarbeiterInnen sind
unter anderem der direkte Zugriff und die Integration von
Fachapplikationen und Registern
(wie ZMR, GWR oder RIS) in die
Office-Anwendungen. Diesbezüglich gibt es schon zahlreiche
Werkzeuge zur Unterstützung
des täglichen Arbeitsablaufs in
Gemeinden. Der direkte Zugriff
aus Microsoft Word/Outlook auf
das Rechtsinformationssystem
(RIS) mit der eingebauten Nachschlagefunktion ist bereits Realität. Damit ist es möglich, im
RIS zu recherchieren, ohne
Microsoft Word/Outlook zu verlassen – durch das Markieren
und die rechte Maustaste kann
in allen Gesetzestexten oder der
Judikatur recherchiert werden.

Partner der Lösung sind das Bundeskanzleramt und die Firma rubicon-IT GmbH (www.digitales.
oesterreich.gv.at/site/7576/
default.aspx).
Die Suche in Microsoft Office
Word 2010 nach MitarbeiterInnen der öffentlichen Verwaltung
im österreichischen Behördenverzeichnis LDAP.gv.at ist ebenfalls möglich. (http://
ldapgvat.codeplex.com/). Zudem überprüft ein GenderingTool für Microsoft Office Word
2010 einen bereits geschriebenen Text nach einem definierten
Wörterkatalog und macht Vorschläge für geschlechterneutrales Formulieren (http://
gendering.codeplex.com).
Zukünftig liegt eine weitere
Hoffnung bei semantischen
Technologien, die passend zum
Sachverhalt vorhandene Dokumente, Gesetze, Erläuterungen
und Höchstgerichturteile anzeigen.
Schon heute möglich ist die duale Zustellung direkt aus Microsoft Outlook. Mithilfe der Partnerlösung von hpc DUAL
(www.hpcdual.at) regelt man

den Versand der Schriftstücke
per Mausklick durch eine Vereinigung von physischer und elektronischer Zustellung. Auch eine
wichtige Neuerung: Seit dem
1. Jänner 2011 bedürfen Ausfertigungen von elektronischen Dokumenten einer Amtssignatur: In
Office ist das seit der Version Office 2007 möglich. Die Integration der Amtssignatur in die Fachanwendungen wird über Angebote von heimischen MicrosoftPartnern im Gemeindebereich
abgedeckt. Eine weitere Forderung der Gemeindeverantwortlichen ist der verbesserte Wissensaustausch. Um die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern, wurde vorgeschlagen, die
Kommunikationsfunktionen auf
der Intranetplattform kommunalnet.at auszubauen.

Herausforderung: Optimierung von Arbeitsabläufen
Zum Wunsch nach der internen
Optimierung von Arbeitsabläufen kommt laut oben genannter
Studie des Zentrums für E-Government der Donau-Uni Krems
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auch das Bedürfnis nach einer
te einfach realisieren. Aufwändigemeindeübergreifender Zusamge Entwicklungen für den Eigenmenarbeit in neuer Qualität. Das
betrieb in kommunalen oder
bezieht sich sowohl auf kommuLandes-Rechenzentren werden
nalnet.at als auch auf verbundeviel seltener erforderlich.
ne elektronische Aktensysteme
Eine Gemeinde „in der Cloud“ ist
(ELAK). Denn der ELAK ermögdie Stadt Kindberg: „Der Umstieg
licht jederzeit Zugriff und
auf die Cloud-Lösung Office 365
Überblick, wo und was bereits
mit der Firma atwork hat unsere
wie und wie weit erledigt wurde.
IT-Infrastrukturkosten gesenkt.
Bei komplexen Fragestellungen
Gleichzeitig konnten wir unsere
können die GemeindemitarbeiZusammenarbeit und Kommuniter in Foren ihre Antworten und
kation verbessern. Anfangs hatten
Lösungen austauschen, wobei
wir noch Bedenken bezüglich Siaktuelle Entscheidungen oder
cherheitsfragen. Die Zertifikate
Kommentare automatisiert vom
und die hohe Ausfallsicherheit von
Netzwerk zur Verfügung gestellt
Microsoft Online Services haben
werden. Das erspart mühsame
uns jedoch überzeugt. Für uns ist
die Cloud-Lösung eine kostengünsNachforschungen bei Rechtsfratige und zuverlässige Lösung. Augen. Letztlich können sich aufgrund der elektronisch unterstüzten KoopeModernste Rechenzentren garantieren bei
ration auch VerCloud-Computing insbesondere kleinen und
waltungsgemeinschaften
mittleren Gemeinden höchste Sicherheitsbilden, in denen
bedingungen.
sich die einzelnen Gemeinden
tomatische Updates sorgen dafür,
auf bestimmte (Rechts-)gebiete
dass wir technologisch immer auf
spezialisieren.
dem aktuellen Stand sind“, freut
Versionierung, Volltextsuche, Insich Wolfgang Scheifinger, Persodexierung und Katalogisierungsnalabteilung/EDV, Stadtgemeinde
funktionen, Zusammenarbeit
Kindberg.
über Foren etc. können auch für
kleinere Gemeinden hilfreich
Modernste Rechenzentren gasein. Eine Lösung dafür bietet
rantieren bei Cloud-Computing
„GO ELAK“, eine elektronische
insbesondere kleinen und mittleVerwaltung auf Basis der Softren Gemeinden höchste Sicherware „Government Office“ von
heitsbedingungen. Die Daten
Unisys. In der neuesten Version 4
werden zum Beispiel bei Microeröffnet Government Office Insoft in den Datenzentren in Irstitutionen der öffentlichen Verland und Amsterdam gespeiwaltung Dokumentenmanagechert. Nachdem Microsoft Mitment-Funktionen in Kombinatiglied des EU Safe Harbour-Abon mit Social Networking-Ankommens ist, werden diese Dawendungen (z. B. Instant Messaten auch nach dem europäischen
ging oder Blogs).
Datenschutzrecht behandelt. Damit und mit zahlreichen weiteGovernment 2.0:
ren Möglichkeiten aus der Cloud
Sicherheit und Kostenrückt die Realisierung einer
effizienz aus der Cloud
schlanken, effizienten und
Wichtig sind in Zeiten schlanker
kostengünstigen virtuellen GeBudgets auch entsprechende ITmeinde-Organisation in ganz
Strukturen. Hier kommen neue
Österreich ein großes Stück
Ansätze rund um das Thema
näher ...
Cloud-Computing zum Einsatz.
Weitere Berichte rund um das
Mit Dienstleistungen aus der
Thema unter: www.microsoft.at/
Cloud lassen sich schlanke Verdasneuearbeiten
waltungsstrukturen und ein
schneller, komfortabler Zugriff
für Bürger auf öffentliche Diens-
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Experten diskutieren über Zukunft der Elektromobilität

Das NEW MOBILITY FORUM geht in die
dritte Runde
Foto: Lebensland/Gleiss

Das Land Kärnten mit der Initiative
„Lebensland Kärnten“ veranstaltet
2011 bereits zum dritten Mal Österreichs größten Kongress rund um alternative Mobilitäts- und Energieformen. Vom 2. bis 4. November 2011
treffen sich Fachleute aller Branchen
und nehmen zu den Themen „green
energy“, „smart systems“ und „e-mobility“ Stellung. Das NEW MOBILITY
FORUM wurde vom Land Kärnten ins
Leben gerufen, um die Fachwelt einmal im Jahr zu versammeln und die
neusten Erkenntnisse rund um diese
Zukunftsthemen zu erhalten. Rund 18
nationale wie internationale Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft geben exklusive
Einblicke in ihre e-mobile Zukunftsarbeit.
Als Keynote Speaker konnten in diesem Jahr der renommierte Trend- und
Zukunftsforscher Lars Thomsen sowie
der Experte für Solarenergie, Franz Alt,
gewonnen werden. Erstmals werden

Gastgeber LH Gerhard Dörfler, Veranstalter
Albert Kreiner (links) und Referent Prof. Paolo Tumminelli (Mitte) mit dem Star des
NEW MOBILITY FORUM 2010, dem e-wolf e1.

auch drei Modellregionen aus Österreich und Deutschland ihre Ergebnisse
und Erfahrungen dem Fachpublikum
präsentieren.

Weitere Informationen zu den Referenten und dem detaillierten Programm unter www.lebensland.com

E.E.

Information

Weltpremiere in der Erste Bank Wiener Stadthalle

Life.Sunlight: Vier Jahreszeiten
kunst, atemberaubende Bodenakrobatik, unglaubliche Balanceakte in vollendeter Körperbeherrschung.

Die berühmte chinesische Akrobatikgruppe Guangdong zeigt eine
außergewöhnliche Interpretation von
Vivaldis Vier Jahreszeiten.
Die KünstlerInnen verzaubern mit
fernöstlicher Körperdisziplin das Publikum in der Wiener Stadthalle. Die
Tanzeinlagen sind angelehnt an das
wohl bekannteste Werk des venezianischen Komponisten Antonio Vivaldi,
die Vier Jahreszeiten. Guangdong
agiert mit Gegenständen des täglichen
Lebens, traditionell abgeleitet von den
Erntedankfesten des alten China. Die
70 Akrobaten zeigen wirbelnde Teller-

Vierzig Jahre diplomatische Beziehungen zwischen China und Österreich
sind einer der Gründe, dieses faszinierende Erlebnis als Weltpremiere am
13. September auf die Bühne der Erste
Bank Wiener Stadthalle zu bringen.

Information
Life.Sunlight: Vier Jahreszeiten:
Di, 13. bis Fr, 17. September 2011
Wiener Stadthalle,
Halle F, 20.00 Uhr
Karten 44,– bis 66,–, Kinder bis 12
Jahre zahlen die Hälfte!
Ermäßigung für Großabnehmer:
service@stadthalle.com
Karten: bei der Wiener Stadthalle,
www.stadthalle.com,
01/79 999 79 sowie bei
wien-ticket, ticketonline, oeticket

E.E.

Foto: Hey-U!

Als Stargast wird Primaballerina
Karina Sarkissova zu bewundern sein.

69

70

Kommunal: Das kommunale Büro

Cloud-Computing, Open Data: Neue Techniken – alte Ängste

Keine Angst vorm „gläsernen
Bürger“ durch „Open Data“
Kommunales Management ist ohne E-Government heute nicht mehr
denkbar. KOMMUNAL sprach darüber mit Roland Ledinger, Leiter des
Bereichs IKT-Strategie des Bundes, und Christian Rupp, Sprecher der
Plattform Digitales Österreich.
Wie ist denn die derzeitige Situation von E-Government in den
Gemeinden? Und wohin geht die
Entwicklung?

Fotos: KOMMUNAL/Hahn

Christian Rupp: Der Stand ist
sehr unterschiedlich. Einige Gemeinden sind sehr gut aufgestellt, viele bieten ein bisschen
etwas an, aber es gibt auch ein
paar Gemeinden, die gar nichts
anbieten. Im Regierungsprogramm ist allerdings festgelegt,
dass alle Gemeinden zumindest
ein gewisses Basisprogramm anbieten sollen. Hier setzt die Partnerschaft der Gemeinden mit
help.gv.at an, die ein solches Basisangebot den Kommunen kos
tenlos zur Verfügung stellen soll.

Ledinger: Es gibt große US-Anbieter, bei denen amerikanische
Stellen Zugriff auf die Daten in
der Wolke haben. Österreichische
Gemdat-Anbieter haben damit
aber überhaupt nichts zu tun. Sie
nutzen lediglich die gleiche Technologie und das Businessmodell.
Gibt es da bereits erfolgreiche Beispiele?

Rupp: In Kärnten gibt es bereits
die GIZ-K , die seit kurzem diese
Technologie nutzt.
Angesichts der Finanznöte der
Gemeinden muss sich für den
Softwareanbieter das Geschäftsmodell ändern. Bisher hat man
jeder Gemeinde eigenständige
Lösungen verkauft. Jetzt kann
Angesichts der Finanznöte der Gemeinden
man den Gemeinmuss sich für den Softwareanbieter das Ge- den eine gewisse
Basis anbieten und
schäftsmodell ändern – etwa eine gewisse
darüber hinausgeBasis anbieten und darüber hinausgehenhende Leistung
„pay by use“ verde Leistung „pay by use“ verrechnen.
rechnen. Auch
Christian Rupp, Sprecher der Plattform DigitaGemeinden selbst,
les Österreich
die in einem bestimmten Bereich
Roland Ledinger: Durch die Entgut aufgestellt sind, könnten anwicklung von Cloud Computing
deren Kommunen derartige
besteht die Chance, dass E-GoDienstleistungen anbieten.
vernment weiter verbreitet werEin weiteres Reizwort neben Cloud
den kann. Denn dabei müssen
Computing ist derzeit Open Data.
nur die Services genutzt werBeim Gemeindebund gibt es da
den, die auch wirklich benutzt
Vorbehalte, weil man den „gläserwerden, etwa Terminvereinbanen Bürger“ befürchtet und um
rungen oder bestimmte Formuden Datenschutz fürchtet.
lare. Man muss sie einfach nur
Rupp: Das Grundprinzip von
aktivieren und braucht keine
Open Data ist, dass keine persoteure Infrastruktur aufzubauen.
nenbezogenen Daten freigegeWie sicher ist Cloud Computing?
ben werden. Große Städte wie

Wien, Graz, Linz oder Salzburg
haben angefangen, solche Daten
zur Verfügung zu stellen. In Wien
wurden beispielsweise im Rahmen einer Pressekonferenz Daten präsentiert. Noch am selben
Tag hat ein Unternehmen diese
Daten ausgewertet und daraus
eine App entwickelt, mit der man
eine öffentliche Toilette in der
Umgebung finden kann.
Ledinger: Es geht bei diesen Dingen nicht um persönliche Daten,
sondern um Finanz- oder Objektinformationen, Statistiken usw.
Diese sollten dann von der Wirtschaft oder von interessierten
Bürgern genutzt werden. Die
Verwaltung hat viele Rohdaten
zur Verfügung, die aber nicht genutzt werden. Beim Beispiel der
öffentlichen Toiletten hatte die
Verwaltung beispielsweise kein
Interesse daran, diese Daten mit
den Geodaten zu verknüpfen.
Das war Sache des privaten Unternehmens.
Natürlich hat Open Data viel mit
Transparenz zu tun. Etwa wenn
es darum geht, klar ersichtlich
darzustellen, wie ein Gesetz zustande gekommen ist. Auch in
den Gemeinden gibt es viele ungenutzte Daten, die etwa für Firmen wichtig sein könnten, wenn
es darum geht, wo ein Betrieb
angesiedelt werden soll. Wenn
ein Unternehmen beispielsweise
von mehreren Gemeinden bestimmte Eckdaten hat, kann es
diese über Open Data zusammenführen und nach den individuellen Erfordernissen auswerten.
Viele Gemeinden fürchten, dass
sie zwar eine Menge Arbeit haben,
wenn es darum geht die Daten
einzuheben, aber dass sie dann
keinen Nutzen davon haben …

Ledinger: Es sollen ja nicht unbedingt neue Daten erhoben,
sondern bereits vorhandene genutzt werden.

Kommunal: Das kommunale Büro

Rupp: Und es gibt viele innovative Unternehmen in Österreich,
die diese Daten für ihre Produkte nutzen können.

wie die Altersstruktur der Bevölkerung ist und ob die potenziellen Kunden überhaupt die technischen Möglichkeiten haben.

Wie sieht es mit den Kosten aus?

Im Jahr 2004 lief das Projekt aus,
das vier Gemeinden – Bregenz, Inzersdorf-Getzersdorf, Kufstein und
Weikersdorf am Steinfelde – zu
E-Government-Mustergemeinden
gemacht hatte. Sind diese Orte immer noch die Spitzenreiter bei der
Nutzung von E-Government?

Ledinger: Die Stadt Linz überlegt, die umliegenden Gemeinden in ihr Portal mit aufzunehmen, damit werden die Kosten
reduziert und fallen für die
Kommunen geringere oder
eventuell auch keine Kosten an.
Es gibt auch eine Kooperationsplattform von Bundeskanzleramt und den Städten Wien,
Graz, Linz und Salzburg, mit der
das Thema Open Data gepusht
werden soll. Es wurde vereinbart, dass neue Entwicklungen
dort als Open-Source-Software
zur Verfügung gestellt werden.
Gemeinden können Module verwenden und selbst ein Open Data-Portal entwickeln oder entwickeln lassen.
Wie auch im E-Government versucht man hier Dinge zu bündeln und über die Kooperation
die notwendigen Module großteils kostenfrei zur Verfügung zu
stellen. Dadurch können Kosten
gespart werden.
Wo steht Österreich international
bei der Nutzung von E-Government?

Rupp: Österreich hat immer noch
eine Vorreiterrolle. Das Angebot
ist also vorhanden, jetzt geht es
darum, dass es auch noch stärker
genutzt wird. Hier muss noch
Überzeugungsarbeit geleistet
werden, etwa auch, wenn es um
die Sicherheit der Daten und der
Infrastruktur geht.
Ledinger: In Zukunft werden diejenigen vorne sein, die auf neue
Herausforderungen wie Facebook und andere Social Media
schneller reagieren können. Die
heute 14- bis 20-Jährigen sind
fast zu 100 Prozent in sozialen
Netzwerken aktiv. Darauf muss
sich die Verwaltung einstellen.
Rupp: Digitales Österreich hat
eine Social Media-Strategie entwickelt, die wir Verwaltungen
zur Verfügung stellen. Da geht
es nicht so sehr um technische
Dinge, sondern darum, eine
Grundlage für die Entscheidung
zu treffen, ob man diese Möglichkeiten nutzen will. In einer
Gemeinde muss man sich ja beispielsweise zunächst ansehen,

Rupp: Die Spitze ist breiter geworden. Mittlerweile gibt es in
jedem Bundesland Kommunen,

Es geht bei „Open Data“ nicht um
persönliche Daten, sondern um Finanz- oder
Objektinformationen, Statistiken usw. Diese
sollten dann von der Wirtschaft oder von
interessierten Bürgern genutzt werden.
Roland Ledinger, Leiter des Bereichs
IKT-Strategie des Bundes

die besonders hervorstechen.
Beispielsweise war Wörgl Vorreiter bei der Nutzung von Facebook, Kremsmünster hat eine
Pionierrolle beim barrierefreien
Internet gespielt. Wichtig wäre,
dass diese Gemeinden ihre Erfahrungen miteinander austauschen können. Da könnte der
Gemeindebund als Informationsdrehscheibe dienen.
Wenn eine Gemeinde z. B. Facebook nutzt, müssen ja im Vorhinein einige Fragen geklärt werden. Denn es macht einen Unterschied, ob etwa ein Mitarbeiter
als Privatperson dort mit einem
Verein „befreundet“ ist oder die
Gemeinde. Das hat auch eine politische Dimension. Denn als Politiker darf man posten was man
möchte, aber als Vertreter einer
Gemeinde muss man aufpassen.
Geklärt werden muss auch, was
man macht, ob Bürger beispielsweise über Facebook Anträge
einbringen können. Da muss
klar festgelegt werden, wer in
den Account hineinschaut und
auch wie oft man nachschaut.
Der Ausbau des Angebots an Breitbandinternet wird zwar von der
EU gefördert, kommt aber immer
noch sehr teuer. Wird sich der Ausbau angesichts der Wirtschaftskrise verzögern?

Rupp: Vielleicht wird es nicht

mehr ganz so schnell gehen wie
in den letzten Jahren, aber die
Verbreitung wird trotzdem weiter zunehmen. Je mehr Applikationen und Services auf den
Markt kommen, desto weniger
kann darauf verzichtet werden.
Und gerade in entlegeneren Gebieten ist es wichtig, dass die
Menschen Zugang zum Internet
haben. So gibt es etwa ein Service
für ältere Menschen, wo man zu
Hause ein EKG machen lassen
oder den Blutzucker messen
kann – und die Daten werden
dann automatisch an den Arzt
übermittelt.
Technisch ist
vieles machbar.
Geklärt werden
müssen heute
aber zunächst
oft rechtliche
Fragen. Etwa,
ob es bei einer
Antragstellung
nötig ist, wirklich persönlich
am Gemeindeamt vorzusprechen
oder ob man das auch per Webcam tun kann.
Da braucht es eine elektronische
Signatur …

Ledinger: Es muss ganz klar
sein, dass das wirklich ich bin,
der den Antrag stellt. Ohne eine
elektronische Unterschrift wird
es nicht gehen.
Gibt es noch Förderungen für
E-Government, die Gemeinden in
Anspruch nehmen können?

Ledinger: Es gibt AT:NET im BMVIT und die HELP Partnerschaft
sowie Unterstützung bei der
Einführung der Amtssignatur
bzw. elektronischen Zustellung.
Wie sieht es mit der Sicherheits
situation aus?

Ledinger: Bei öffentlichen Stellen kommt es immer wieder zu
Sicherheitsvorfällen. Das haben
Hacker-Angriffe in den letzten
Wochen wieder deutlich gezeigt.
Wenn eine Gemeinde Opfer eines solchen Angriffs wird, kann
sie sich an das Government
Computer Emergency Response
Team (www.govcert.gv.at) wenden, das mit Rat und Tat zur
Seite steht. Die konkreten Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen übernehmen aber private
EDV-Unternehmen.
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Hohe Akzeptanz für Güteschutzverband Rohre im Siedlungswasserbau (GRIS)

Bereits 66 aktive GRIS-Gütezeichen
Wie das Präsidium mitteilte, vergibt der GRIS mittlerweile bereits 36 aktive Gütezeichen für den Anwendungsbereich Wasser und
30 für Abwasser. Damit hat
sich die Anzahl in den letzten fünf Jahren verdoppelt.
Die Gütezeichen betreffen
alle in der Trinkwasserversorgung (hier in Kooperation mit der ÖVGW) und Abwasserentsorgung verwendeten Werkstoffe wie Beton, Steinzeug, Kunststoff
und metallische Werkstoffe.

Das GRIS-Präsidium: DI Paul Kubeczko, Mag. Karl Aigner, Prok.
Thomas Schleicher: „Mit dem GRIS-Gütezeichen ist alles abgedeckt. Die Gemeinden haben damit die Garantie umfassend geprüfter Qualität, ohne im Detail selbst überprüfen zu müssen.“

Hohe Qualitätsstandards für
nachhaltige Rohrsysteme
GRIS-Gütezeichen werden
an Unternehmen für Rohre
und Formstücke vergeben,
die die strengen Gütevorschriften des Vereins erfüllen. Anlässlich der letzten
Generalversammlung würdigte der technische Auf-

sichtsrat des Vereins (TAR)
den GRIS für diese hervorragende Vereinsarbeit. Der
TAR setzt sich aus anerkannten und unabhängigen
Fachleuten aus dem Bereich
des Siedlungswasserbaus,
wie Ministerien und Prüfinstitute, zusammen.
Neben den hohen techni-

Konformität mit den ÖGA
(Österreichische Güteanforderungen für Erzeugnisse
im Siedlungswasserbau).
Produkte mit dem GRIS-Gütezeichen geben den Gemeinden die Sicherheit, in
langlebige Rohrsysteme zu
investieren, die aufgrund
des hohen Qualitätsanspruchs über Generationen
intakt bleiben.

schen Anforderungen umfasst das GRIS-Gütezeichen
umfangreiche kundenspezifische Anforderungen – wie
Versicherungsnachweis,
Qualitätsmanagementsystem, Materialrücknahme,
Vertretung in Österreich sowie Entsorgung und Recycling. Es bestätigt auch die

Information
Nähere Informationen
und die vollständige Liste
der GRIS-registrierten
Produkte erhältlich bei:
GRIS Güteschutzverband
Rohre im Siedlungswasserbau; Arsenal, Objekt
213, 1030 Wien
Tel.: 01/798 16 01-150
E-Mail: info@gris.at
Web: www.gris.at

w w w. hy p o n o e. a t

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

E.E.
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Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe

Für Österreich unterwegs
bensnotwendig, denn sie macht die regionale Versorgung und den
Außenhandel erst möglich.
Der Fachverbandsobmann für
das Güterbeförderungsgewerbe
in der Wirtschaftskammer Österreich, Komm.-Rat. Wolfgang
Herzer, erklärt dazu: „Die Transporteure sind – so wie unsere
Kunden, die Handels-, Industrieund Gewerbebetriebe – in der
Region und ihren Heimatgemeinden fest verankert und sind
Teil des regionalen Wirtschaftskreislaufs.“ In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb für
die österreichischen Transporteure jedoch durch ausländische
Billigkonkurrenz zusehends
verschärft.
Eine starke österreichische
Transportbranche ist ein Faktor,
von dem wir alle profitieren: Die
Transportunternehmen sind Versorger, Arbeitgeber, Steuer- und
Abgabenzahler in der Region.

Lokale Fahrverbote treffen
heimische Betriebe
Mittlerweile gibt es in ganz
Österreich bereits weit mehr als
100 lokale Lkw-Fahrverbote, die
zu langen Umwegen führen.
„Jedes Fahrverbot, jeder Umweg
heißt aber: Mehr Treibstoffverbrauch, mehr Lärm, höhere
Transportkosten. Gleichzeitig
müssen andere Nachbarregio-

KR Herzer „Transporteure sind in der Region und ihren
Heimatgemeinden fest verankert und Teil des regionalen Wirtschaftskreislaufs.“

nen diesen Umwegverkehr auffangen. Der echte internationale
Transitverkehr findet im hochrangigen VerkehrsEine starke österreichische
netz
Transportbranche ist ein Faktor,
statt
und ist
von dem wir alle profitieren.
davon
de facto
nicht betroffen. Wir österreichischen Transporteure jedoch
schon“, erläutert Herzer.

Fakten zum
Transportmittel Lkw
Wussten Sie ...
3 dass Lkw nur einen kleinen
Teil der Fahrzeuge im Straßenverkehr ausmachen?
3 dass die meisten Lkw leichte
Fahrzeuge (unter 16 Tonnen)
sind?
3 dass in Europa fast 75 Prozent
aller Waren per Lkw geliefert
werden?
3 dass die meisten Güter, die
per Lkw befördert werden, nur
über kurze Entfernungen transportiert werden?
3 dass Lkw-Unternehmen den
Einsatz von Schienentransport
unterstützen?
3 dass der Kraftstoffverbrauch
und somit die CO2-Emissionen
von Lkw seit 1970 um mehr als
ein Drittel zurückgegangen
sind?
3 dass 25 moderne Lkw nicht
mehr Lärm machen als einer,
der 1980 gebaut wurde?
3 dass die Schadstoffemissionen
von Lkw seit 1990 um bis zu
98 Prozent reduziert wurden?
(Quelle: IRU – www.iru.org)

Kontakt
Bei allen Fragen zum Lkw als
Transportmittel oder zu den
österreichischen Transporteuren
steht der Fachverband gerne zur
Verfügung. Tel.: 01-961 63 63-0;
www.dietransporteure.at oder
office@dietransporteure.at

E.E.

Eine funktionierende Transportwirtschaft ist für die Wirtschaft überle-
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KEYNOTE SPEAKER
Lars Thomsen (Trend- und Zukunftsforscher der future matters AG)
„Trends, Treiber und Tipping Points der e-mobility“
Franz Alt (Solarenergieexperte, Journalist, Buchautor, Fernsehmoderator)
„Die Sonne schickt uns keine Rechnung –
Neue Energie, Neue Mobilität, Neue Arbeitsplätze“
WEITERE REFERENTEN u.a.
Dr. Jost Bernasch (Kompetenzzentrum – Das virtuelle Fahrzeug)
Dr. Claudia Brasse (e-WOLF)
Dr. Carl F. Eckhardt (Vattenfall Europe)
Mag. Peter Engert (Raiffeisen Leasing)
Dr. Andreas Gutsch (Karlsruher Institut für Technologie)
Dr. Wolfgang Hafner (Magistrat Klagenfurt)
Dr. Christine Haller (Daimler AG)
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kromp (BOKU Wien)
Dr. Natascha Künstner (Volkswagen AG)
DI (FH) Stefan Mayer (Allgäuer Überlandwerk)
DI Helmut Oberguggenberger (Austrian Institute of Technology)
Mag. Werner Pietsch (KELAG)
Mathieu Prigent (Renault Österreich)
DI Willy Raimund (Österreichische Energieagentur)
DI Robert Schmied (Energie Graz Holding)
MR Guido Zielke (GGEMO)

Günstig, sauber, sicher:

Mit Erdgas
wirtschaftlich
unterwegs
Günstige Treibstoffkosten, der NOVA-Bonus für alternativ betriebene Autos und die niedrigen Emissionszahlen sprechen für den Kraftstoff Erdgas.

Programmänderungen vorbehalten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter

www.lebensland.com

Eine Initiative von Landeshauptmann Gerhard Dörfler

Erdgas im Tank, auch Compressed Natural Gas (CNG)
genannt, verbindet Wirt-

schaftlichkeit und Umweltbewusstsein. Verglichen mit
konventionellen Fahrzeugen emittieren
Erdgasautos bis zu
Mehr als 6000 Erdgasautos in
85 Prozent weniger StickstoffoxiÖsterreich zeigen, dass umweltde, die zur Ozonfreundliche Mobilität ohne
bildung beitragen,
bis zu 20 Prozent
Komfortverlust möglich ist.
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WIR VERMIETEN LÖSUNGEN

Foto: Wien Energie/Martin Stöbich:

07.-11.09.
DE
FREIGELÄN 5
STAND
BLOCK F -

Oben: Einfach und sicher –Erdgasauto werden mit CNG (Compressed
Natural Gas) betankt.
Kleines Bild: In Wien werden Taxis mit Erdgasantrieb mit 3000
Euro gefördert.

weniger Kohlendioxid und
gas. 84 Prozent der im ersbis zu 90 Prozent weniger
ten Halbjahr 2011 zugelasPartikel. Und auch die Einsenen 298 Erdgasfahrzeufahrt in Tiefgaragen ist –
gen gehören Unternehmen.
anders als bei FlüssiggasDie finanziellen Vorteile
autos – möglich.
wirken sich in einem FuhrMehr als 6000
Erdgasautos in
Ein Kilogramm Erdgas hat den
Österreich zeigen,
Energieinhalt von 1,5 Liter
dass umweltfreundliche MobiBenzin und 1,3 Liter Diesel.
lität ohne KomDas heißt, mit weniger
fortverlust möglich
ist. Mit derzeit
Treibstoff kommt man weiter.
knapp 180 Erdgastankstellen ist
auch eine durchgängige
park rasch aus. Weiteres
Versorgung gewährleistet.
Plus sind die AnschaffungsBesonderer Vorteil: Der
kosten. Erdgasautos gibt es
CNG-Preis ist mit durchbereits zu Preisen wie verschnittlich 0,97 Euro per Kigleichbare Dieselmodelle.
lo konstant niedrig. Ein Kilogramm Erdgas hat außerdem den Energieinhalt von
1,5 Liter Benzin und 1,3 Liter Diesel. Das heißt, mit
weniger Treibstoff kommt
E-Mail: erdgasfahrzeuge@
man weiter.
wienenergie.at
Die aktuellen Zahlen der
Aktuelle Liste der TankStatistik Austria beweisen:
stellen im Internet auf
Die Wirtschaft nützt verwww.wienenergie.at
stärkt den Treibstoff Erd-

MÄNNER
BRINGEN NIE BLUMEN MIT.
Richtig. Was unsere Raupenhäcksler übriglassen, eignet sich
nun mal besser für die Kompostierung als für die Wohnzimmervase. Und das ist nur eines von über 42.000 Mietgeräten für die
vielfältigen Anforderungen von Kommunen.
www.mvs-zeppelin.at

0800 -1805 8888
(kostenfrei anrufen)

E.E.

Information
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Hans Kronberger liefert zwei Beiträge zur Energiedebatte

Bücher zur politischen Bedeutung von Energie
Der frühere ORFJournalist,
langjährige EuropaAbgeordnete und
derzeitige Chef der
Interessenvertretung
Photovoltaic Austria, Hans Kronberger, zeichnet gleich
für zwei Bücher verantwortlich, die
kürzlich erschienen sind.
„Blut für Öl“ ist die überarbeitete Neuauflage von
Kronbergers Bestseller aus
dem Jahr 1997. Darin zeigte er erstmals die Zusammenhänge zwischen Krieg
und Energiebeschaffung
auf. Geschehnisse wie der
Irakkrieg, der Gasstreit in
der Ukraine und die Verknappung von Erdöl wurden darin präzise vorausgesagt. Heute ist dieser

Aspekt längst Allgemeingut geworden. Die Thesen,
dass Energie- und
Rohstoffaufbringung untrennbar
mit militärischer
Gewalt verbunden
sind und dass die
Verknappung der
Rohstoffe
diesen
Druck zur Beschaffung erhöht, haben
den erneuerbaren
Energien eine friedenspolitische Bedeutung eröffnet.

„Geht uns aus
der Sonne“
Das Buch „Geht
und aus der Sonne“ handelt
von einer großen Vision,
nämlich den Aufbruch in

ein neues Zeitalter, in dem
fossile und atomare Energieträger vollständig durch
erneubare, die ihre Basis
aus der Sonne beziehen
(Sonne, Wasser, Wind ...),
ersetzt werden. „Geht uns
aus der Sonne" rechnet mit
den Verhinderern, die dem
neuen Zeitalter noch entgegenstehen, schonungslos ab und
zeigt den Weg auf,
wie ein solares
Zeitalter funktionieren könnte.
Provokant und angriffslustig skizziert
Kronberger die mit
der „Energierevolution“ verbundenen
gesellschaftlichen
Veränderungen
und kommt zum Ergebnis,
dass die Zukunft bereits
längst begonnen hat.

Zitat: „Es gibt nur ein Ziel,
nämlich den vollständigen
Ersatz fossiler und atomarer Energienutzung.“

Hochwasserschutz braucht das Wissen der Welt.
Hier ﬂießt es zusammen:

11.–13. Oktober 2011
CCH – Congress Center Hamburg
www.acqua-alta.de

Fachmesse mit intern. Kongress für Klimafolgen, Hochwasserschutz und Wasserbau
11. – 13. Oktober 2011 · www.acqua-alta.de

Die Bücher
Hans Kronberger:
Blut für Öl – Der Kampf
um die Ressourcen, völlig überarbeitete und aktualisierte Neuauflage,
192 Seiten, € 17,90
ISBN: 978-3-901626-52-4
Hans Kronberger: Geht
uns aus der Sonne – Die
Zukunft hat begonnen,
verlag@uranus.at
Tel.: 01/403 91 11-0
160 Seiten, € 19,90
ISBN: 978-3-901626-51-7
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Bei Dienstleistungen rund um traditionelle und erneuerbare Energieträger:

Energiecomfort, der verlässliche
Partner für Gemeinden
Brennstoffen ist es auch für Gemeinden ein Gebot der Stunde, verantwortungsbewusst mit vorhandenen Ressourcen umzugehen bzw. in
den Einsatz von regenerativen Energien zu investieren.
Energiecomfort, als Spezialist
für ganzheitliche Lösungen rund
um Energieeffizienz und erneuerbare Energien, bietet speziell
für Gemeinden ein breites – und
auch für schmale Gemeindekassen durchaus leistbares – Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Innovationen an. Der
erste Ansatz von Energiecomfort
besteht immer in der Effizienzsteigerung bestehender Energieanlagen einer Gemeinde.
Großes Augenmerk wird dabei
auf eine Optimierung – und damit Energieeinsparung – ohne
Investitionen in neue Anlagen
gelegt. Mit dem innovativen
Produkt „Energie.Optimal.“ bietet Energiecomfort den Gemeinden eine tolle Gelegenheit, bei
bestehenden (Heiz-)Anlagen
von Gemeindegebäuden eine
Ist-Analyse der derzeitigen Energiesituation durchzuführen. Danach werden Optimierungspotenziale aufgezeigt, mit Schwerpunkt auf die Effizienzsteigerung von Bestandsanlagen. Bei
„Energie.Optimal.“ trägt die Gemeinde keinerlei Risiko, denn
Energiecomfort finanziert sich
ausschließlich aus den erzielten

Das Biomasse-Heizwerk Energiecomfort in Purkersdorf.

Der erste Ansatz von Energiecomfort
besteht immer in der Effizienzsteigerung
bestehender Energieanlagen.
Einsparungen – eine „Win-WinSituation“ für die Gemeinde und
Energiecomfort.
Einsparungen von bis zu 15
Prozent mit „Energie.Optimal“

de Biomasse-Ortswärmenetze in
vielen Gemeinden Österreichs
und des benachbarten Auslandes. Das Unternehmen ist aber
auch Marktführer in Wien beim
Betrieb von solarthermischen
Großanlagen – betreut werden
mehr als 3000 m² Kollektorfläche in der Bundeshauptstadt.
Auch die Nachfrage – meist seitens gemeinnütziger Bauträger
für Reihenhaussiedlungen – in
den anderen Bundesländern
steigt signifikant. Auch bei der
Beheizung von Reihenhaussiedlungen u. ä. mittels umweltfreundlichen Pellets-Heizwerken
in Kombination mit thermischen
Solaranlagen steht Energiecomfort mit Kompetenz zur Seite.
Bei Biomasse-Heizwerken ist
das Unternehmen auch Technologieführer: Das von Energiecomfort geplante, errichtete und
betriebene Biomasse-Heizwerk
im bayerischen Oberstaufen ist
seit November letzten Jahres
ein innovatives Highlight: Die
Kombination mit der Erzeugung
von Strom aus Wärme ist ein
Novum und dadurch doppelt effizient. Mit der Leistung aus

sind durchaus realistisch. Für
die Stadtgemeinde Stockerau
werden so seit
kurzem 16 GeBei „Energie.Optimal.“ trägt die Gemeinde
meindeobjekte
keinerlei Risiko, Energiecomfort finanziert
optimiert mit einem – über die
sich ausschließlich aus Einsparungen.
Vertragslaufzeit –
beachtlichem
Einsparungspotenzial in der
dem Oberstaufener BiomasseHöhe von mehreren HundertHeizwerk können rund 1350
tausend Euro.
Durchschnittshaushalte pro Jahr
mit elektrischer Energie versorgt
werden. Kraft-Wärme-KoppErfahrung beim Einsatz
lungsanlagen wie diese erreiregenerativer Energien
chen einen Nutzungsgrad von
Neben der Effizienzsteigerung
bis zu 90 Prozent und sind daklassischer Bestandsanlagen biemit ein wichtiger Teil des Enertet Energiecomfort den Gemeingiesystems der Zukunft
den auch Know-how und
langjährige Erfahrung im Einsatz von regenerativen Ener
gien. So errichtet und betreibt
ww.energiecomfort.at
Energiecomfort flächendecken-

Mehr Information:

E.E.

Durch den steigenden Energiebedarf sowie die Endlichkeit von fossilen

Kommunal: Wirtschafts-Info

Kasernenverkäufe: Erste Ansprechpartner sind Kommunen

Graz: Fast 38.000 Quadratmeter
Platz für öffentliche Einrichtungen
Seit sechs Jahren verwertet die SIVBEG erfolgreich ehemalige Kasernen
des Bundesheeres. 108 Objekte wurden seitdem mit einem Erlös von
rund 151 Millionen Euro verkauft. Die großzügigen Liegenschaften bringen gerade für Gemeinden viele interessante Möglichkeiten.
„Meist laufen Verhandlungen
und Verkäufe wie geschmiert.
Manchmal stoßen wir auch auf
Widerstand, den wir dann durch
zahlreiche Gesprächsrunden
auszuräumen versuchen.“ So
fasst der Geschäftsführer der
SIVBEG (Strategische Immobilienverwertungs-, Beratungs- und
Entwicklungsgesellschaft), Stephan Weninger, seine Erfahrungen im Verkauf von Kasernen
und anderen ehemaligen Liegenschaften des Österreichischen Bundesheeres zusammen.
Letztendlich ist es aber immer
nur eine Frage der Zeit. So bedurfte es beispielsweise bei der
Kopal-Kaserne in St. Pölten
mehr als drei Jahre zäher Verhandlungen mit Investoren.
Jetzt steht der Verkauf kurz bevor. Weitere Transaktionen wie
der Eigentümerwechsel einer
Teilfläche der Aichelburg-Kaserne in Wolfsberg sind absehbar.
Einen vor kurzem abgewickelten
Verkauf hebt Weninger dabei
gern heraus. In der Hummel-Kaserne in Graz wird ab 2012 auf
einer Teilfläche von 38.000
Quadratmetern teils ein Gesundheitszentrum für Senioren, teils
kommunaler Wohnbau von der
Stadt Graz errichtet werden. 90
Gemeindewohnungen werden
ebenso entstehen wie eine Auf-

Die Hummel-Kaserne: Mit dem Kauf dieses Areals wird
die Stadt Graz ab 2012 auf einer Teilfläche von 38.000
Quadratmetern teils ein Gesundheitszentrum für Senioren, teils kommunalen Wohnbau errichten.

Wien und Klosterneuburg haben’s eilig:
Beide wollen dem Beispiel Graz folgen und
Kasernen auf ihrem Stadtgebiet kaufen.

wertung der Infrastruktur durch
eine neue Straßenbahntrasse.
Die andere Teilfläche erwarb die
Firma Kohlbacher für den privaten Wohnbau. „Eine Beispiel, wo
der Verkauf reibungslos und mit
größtmöglicher Unterstützung
der Stadt funktioniert hat und
alle Beteiligten zufrieden sind“,
freut sich Weninger. „Unsere
Aufgabe ist es, Verkäufer, Käufer
und Gemeinden zusammenzubringen. Militärische Liegenschaften haben nämlich meistens eine Spezialwidmung, die
eine Entwicklung nicht ganz
einfach macht. Die Gemeinden
sind also der ausschlaggebende

Faktor, was nach dem Verkauf
passiert. In Gesprächen mit Bürgermeistern und Gemeindevertretern werden – unter Berücksichtigung der Interessen der
Gemeinden – Vorschläge für die
zivile Nachnutzung (Flächenwidmungs- und Bebauungsmöglichkeiten) unterbreitet. Wir verhandeln jedoch grundsätzlich
mit allen Bietern gleichberechtigt, da wir uns an Gesetze halten und nach marktwirtschaftlichen Kriterien vorgehen müssen. Unser Auftrag ist die bestmögliche Verwertung – sprich
der höchstmögliche Erlös für die
Verkäuferin (Anm.: Republik
Österreich), was infolge dem
Steuerzahler zugute kommt.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie serviceorientierte
Denkhaltung stehen immer im
Vordergrund unserer Leistungen.“ Das ist natürlich auch bei
den aktuellen Projekten der
SIVBEG nicht anders. Das größte ist die Straub-Kaserne in Hall
in Tirol. „Aufgrund der enormen
Größe der Liegenschaften dauert hier der Verwertungsprozess
natürlich entsprechend länger
und müssen die Interessenten
das Widmungsrisiko genau abschätzen können, bevor sie ein
Kaufangebot abgeben“, erklärt
Weninger. Richtig eilig haben es
die Gemeinden Wien und Klosterneuburg: Beide wollen dem
guten Beispiel in Graz folgen
und Kasernen auf ihrem Stadtgebiet kaufen. Am besten noch
2011, um sofort mit einer Planung für eine Nachnutzung anfangen zu können. Insgesamt
hat die SIVBEG seit 2006 Heeresliegenschaften um rund 151
Millionen Euro verkauft.

Information
Die aktuelle Verkaufsliste und
alle Ansprechpersonen finden
Sie auf www.sivbeg.at

E.E.
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Umweltminister Berlakovich lädt zu den klima:aktiv mobil Länderkonferenzen

Klima schützen, Wirtschaft
stärken, Arbeitsplätze schaffen
Alternative Mobilität ist
ein wachsender und
wesentlicher Wirtschafts-

Mit dem Masterplan
„Green Jobs“ des Lebensministeriums sollen bis
2020 100.000 neue „Green
Jobs“ entstehen, davon
15.000 in der Mobilität.

Aber auch neue Ausbildungen,
wie beispielsweise zur E-BikeMechanikerIn oder zum Mobilitätscoach werden gefördert.
Nach dem Motto „Punkt für
Punkt zum Klimaziel“ setzt Umweltminister Niki Berlakovich
auch heuer mit dem klima:aktiv
mobil-Programm besonders auf
Dialog- und Netzwerkveranstaltungen. „Mit alternativen Antrieben und klimafreundlicher
Mobilität schützen wir Umwelt
und Klima, sichern und schaffen
Green Jobs und machen einen
Schritt weiter in Richtung Energieautarkie. Auf unseren Dialogveranstaltungen können

Fotocredit: Lebensministerium/APA OTS Strasser

faktor in Österreich.

Von Fuhrparkumstellungen bis Elektromobilität, von Mobilitätsmanagement bis
zur Radverkehrsförderung. Wir fördern
alternative Mobilitätslösungen.
Umweltminister Niki Berlakovich.

Betriebe, Städte, Gemeinden
und Tourismusregionen von
den Erfahrungen dieser Partner
lernen und sich über Förderungen des Lebensministeriums informieren“, so Umweltminister
Berlakovich.
Mit der Klimaschutzinitiative
klima:aktiv mobil konnten in
den letzten Jahren über 1800
Projektpartner gewonnen werden, die mit
innovativen
Mobilitätsmanagementproförderung. Bei hochkarätig bejekten, mit alsetzten Entscheidungsträgerdiaternativen
logen und durch Impulsreferate
Fuhrparks,
erhalten Sie Informationen zu
Elektromobineuen Daten und Fakten sowie
lität, Radverwirtschaftliche Einschätzungen
kehr sowie
im Verkehrsbereich.
Spritsparen
einen wesentlichen Beitrag

Fact-Box „klima:aktiv mobil-Länderkonferenzen“
Die klima:aktiv mobil-Länderkonferenzen im September:
Erfahren Sie alles über Fördermöglichkeiten für Ihr klimaschonendes Mobilitätsprojekt – von
Fuhrparkumstellungen bis Elektromobilität, von Mobilitätsmanagement bis zur Radverkehrs-

zum Klimaschutz leisten.
Gemeinsam sparen sie 1,48
Millionen Tonnen CO2 über die
technische Nutzungsdauer beziehungsweise jährlich von etwa
115.300 Tonnen CO2 ein.

Termine
Oberösterreich & Salzburg:
1. September 2011, Linz
10.00 – 16.00 Uhr
PowerCenter, Energie AG OÖ
Steiermark & Kärnten:
19. September 2011, Weiz
10.00 – 16.00 Uhr
Kunsthaus Weiz
Burgenland:
30. September 2011, Eisenstadt
9.00 – 13.00 Uhr
Wirtschaftskammer Eisenstadt
Jetzt unter klimaaktivmobil@
grayling.com anmelden!
Informationen, Programme
und Details zur Anmeldung
finden Sie auf
www.klimaaktivmobil.at/
greenmobility
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Alternative & traditionelle Energie in den Gemeinden

Öko und Atom, Öl und Solar,
Kohle und Gas: Was jetzt?

Bei jeder Frage nach „Energie“ tauchen unweigerlich die
Schlagworte „Kioto“, „CO2-Emission“, „Treibhausgase“,
„Energieeffizienz“ und zuletzt immer öfter und vehementer
„Energieautarkie“ auf. Die Gemeinden sind auch hier wieder
einmal Vorreiter und „Meinungsmacher“ – und sollen das
Ganze auch gleich umsetzen – aber wie?
Hans Braun
Wenigstens ein Punkt ist glasklar: Das Thema „Atomkraftnutzung“ hat die österreichische
Bevölkerung 1978 – zwar nur
mit hauchdünner Mehrheit, aber
doch – abgelehnt. Und das
gleich auf Dauer.

Was Heizöl betrifft, sind Erhebung der Statistik Austria aus
dem Jahr 2001 (neuere Daten
fehlen leider) zufolge allein
rund 900.000 Hauptwohnsitze
in Österreich mit Öl beheizt. JeJedenfalls kamen in Österreich
2009 noch 64,8 Prozent der eingesetzten Energie aus dem
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sowie Erdwärme und Biomasse –
haben in den vergangenen Jahren laut dem Statistik-Booklet einen starken Aufwind erhalten.
Demnach liegen die Vorteile der
„Erneuerbaren“ auf der Hand:
Einerseits tragen sie nicht zur
Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre bei, andererseits reduzieren sie die Abhängigkeit von Energieimporten.
Während Wasser und Wind ausschließlich zur Stromerzeugung
genutzt werden, besitzen die
biogenen Energieträger vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten: Neben der Produktion von
Strom und Fernwärme werden
sie auch als Treibstoffe (Biodiesel) und in den Haushalten
(Raumheizung) eingesetzt.
Weitere Steigerungsraten sind
vor allem bei Biodiesel und
Bioethanol zu erwarten, da sie
den fossilen Treibstoffen zugesetzt werden müssen. Eine Erhöhung des Biokraftstoffanteils
von derzeit 7,2 Prozent auf 20
Prozent bis zum Jahr 2020 ist
das politische Ziel – wobei es gerade in dem Bereich starke Vorbehalte wegen der befürchteten
negativen Auswirkungen auf tropische Regenwälder gibt**.
Lediglich bei den erneuerbaren EnergieträImmerhin begern, wie Biomasse oder Wasserkraft, ist
trug 2009 der
laut EU-RichtÖsterreich autark und weist sogar einen
linie anrechenExportüberschuss auf. Allerdings machen die
bare Anteil von
Strom aus er„Erneuerbaren“ nur 27 Prozent des Gesamtneuerbaren
energieverbrauchs aus.
Energieträgern
68,2 Prozent –
27 Prozent des Gesamtenergiedavon stammten 86,0 Prozent
verbrauchs aus, so der Beitrag in
aus Wasserkraft.
„Österreich, Zahlen – Daten –
Rasant angestiegen ist laut der
Fakten“ weiter.
Statistik Austria die Produktion
Dazu kommt, dass sich der
von Fernwärme aus Biomasse,
Energieverbrauch in Österreich
deren Anteil sich von 1990 auf
in den vergangenen 40 Jahren
2009 von fünf auf 36 Prozent
nahezu verdoppelt hat – und
nahezu versiebenfacht hat. 2008
zwar sowohl der Gesamtvergab es 1544 Anlagen, die Fernbrauch (Bruttoinlandsverbrauch
wärme aus Biomasse erzeugten
/BIV) als auch der Endver– Tendenz weiter steigend.
brauch. Der stärkste Anstieg wird
bei Gas, erneuerbaren EnergieEnergie & Klimaschutz
trägern und Strom verzeichnet.
„Auf lokaler Ebene zeigt sich am
„Erneuerbare“ im Aufwind deutlichsten, dass Klimaschutz
nicht nur globalen Zielen dient,
Erneuerbare Energieträger –
sondern auch den Gemeinden
Wasserkraft, Wind und Sonne
selbst Vorteile bringt: Wirtschaftsförderung, Schaffung von
* ÖSterreich – Zahlen – Daten– Fakten
Ausland – Naturgas aus Russland
und Norwegen, Edöl aus Russland, Kasachstan und Saudi-Arabien.*
Knapp über eine Million
Hauptwohnsitze wurden 2001
mit Gas beheizt und immerhin
noch rund 100.000 mit Kohle,
Koks oder Briketts. Zusammen
waren es immerhin 2,060.582
von insgesamt 3,315.347 Hauptwohnsitzen, die mit einer der
sogenannten „traditionellen“
Energieformen beheizt wurden.
Der Erhebung 2001 zufolge waren es nur 48.842 Hauptwohnsitze, die sogenannte „alternative
Wärmebereitstellungssysteme“
genutzt haben. Man kann zwar
davon ausgehen, dass sich dieses
Verhältnis in der Zwischenzeit
gewandelt hat, aber unter dem
Strich bleibt, dass Österreich immer noch zu einem überwiegenden Teil von fossiler, „traditioneller“ Energie abhängig ist.
Lediglich bei den erneuerbaren
Energieträgern, wie z. B. Biomasse oder Wasserkraft, ist Österreich
autark und weist sogar einen –
wenn auch nur sehr geringen –
Exportüberschuss auf. Allerdings
machen die „Erneuerbaren“ nur

2010/2011, 5. Auflage, Seite 83 ff. www.
statistik.at

** www.greenpeace.at

Arbeitsplätzen, Schadstoff- und
Lärmminderung sowie Anreiz
für Innovationen. Dabei haben
Gemeinden gleich mehrere
Funktionen: Umsetzer, Vorbild
und Kommunikationskanal für
Betriebe und Gemeindemitglieder.“ So beginnt die betreffende
Unterseite auf der Homepage
von „klima:aktiv“, die wahrscheinlich über die beste und
umfangreichste Anleitung verfügt (www.klima-aktiv.at).
Hier gibt es auch eine Anleitung,
wie eine Gemeinde in zehn
Schritten zu Energieautarkie
kommt – wenn diese Entscheidung einmal gefallen ist. Aber
spätestens ab hier trennen sich
die Wege. Für jedes Bundesland
gibt es dazu nicht nur eigene Beratungsstellen (siehe Kasten Seite
84), sondern auch Richtlinien.
Bei den kommunalen Sommergesprächen 2011 wurde das Thema
„Energie“ behandelt, wobei sich
eines schnell herauskristallisierte: Die Energie der Zukunft ist
nachhaltig und erneuerbar.

Gretchenfrage „Umstieg“
und „Förderung“
Was Österreichs Bürgermeister
immer antreibt, ist die Suche
nach Förderungen für ihre Projekte. Im Rahmen der kommunalen Sommergespräche 2011
in Bad Aussee fand ein beeindruckender Workshop unter
dem Titel „Energie von morgen –
Entscheidung jetzt“ statt, in dem
es um die Rolle der Gemeinden
bei einer effizienten und klimaschonenden Nutzung von Energie ging. Im Rahmen des Workshops wurden Erfahrungen ausgetauscht sowie Lösungsansätze
diskutiert. Ebenso Thema waren
mögliche Förderungen für die
kommunale Energieversorgung
und -nutzung.
Geleitet wurde der Workshop
von Alexandra Amerstorfer, Leiterin der Kommunalkredit Public Consulting (KPC, www.
publicconsulting.at). Die KPC
begleitet Gemeinden, Unternehmen und Private bei der Umsetzung ihrer Projekte, unter klarer
Berücksichtigung von ökonomischen und sozialen Aspekten.
KOMMUNAL nutzte die Gelegenheit, mit Amerstorfer zu
sprechen.
Für Amerstorfer war besonders

Anteile der Energieträger
Kommunal: Energie

Quelle: Statistik Austria,
Energiebilanzen.

am Bruttoinlandsverbrauch 2009

überraschend, in welcher Breite
in den Gemeinden die Bürger in
die Entscheidungsprozesse mit
einbezogen werden – was erneut eine Bestätigung für die
Aussagen des Gemeindebundes
ist, dass die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister die bürgernächste Ebene sind. „Deutlich wurde dies unter anderem
auch an dem großen Interesse
der Bürgermeister an Bürgerbeteiligungen für Investitionen in
erneuerbare Energien. Ein interessantes Modell der Bürgerbeteiligung findet in der Form
statt, dass sich die Bürger mit einem bestimmten Betrag zum
Beispiel an einer Photovoltaikanlage beteiligen. Sie bekommen dafür eine garantierte Verzinsung, wobei diese aber nicht
in Form von Geld, sondern in
Form von Einkaufsgutscheinen
für die regionale Wirtschaft ausbezahlt wird. Das ist ein höchst
spannender Ansatz – und diese
Synergie ist beeindruckend“, so
Amerstorfer.
Derzeit fällt das Verhältnis fossile Energie zu ökologischer, erneuerbarer Energie in den Gemeinden zu einem überwiegenden Teil noch zu Gunsten der
fossilen Energie aus. „Diverse
Förderungsinstrumente unterstützen auch Gemeinden bei der
Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und der Investition in erneuerbare Energienut-

debereich und Mobilität –, andezung. Darüber hinaus gibt es
rerseits sind sie Impulsgeber
auch Förderungen für ,Grüne
und haben eine wichtige VorMobilität‘. Darunter fallen auch
bildfunktion für ihre BürgerinFlottenumstellungen von Fuhrnen und Bürger und die ansässiparks auf alternative Antriebe
gen Unternehmen. Mehr Mittel
wie Erdgasautos und ähnliches.
auf Gemeindeebene wären also
Elektroautos werden sowieso
durchaus sinnvoll.“
gefördert“, präzisiert AmerstorDie Gemeinden – die ja nicht
fer.
unbedingt unter zu viel Geld leiInvestitionen in die genannten
Bereiche sind
vor allem über
Ein interessantes Modell der Bürgerbeteilizwei Instrugung findet in der Form statt, dass sich die
mente, die die
KPC abwickelt,
Bürger mit einem bestimmten Betrag zum
förderungsBeispiel an einer Photovoltaikanlage beteifähig: die „Umweltförderung“
ligen. Sie bekommen dafür eine garantierte
und klima:aktiv
Verzinsung in Form von Einkaufsgutscheinen
mobil. Während
bei klima:aktiv
für die regionale Wirtschaft.
mobil Gemeinden – müssen oft große Sumden direkt förderungsfähig sind,
men vorstrecken in Standortbeist in der Umweltförderung eine
stimmungen und WindintenGemeinde dann förderungssitätsmessungen und dergleifähig, wenn sie die Maßnahme
chen, gleichzeitig aber darauf
als Betrieb mit marktbestimvertrauen, dass eine Jury das
mender Tätigkeit oder in Form
Projekt gutheißt und dann auch
einer eigenen juristischen Person umsetzt. „Die Förderquote
beträgt je nach Maßnahmen
zwischen 20 und 30 Prozent der
Investitionskosten; im Bereich
der Biomasse-Nahwärmenutzungen braucht es eine Ko-FörEnergieautarkie bezeichnet
derung des jeweiligen BundesKonzepte, bei dem Energielandes (der Bund trägt 60, das
verbraucher lokal verfügbare
Land 40 Prozent). Das ist ein
Energieträger und -quellen
nicht rückzahlbarer Investitionsnutzen und so nicht von exkostenzuschuss, also bares
ternen Energielieferungen abGeld“, so Amerstorfer.
hängig sind. Der Begriff kann
Ein anderes Konzept verfolgt
auf verschiedenen Ebenen
der Klima- und Energiefonds –
verwendet werden, die bei
nämlich die Etablierung von KliEinzelgeräten, wie kabellosen
ma- und Energiemodellregiotragbaren Geräten beginnt,
nen. Auch dieses Instrument
über Nullenergiehäuser bis zu
wird von der KPC abgewickelt.
politischen Staaten reicht, die
Ziel ist es, durch die finanzielle
sich von Energielieferungen
Unterstützung von Energiemaaus anderen Staaten, beinagern in den Regionen einen
spielsweise Kohle oder Erdöl,
Prozess zur nachhaltigen Enerunabhängig machen wollen.
gieversorgung zu initiieren. Die
Der Autarkiebegriff und desProjekte werden von einer Jury
sen Auslegung ist auch abhänausgewählt.
gig von den betrachteten
Aber natürlich muss der Antrieb
Grenzen. Häufig wird er auf
zum Umstieg oder besser den
bestimmte Energieträger oder
Einstieg auf umweltfreundliche
-formen bezogen. Teilweise
Energieformen aus der Gemeinwird auch die Energiebilanz
de selbst kommen. Amerstorfer:
eines Systems betrachtet, was
„Klar ist, eine nachhaltige Enerdem Wortsinn des Autarkiebegienutzung braucht die Kommugriffs (Autarkie von
nen“, denn deren Rolle ist vielaltgriech.
fältig. Einerseits sind sie selbst
„Selbstständigkeit“) jedoch
für Bereiche mit hohem CO2Minderungspotenzial verantwiderspricht.
wortlich – Beleuchtung, Gebäu-

Wissen:
„Energieautarkie“
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Beratungsstellen in
den Bundesländern
Folgende Beratungsstellen in
den jeweiligen Bundesländern
informieren Gemeinden und deren BürgerInnen zu regionalen
Energie-Möglichkeiten:
Burgenland
www.eabgld.at
Tel.: 05/901 02 220

Alexandra Amerstorfer, Leiterin der Kommunalkredit Public Consulting (3. v. l.), mitten in der
Diskussionsrunde mit den Bürgermeistern während des Workshops „Energie von morgen –
Entscheidung jetzt“ bei den kommunalen Sommergesprächen 2011.

Kärnten
www.energiebewusst.at
Tel.: 050/536 30 882
Niederösterreich
www.klimabuendnis.at/
niederoesterreich
Tel.: 0676/937 89 89
Oberösterreich
www.energiesparverband.at
Tel.: 0732/772 014 380
Salzburg
www.salzburg.gv.at/energie
Tel.: 0662/8042 0
Steiermark
www.lev.at
Tel.: 0316/877 3389
Tirol
www.energie-tirol.at
Tel.: 0512/589 913
Vorarlberg
www.energieinstitut.at
Tel.: 05572/31 202

Fördermittel locker macht. Da
schreckt so mancher zurück, vor
allem, wo jeder Bürgermeister
genau weiß, wie pingelig ihm
alle, vom Bürger bis zum Rechnungshof, in Sachen Finanzen
auf die Finger sehen.
Was die Gemeinden, denen ja
die Kooperation untereinander
am Herzen liegt, auch nicht
freuen wird: Es gibt keine Pluspunkte für Kooperation. Auch
wenn sich drei oder vier Gemeinden „ein Hackschnitzelheizwerk teilen“, gibt es dafür
keinen besonderen Bonus.

die Energieautarkie in Betracht
zieht, unbedingt wichtig ist: Die
Bürger von Anfang an mit einbinden, einen realistischen Blick
auf die zukünftige Entwicklung
seiner Gemeinde und die vorhandenen Ressourcen werfen
und unbedingt die Punkte Energieeffizienz (thermische Sanierung, Beleuchtung ...) mit einbeziehen.
Im Übrigen gibt es keinen besseren Schlusssatz als den Ausspruch von Alexandra Amerstorfer: „Eigentlich sollte mehr Geld
zur Verfügung stehen.“

Gelebte Energieautarkie

*** Kötschach-Mauthen hat sich als Mustergemeinde der erneuerbaren Energien bereits landes-, bundes- sowie auch europaweit einen
Namen gemacht. Der Verein „energie:autark
Kötschach-Mauthen“, der 2008 gegründet
wurde, arbeitet fortlaufend an Projekten – unter anderem auch einem LEADER-Projekt -, die
diese Musterstellung nachhaltig stärken sollen. http://www.koemau.at/
Aber natürlich ist auch der Güssinger Zugang
bedeutend und europaweit gewürdigt:
http://www.guessing.co.at/

Überraschend dann die Antwort
auf die Frage, ob es denn schon
echte energieautarke Gemeinden in Österreich gibt (eigentlich
hatte der Autor die Antwort
„Güssing“ erwartet; Anm.):
Kötschach-Mauthen in Kärnten***.
Was für den Bürgermeister, der

ÖGL Symposium
Grabenlos 2011
im Museum
Arbeitswelt
Steyr

ÖGL – Eine Vision – Eine Technologie

18. + 1
9
Oktob .
er
2011
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Die OMV Gas GmbH investiert, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten

Erdgas: zuverlässig, sauber und sicher
österreichischen Erdgasspeicher beitragen. Gute Argumente, warum der Anteil
des Erdgases am Gesamtenergieverbrauch Österreichs 23 Prozent beträgt.
Damit Erdgas auch künftig
verfügbar ist, investiert die
OMV Gas GmbH laufend in
den Ausbau der Infrastruktur. Dazu gehören die Erneuerung und der kontinuierliche Ausbau der bestehenden Pipelinesysteme.

Zeichen sozialer
Verantwortung

Erdgas kann weit mehr als
Wärme erzeugen.

Die OMV Gas GmbH nimmt
ihren Auftrag zur verlässlichen Versorgung mit Erdgas
ebenso ernst, wie die damit
verbundene gesellschaftliche Verantwortung.
Besonders engagiert in den
Anrainer-Gemeinden ent-

Die OMV betreibt in Österreich
Erdgasleitungen mit einer
Länge von 2000 Kilometern.

lang der unterirdischen
Pipelinesysteme, wo gemeinsam mit lokalen Schulen und dem Buchklub der
Jugend an einem Projekt
zur Leseförderung gearbeitet wird.

Information
OMV Gas GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien
Web: www.omv.com/erdgas
E-Mail: infogas.
communications@omv.com

E.E.

Eine sichere Versorgung mit
Energie hat für die OMV
höchste Priorität. Seit den
70er-Jahren hat sich die
Erdgasnachfrage mehr als
verdreifacht. Vorzüge von
Erdgas sind dessen hohe
Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Verfügbarkeit,
wozu sowohl die heimische
Förderung als auch die

Beirat vertritt Anliegen der Post Partner

Die Stimme der Post Partner
sorgung in Österreich geworden. Um noch besser
auf ihre Bedürfnisse einzugehen, haben wir den Bei-

Derzeit besteht der Beirat
aus zehn Mitgliedern aus
allen Regionen Österreichs
und aus den verschiedensten Sparten.
Götz: „Wir haZiel unseres Beirates ist, dass die
ben versucht,
uns hier mögPost AG mit uns Post Partnern eilichst breit aufner der besten und effizientesten
zustellen.
Nicht nur geoDienstleister Europas wird.
grafisch, sondern auch was
Michaela Groiß, Vorsitzende des
die einzelnen
Post Partner Beirats und Post Partvertretenen
nerin in Schwarzenbach (NÖ)
Unternehmenssparten
rat ins Leben gerufen, der
betrifft: Vom Apotheker bis
als Bindeglied zwischen
zum Landwirtschaftsmaden Partnern in den Regioschinenhändler“, erklärt
nen und dem Unternehmen
Götz. Der auch für eine weiPost dient“, erklärt Post-Vortere Aufstockung des Beistandsdirektor Dr. Herbert
rats eintritt: „Es wäre
Götz die Gründe, die zur
schön, würde auch ein BürSchaffung des Post Partnergermeister, der eine Post
Beirats führten.
Partnerstelle betreibt, zum

Beirat zählen. Dann hätten
auch die Gemeinden einen
direkten Ansprechpartner
in diesem Gremium.“
Pro Jahr finden vier Sitzungen des Beirats statt, an der
nehmen nicht nur die Mitglieder selbst, sondern auch
Vertreter der Post sowie ein
außerordentliches Beiratsmitglied, das von der Wirtschaftskammer (Bundessparte Handel) entsendet
wird.

Information
Bei Interesse an der Mitarbeit im Partner-Beirat
der Post kontaktieren
Sie den Beirat unter der
E-Mail-Adresse
partnerbeirat@post.at.

E.E.

Mehr als 1200 Post Partner
– darunter 180 Gemeinden – sind heute ein Teil
des PostgeschäftsstellenNetzes der
Österreichischen Post.
Sie stellen
damit ein
wichtiges
Rückgrat
bei der Versorgung der
Österreicherinnen
und Österreicher mit
postalischen Dienstleistungen dar. Damit ihre Anliegen innerhalb der Post
gehört und verstanden werden, wurde ein eigener Post
Partner-Beirat geschaffen.
„Die Post Partner sind ein
nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Postver-
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Der österreichische TOP EVENT für grabenlose Technologien

Symposium Grabenlos 2011
Mit dem jährlich stattfindenden Symposium Grabenlos, heuer am
18./19.Oktober im Museum Arbeitswelt in
Steyr, bietet die ÖGL,
Österreichische Vereinigung für grabenloses Bauen und Instandhaltung von Leitungen, die perfekte
Kompetenz- und Dialogplattform, um sich über
Innovationen und Trends
aus der heimischen SpezialTiefbaubranche zu informieren.
Die Veranstaltung zählt
mittlerweile zu den bedeutendsten auf dem Sektor
der grabenlosen Technologien in Österreich. Das
Symposium Grabenlos der
ÖGL ist ein „Muss“ für alle,

einem interessierten Publikum präsentieren.

die auf umweltschonende
und wirtschaftliche Technologien im Tiefbaubereich
setzen. Ergänzt wird das
Programm durch eine Fachausstellung, bei der die Mitglieder der ÖGL ihre Services und Produkt-Highlights

Die ÖGL begeht heuer ihr
20-jähriges Bestandsjubiläum
Im Rahmen der Abendveranstaltung wird dies
besonders gefeiert. Pioniere der ersten Stunde
und Experten der Branche werfen einen Blick
zurück auf 20 Jahre erfolgreiche Dialogarbeit der ÖGL
und diskutieren gleichzeitig
über die Zukunft der grabenlosen Technologien als
nachhaltige und moderne
Bauweise.
ÖGL – Die Branchenplattform für grabenlose Technologien
Zu den mehr als 50 Mitglie-

dern der ÖGL zählen die
wichtigsten österreichischen Spezialtiefbau-Unternehmen sowie Unternehmen, die diese Technologien anwenden, Hersteller
und Händler von Spezialmaschinen und -equipment
sowie Persönlichkeiten aus
Wissenschaft und Forschung.

Information
Mehr Informationen zu
Programm, Anmeldung
und Tagungsort finden
Sie auf
www.grabenlos.at

E.E.
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Mit der neuen Sanierungsleuchte Plurio LED von Thorn können Sie
bei der Umrüstung bestehender Anlagen Energieeinsparungen von
bis zu 74% erreichen.*
Und das ganz ohne Kompromisse bei der Lichtverteilung und Beleuchtungsqualität.
Eine große Auswahl von weiteren energieefﬁzienten LED Leuchten ﬁnden
Sie auf unser Website.
*Ersatz von opalen Kugelleuchten mit 125W Leistungsaufnahme.

www.thornlighting.at

Plurio LED
KEINE
HIMMELSAUFHELLUNG

KEINE HAUSSEITIGE
BLENDUNG DANK DER
ASYMMETRISCHEN
LICHTVERTEILUNG

SPAREN SIE BIS ZU 74 %
ENERGIE IM VERGLEICH MIT
QUECKSILBERDAMPFLÖSUNGEN

Plurio LED Original

SPAREN SIE BIS ZU 72 %
ENERGIE IM VERGLEICH
MIT HERKÖMMLICHEN
ENTLADUNGSLAMPENTYPEN
(HIT, HST)

Plurio LED Round
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MAN-Nutzfahrzeuge für den Öffentlichen Dienst

Pitters Kommunaltrend

Qualität „made in Austria“

pitters.at

E.E.

Karte: NordNordWest

Den Beginn meines Beitraten Untersuchung zeigt sich
ges möchte ich diesmal dazu
immer wieder der Bedarf an
nutzen, mich bei Ihnen
mehr Sichtbarkeit der euherzlich für Ihre zahlreiche
ropäischen Politik. Gerade
Teilnahme an der jüngsten
auf Gemeindeebene lässt
Gemeindebefragung „Pitters
sich diesbezüglich vieles beKOMMUNALTrend“ zu bewegen. In letzter Zeit fordanken. Die Untersuchung
men sich hier zahlreiche
hat viele spannende und
fruchtbare Kooperationen
durchaus
der lokalen
neue Ermit der eukenntnisse
ropäischen
zu Tage geEbene.
fördert, die
„Glokalisieim Rahmen
rung“ hat
des Österdies der
reichischen
omnipräGemeindesente Zutages in
kunftsforKitzbühel
scher MatBestes Beispiel für verblaspräsentiert
thias Horx
sende Grenzen: Der ehemawurden.
bekannt
lige Eiserne Vorhang ist heuAufgrund
wortspielte Europas „Grünes Band“.
der vielen
verliebt bepositiven
zeichnet.
RückmelMan spricht
Man spricht vom
dungen und
vom VerVerblassen der Nationaldes mehrblassen der
fach bekunNationalstaaten, Europa wird
deten Bestaaten, Euregionaler und lokaler,
darfs ist
ropa wird
nun geregionaler
kommunaler und
plant, die
und lokaler,
urbaner.
Untersukommunachung zu eiler und urner dauerhaften Einrichbaner. Der Wegfall der Grentung in der Gemeindeforzen lässt viele historisch und
schung zu machen.
kulturell verbundene RegioFür diese Kolumne von zennen wieder stärker zusamtraler Bedeutung ist dabei
menwachsen. Eine Vielzahl
die erneut erhobene Tatsaan Projekten bringen Vitache, dass die weit verbreitete
lität und Innovation in diese
EU-Skepsis vor allem daGegenden. Die zuletzt bedurch erklärt werschriebene Subsiden kann, dass die
diarität kommt
Europäische Unihier erfolgreich
on als zu wenig
zur Anwendung,
bürgernah wahrein vermehrtes
genommen wird.
Eingehen der
Diese Erkenntnis
EU-Entscheidungsdeckt sich vollträger auf
ständig mit meikommunale
Dr. Harald Pitters ist
ner Expertise als
Gesichtspunkte
Trendexperte und
langjähriger Verschafft TranspaKommunalforscher.
antwortlicher des
renz und wichtiges
E-Mail:office@
„Eurobarometers“
Vertrauen.
pitters.at
in Österreich. In
Web: www.
dieser renommier-

Mehr als 300 Besucher folgten der Einladung zum ersten „Öffentlichen-DienstTag“ ins MAN-Produktionswerk Steyr. Gemeinsam mit
zwanzig österreichischen
Aufbaupartnern hatte MAN
zur Leistungsschau für
Straßendienste und kommunale Einsätze eingeladen. Fertig aufgebaute
Fahrzeuge der Baureihen
TGL/M und TGS zeigten einen repräsentativen Querschnitt der aktuellen Systemlösungen für diesen
Bereich.

Die MAN Nutzfahrzeuge
Gruppe entwickelt seit vielen Jahrzehnten spezielle
Fahrzeugmodelle für Landesregierungen, Gemeinden und Feuerwehren.
Ein Vortrag der BBG über
die Beschaffungsmodalitäten – MAN ist als erster
Lkw-Hersteller autorisiert
für Gemeinden und öffentliche Bedarfsträger – rundeten das Programm ab.

Information
MAN Truck & Bus
Vertrieb Österreich AG
Man-Straße 1
2333 Leopoldsdorf
Roman Eggenfellner
Tel.: 02235/200-454
E-Mail: roman.eggenfellner
@man.eu

E.E.

Die EU wird kommunal
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50 – 30 – 2012: Wichtige Zahlen für die neue kommunale Beleuchtung

Lichttechnologie für Gemeinden:
Start der nächsten Phase
Für den Technologietausch in den Gemeinden beginnt die nächste Phase: Ab 2012 laufen weitere ineffiziente Beleuchtungsmodelle aus und
ein rechtzeitiger Wechsel zu neuen Technologien rechnet sich sofort:
50 Prozent weniger Energieverbrauch und 30 Prozent weniger Kosten.
fizienter Lampen mit erhöhten
Stromkosten und geringer Beleuchtungsstärke als veraltet.
Vergleicht man den aktuellen
Stand der Modernisierung mit
anderen Bereichen wie etwa Betriebsfahrzeugen, wird der
Handlungsbedarf ersichtlich.
Oder wie viele Lkws oder Autos
aus den 1960er- oder 1980erJahren sind noch in Österreichs
Gemeinden im Einsatz?

Die kommunale Beleuchtung in
Österreich ist in die Jahre gekommen: Etwa ein Drittel wurde in den 1960er-Jahren errichtet, ein Drittel ist zumindest 20
Jahre alt und nur ein Drittel ent-

Modernisierungsstart:
Rechtliche Vorgaben für
die Gemeinden

Foto: Thorn
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Moderne Straßenbeleuchtung verbessert nicht nur die
Energiebilanz, sondern leistet auch einen positiven Beitrag zur Gestaltung des Ortsbildes.

spricht einigermaßen dem heutigen technischen Standard. Ein
Lokalaugenschein in verschiedenen Gemeinden bestätigt diese
Zahlen: In der Straßenbeleuchtung findet man vielfach noch
Quecksilber-Hochdrucklampen
mit erhöhtem Stromverbrauch,
die bereits in vier Jahren per
EU-Richtlinie nicht mehr in Umlauf gebracht werden dürfen. In
Zeiten, wo ein starkes Kostenund Energiebewusstsein wirtschaftliche Entscheidungen
prägt, erscheint der Einsatz inef-

beleuchtung. Bis zum Jahr 2017
laufen stufenweise ineffiziente
Lampen- und Leuchtenmodelle
aus, die dann auch nicht mehr
in Umlauf gebracht werden dürfen. Die Gemeinden haben daher dringenden Handlungsbedarf, sich rechtzeitig auf die
nötige Umrüstung und neue
Möglichkeiten vorzubereiten.

Technologietausch im
Praxistest
Es gibt bereits einige Vorreiter
unter den österreichischen Gemeinden, die aufgrund der
rechtlichen Rahmenbedingungen und der nachhaltigen Vorteile aktueller Lichttechnologien
in der kommunalen Beleuchtung mit der Zeit gehen. Beispielsweise die Gemeinde Parndorf, hier leuchten die Straßenlampen bereits mit LED-Technologie: Der Tausch brachte der
Gemeinde eine Reduktion der
Stromkosten von 64 Prozent bei
gleichzeitig dreifacher Steigerung der Lichtleistung. Da sich
die neuen Leuchten auch harmonisch ins Ortsbild einfügen,
ist die Reaktion der Bevölkerung
äußerst positiv. Die Investition
in den Technologietausch wird
sich für die Gemeinde Parndorf
bereits nach zehn Jahren amortisieren. Das Energieeinsparungspotenzial einer durchschnittlichen Gemeinde liegt
nach den Erfahrungen der letzten Jahre bei rund 50 Prozent –
die Kosteneinsparung bei rund
30 Prozent.
Die Möglichkeiten sparsamer
und effizienter kommunaler Be-

Die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgrund der ErP-Richtlinie (Energy related Products,
vormals EuP-Richtlinie) treiben
die Weiterentwicklung zu energieeffizienten Beleuchtungen
mit bestimmten Fristen voran.
Weniger CO2, weniger Energie,
mehr Effizienz waren die Beweggründe der Europäischen
Union, die ErP-Richtlinie durchzusetzen. Laufend werden ineffiziente Lampen vom Markt genommen und durch neue, effizientere Lampen- und Leuchtenmodelle ersetzt. Das betrifft
eben nicht nur die Glühlampen
für den privaten Gebrauch, sondern auch veraltete Technologien für kommunale Innen- und
Außenbeleuchtung. Ab 2012
Das Energieeinsparungspotenzial einer durchbeginnt das
schnittlichen Gemeinde liegt nach den ErfahAusphasen weniger effizienter
rungen der letzten Jahre bei rund 50 Prozent
Außenbeleuch– die Kosteneinsparung bei rund 30 Prozent.
tungsmodelle
in der Straßen-
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gietausch wirft allerdings für die
Verantwortlichen in den Gemeinden zahlreiche Fragen auf.

Foto: Zumtobel

Fragen über Fragen zur
kommunalen Beleuchtung

Innovative und effiziente Lichtkonzepte für Schulen schaffen durch den richtigen Einsatz der Lichtquellen eine angenehme Lernatmosphäre für die Kinder.

leuchtung sind aufgrund zahlreicher Innovationen im letzten
Jahr vielfältig. LED und verschiedenste Lampen- und
Leuchtenmodelle sind Teil von
innovativen Lichtkonzepten, sowohl für die Innen-, als auch
Außenbeleuchtung. Da nicht jedes Produkt universell einsetzbar ist, bedarf es professioneller
Beratung zu den verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten. Spezielle
Lichtkonzepte für Schulen können beispielsweise mit dem richtigen Einsatz der Lichtquellen
nicht nur mehr Effizienz bringen, sondern auch eine spürbar
freundlichere und angenehmere
Lernatmosphäre für die Kinder
schaffen.

Finanzierung, Förderungen
und Contracting
Auch wenn der Betrieb von aktuellen Beleuchtungsmodellen
erhebliche Einsparungen mit
sich bringt, stehen die Gemeinden zu Beginn vor Investitionskosten: In den meisten Bundesländern gibt es für den bevorstehenden Technologietausch bereits spezielle Förderungen, die
den Umstieg erleichtern.
Als moderne Finanzierungsalternative für Energie-Investitionen
hat sich das sogenannte Contracting etabliert. Hier übernimmt ein „Contractor“, ein spezialisiertes Unternehmen, die Investition und die Planung für
Energieeffizienz-Maßnahmen in
den Gemeinden. Bei Straßenbeleuchtungen spricht man etwa
von „Einspar-Contracting“, wo
die erzielten Einsparungen an
Energie die Investitionskosten
des Contractors refinanzieren.

Nach der Refinanzierung der Investition kommen die erzielten
Energieeinsparungen dem Gemeindebudget zugute.
Der bevorstehende Technolo-

Wann läuft welche Technologie
aus, welche Alternativen gibt es
und vor allem, wie können diese
finanziert werden? Deswegen
geht die Veranstaltungsreihe
„Neue kommunale Beleuchtung“
heuer wieder auf ÖsterreichTour – und gibt Antworten auf
die Fragen. Dieses Jahr sind die
neuesten Entwicklungen der Beleuchtungstechnologien sowie
Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten inhaltliche
Schwerpunkte.

Die Termine 2011 der Roadshow

Neue kommunale Beleuchtung: Innovativ,
nachhaltig und leistbar
Die Roadshow „Neue kommunale Beleuchtung” geht zum zweiten Mal auf Tour und setzt dieses
Jahr ihre Schwerpunkte auf die
neuesten Entwicklungen der Beleuchtungstechnologien und Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für Gemeinden.
Die Roadshow wird von der
UFH-Altlampen GmbH gemeinsam mit dem FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, dem Österreichischen
Gemeindebund, der Kommunalkredit Austria und der Bundesinnung der Elektriker veranstaltet.

Neben den Vorträgen wird Ihnen im Rahmen einer begleitenden Ausstellung die Möglichkeit
geboten, direkt mit Experten aus
den Bereichen Technologie,
Finanzierung und Förderung in
Kontakt zu treten und weiterführende Fragen zu diskutieren.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen
und einen regen Meinungs- und
Informationsaustausch!
Die Teilnahme ist kostenlos.
Mehr Informationen und Anmeldung: www.gemeindebund.at,
www.kommunalkredit.at
sowie www.feei.at

Bundesland

Veranstaltungsort

Datum

Niederösterreich

St. Pölten
Wirtschaftskammer

8. September
10 Uhr bis 13.30 Uhr

Oberösterreich

Linz
Linz AG-Center

13. September
10 Uhr bis 13.30 Uhr

Steiermark

Graz
Wirtschaftskammer

22. September
10 Uhr bis 13.30 Uhr

Tirol

Innsbruck
The PENZ Hotel

27. September
10 Uhr bis 13.30 Uhr

Salzburg

Salzburg
Wirtschaftskammer

28. September
10 Uhr bis 13.30 Uhr

Kärnten

Klagenfurt
Bauhof Kärnten

29. September
10 Uhr bis 13.30 Uhr
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KFV-Unfallbilanz: Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Kinder rückläufig

Trotzdem ist jeder Unfall einer
zuviel – vor allem mit Kindern
Seit 2003 sinkt die Zahl der Unfälle mit Kindern im Straßenverkehr
stetig. Dennoch: Noch immer werden durchschnittlich täglich acht
Kinder bei Verkehrsunfällen in Österreich verletzt. Das KfV (Kuratorium
für Verkehrssicherheit) macht auf Besonderheiten von Kindern im
Straßenverkehr aufmerksam.
Im Jahr 2010 wurden österreichweit insgesamt 2914 Kinder (bis 14 Jahre) bei Verkehrsunfällen verletzt, zehn kamen
ums Leben. Das entspricht einem Rückgang von knapp neun
Prozent im Vergleich zum Jahr
2009. Erfreulicherweise ist sowohl die Zahl der Unfälle mit

Kindern im Straßenverkehr als
auch die Zahl der dabei verletzten Kinder in den vergangenen
Jahren rückläufig. Im Zeitraum
von 2003 bis 2010 nahm die
Zahl der Kinderunfälle um 29
Prozent ab, die Zahl der verletzten Kinder sank um 28 Prozent.
Die meisten der verletzten Kin-

Zum Schulbeginn: KFV-Tipps für Lenker
3 Reduzieren Sie die Geschwindigkeit,
wenn Sie Kinder im Bereich der Straße
sehen und fahren Sie bremsbereit.
3 Seien Sie in unmittelbarer Umgebung
von Schulen, Haltestellen von Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln besonders aufmerksam, vor allem
nach Schulschluss, wenn die Kinder
ihren Bewegungsdrang ausleben möchten.
3 Halten Sie vor Zebrastreifen immer
vollständig an, wenn ein Kind die
Straße überqueren möchte oder sich
bereits darauf befindet. Kinder lernen
in der Verkehrserziehung, den Zebrastreifen erst zu überqueren, wenn ein
Fahrzeug steht.

3 Kinder haben immer Vorrang!
Grundsätzlich muss Kindern überall –
nicht nur an Zebrastreifen – das Queren der Fahrbahn ermöglicht werden.
Überholen Sie daher ein wartendes Auto nicht, ohne vorher genau zu überprüfen, ob davor nicht gerade ein Kind
die Straße überquert.
3 Achten Sie auch auf Rad fahrende
Schüler und halten Sie genügend Abstand. Rechnen Sie mit falschen Verhaltensweisen.
3 Verhalten Sie sich korrekt, auch wenn
Sie zu Fuß unterwegs sind – seien Sie
den Kindern ein Vorbild.
Web-Tipp: www.kfv.at

der (70 Prozent) verunfallen im
Ortsgebiet, da sie vor allem hier
häufig alleine unterwegs sind.
Buben werden öfter bei Verkehrsunfällen verletzt als
Mädchen (55 zu 45 Prozent),
was der generellen Verteilung
aller Verkehrsverletzten (56 Prozent Männer, 44 Prozent Frauen) entspricht.

Die meisten Kinder verunglücken als Pkw-Mitfahrer
Die Fahrt im Auto ist für Kinder
die gefährlichste Art am Verkehr
teilzunehmen. Kinder sind zunehmend „passiv mobil“, d. h.
sie werden vielfach von Erwachsenen im Auto mitgenommen
und am Zielort abgesetzt. Dies
spiegelt sich in der Unfallbilanz
wider: 41 Prozent der verletzten
Kinder verunfallen als Mitfahrer
im Pkw. „Viele dieser Unfälle
könnten glimpflicher verlaufen,
wären die Kinder ordnungsgemäß gesichert“, erklärt Dr.
Othmar Thann, Direktor des
KFV. Zu oft wird die Gefahr für
ungesichert mitfahrende Kinder
unterschätzt. Nur eine ordnungsgemäß verwendete Rückhalteeinrichtung wie Kindersitz
oder Gurt kann bei einem Unfall
– aber auch schon bei einer Notbremsung – verhindern, dass
sich das Kind in ein Wurfgeschoß verwandelt und im
schlimmsten Fall durch die
Wundschutzscheibe geschleu-
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Vorzeigeprojekt begeistert Jung und Alt

„Schulwegpolizisten“
sorgen seit 26 Jahren für die
Sicherheit der Schulkinder
Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der
als Fußgänger verletzten Kinder verunglückt am Schutzweg.

dert wird. Mangelhafte Kindersicherung ist übrigens das
häufigste Vormerkdelikt.
Ein Viertel der Kinder wird als
Fußgänger verletzt, 20 Prozent
als Radfahrer. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der als Fußgänger verletzten Kinder verunglückt am Schutzweg. 12 Prozent der Kinder, die im Straßenverkehr verletzt werden, verunfallen auf dem Schulweg.
Die meisten Unfälle mit Kindern
ereignen sich zwischen 16 und
18 Uhr, also in der Freizeit. Zu
dieser Zeit passieren insgesamt
die meisten Verkehrsunfälle. Mit
zunehmendem Alter sind Kinder
öfter alleine und häufiger unterwegs, wodurch größere Kinder
gefährdeter sind. Mehr als die
Hälfte der verletzten Kinder war
zum Unfallzeitpunkt mindestens
zehn Jahre alt.

Kinder sind besondere
Verkehrsteilnehmer
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie erleben ihre
Umwelt anders, denn sie hören,
sehen, denken und bewegen
sich anders als Erwachsene. Sie
können aufgrund ihrer Körpergröße beispielsweise nicht über
Autodächer schauen bzw. werden von Autos oder auch Plakatständern verdeckt“, erinnert
Thann. Kinder haben auch ein
eingeschränkteres Sichtfeld als
Erwachsene, was vor allem das
seitliche Wahrnehmen betrifft
(von der Seite kommende Fahrzeuge). Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten
noch nicht genau einschätzen.
Meist haben Kinder einen höheren Bewegungsdrang. Begonnene Handlungen (z. B. einem Ball
nachlaufen) können nur schwer
unterbrochen werden.

Wenn Appelle nichts nützen,
muss man kreativ werden. So
geschehen in der Gemeinde
Stuhlfelden in Salzburg. Aufgrund der gefährlichen Verkehrslage vor der Volksschule
startete die Gemeinde gemeinsam mit der Volksschule und engagierten Bürgern das Projekt
„Per Pedes“, um die Sicherheit
und gleichzeitig den Spaß am
Schulweg für die Kinder zu erhöhen.

ten die Gemeinde gemeinsam
mit der Volksschule und den Eltern sich auf andere Weise zu
helfen.

„Per Pedes“ vom Lebensministerium ausgezeichnet
Den Kindern steht die Freude
sichtlich ins Gesicht geschrie-

„Schulwegpolizei“ besteht
bereits seit 26 Jahren
Seit nunmehr 26 Jahren gibt es
in Stuhlfelden eine „Schulwegpolizei“, die zur Gänze aus Freiwilligen besteht. Unabhängig
von den Wetterverhältnissen stehen an jedem Schultag insgesamt 13 Männer und Frauen an
den gefährlichen Fußgängerübergängen im Ortsgebiet und
geleiten so die Schüler sicher in

Beim sogenannten „Per-Pedes-Pass“
erhalten die Schüler für jeden Tag,
den sie zu Fuß in die Schule kommen, einen Stempel. Ab 25 Stempel
gibt es eine kleine Belohnung.
den Unterricht. Die Schulwegpolizisten werden von Maria Zehetner eingeteilt.
Aus allen Alters- und Berufsgruppen finden sich Freiwillige
im Ort, die bereit sind, für Gotteslohn die Sicherheit der Schulkinder zu gewährleisten. Trotz
alledem wurden in den letzten
Jahren immer mehr Kinder wieder mit dem Auto zur Schule gebracht. Das hohe Verkehrsaufkommen vor der Schule sorgte
jeden Morgen für erhöhte Gefahr. Nachdem Appelle an die
Eltern nicht fruchteten, versuch-

„Wir freuen uns alle auf das nächste
Schuljahr“, so Stuhlfeldens Bürgermeisterin LAbg. Sonja Ottenbacher.

ben: Neben den Belohnungen
für gesammelte Stempel gab es
noch den „Walk Space Award“.
Seit dem letzten Schuljahr gehen die meisten Volksschüler
wieder mit Begeisterung zu Fuß
in die Schule. Grund dafür ist
der sogenannte „Per-PedesPass“, bei dem die Schüler für
jeden Tag, den sie zu Fuß in die
Schule kommen, einen Stempel
erhalten. Ab 25 Stempel gibt es
dafür eine kleine Belohnung.
Die Idee brachte den gewünschten Erfolg: Neben der verbesserten Sicherheit haben die Schüler
dabei auch jede Menge Spaß.
Zusätzlich erhielt das Projekt
den 1. Preis des „Walk Space
Award“ vom Lebensministerium.
Auch die Verantwortlichen haben ihre Freude daran: „Wir
freuen uns alle auf das nächste
Schuljahr“, so Bürgermeisterin
LAbg. Sonja Ottenbacher.
Dominik Feßl ist
Redakteur bei Kommunalnet
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Kinderbetreuung: Bedarfserhebung im Frühjahr

Gemeindeübergreifend
bewährt sich
LINZ
In Oberösterreich wurden im
Arbeitsjahr 2011/2012 über
54.000 Mädchen und Buben
in Kinderbetreuungseinrichtungen betreut. Im Februar
und März haben die Gemeinden zu erheben, ob im Sommer Bedarf für einen geöffneten Kindergarten besteht.
Besonders im ländlichen
Raum ist es oft nicht leicht,
passende Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu finden, obwohl die Eltern in dieser Zeit
Betreuungsbedarf für ihre
Kinder haben, da sie entwe-

Bgm. Alfred Riedl, Präsident
des nö. Gemeindevertreterverbandes der VP.

der ihren Urlaub nicht so flexibel planen können oder in
Branchen tätig sind, die im
Sommer Hochbetrieb haben.
„Für diese Eltern sieht das
oberösterreichische Kinderbetreuungsgesetz die Möglichkeit vor, sogenannte Saisonbetriebe zu errichten“, so
die zuständige Landesrätin
Doris Hummer. Aktuell gibt
es einschließlich Gemeindekooperationen in rund zwei
Drittel der oberösterreichischen Gemeinden ein Betreuungsangebot, das höchstens fünf Wochen pro Jahr

Foto: Land OÖ
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Landesrätin Doris Hummer freut sich, dass die gemeindeübergreifende Kinderbetreuung im Sommer gut funktioniert.

nicht zur Verfügung steht.
„Ein gelungenes Beispiel für
eine gemeindeübergreifende
Kinderbetreuungseinrichtung im Sommer ist der Saisonbetrieb des oö. Hilfswerks
in Puchenau, der für die Region Urfahr-West angeboten
wird“, so Landesrätin Hum-

mer weiter. 16 Kinder aus
den Gemeinden Gramastetten, Lichtenberg, Ottensheim, Puchenau und St.
Gotthard nehmen das Angebot in Anspruch. Der Kindergartenbetrieb findet im
Gemeindekindergarten in
Puchenau statt.

Zusammenlegungen: Streit um Reformpläne

Freispruch

„Groß heißt nicht billiger“

Kein Amtsmissbrauch

ST. PÖLTEN/GRAZ
„Die Reformpläne der steirischen Landes- und Kommunalpolitiker sind untragbar“, so GVV-Präsident Alfred Riedl. Geht es nach
den Vorschlägen der steirischen Koalitionspartner, so
soll in der Grünen Mark
nicht nur der Landtag verkleinert werden, auch die
Anzahl der Gemeinden soll
nahezu auf die Hälfte durch

Zusammenlegungen reduziert werden. Das sei untragbar, so Riedl.
Bei der Gemeindefusionen
gehe um die Schaffung leistungsfähiger, wirtschaftlich
intakter Gemeindezentren,
etwas, was Niederösterreich
vor 40 Jahren auch gemacht
habe, konterte Steiermarks
ÖVP-Landesgeschäftsführer
Bernhard Rinner einigermaßen verwundert.

WINDISCHGARSTEN
Der Prozess gegen Norbert
Vögerl, Bürgermeister von
Windischgarsten, endete
mit einem (nicht rechtskräftigen) Freispruch. Dem
Ortschef war Amtsmissbrauch vorgeworfen worden, weil er ein Grundstück
als Makler verkauft und als
Bgm. eine Baugenehmigung
erteilt hatte.

380-kV-Leitung

Beschwerde
abgewiesen

Vogelperspektive: 1,6 Millionen registrierte Zugriffe auf „Vorarlberg von oben“-Filme

„Eine schöne Bestätigung für diesen Innovationsschritt“
BREGENZ
Das im Juni 2008 präsentierte Filmprojekt „Vorarlberg von oben“ erfreut sich
nach wie vor großer Beliebt-

heit (im Bild die Wirmsäule). Über 1,6 Millionen Mal
wurde auf die im Internet
abspielbaren Videoclips zugegriffen. „Der anhaltende

Erfolg ist eine schöne Bestätigung für den Innovationsschritt", betonen
LH Herbert Sausgruber und
LR Karlheinz Rüdisser.

SALZBURG/WIEN
Der Verfassungsgerichtshof
hat die Beschwerde des
Landes Salzburg gegen den
Bau der 380-kV-Leitung
durch das Bundesland abgewiesen. Für den Bau sei
nicht das Landes-, sondern
das Bundesgesetz anzuwenden, so der VfGH, da es sich
um ein überregionales
Projekt handle.

Kommunal

Kalkulierbare Zinsen
Feuerwehren: Integrationseinsatz

Löscheinsatz nur mit
österreichischem Pass
WIEN
Österreichweit gibt es in den Gemeinden 4525 Feuerwehren mit
rund 337.000 Frauen und Männer, die dort Mitglieder sind. Die
Möglichkeit, sich in der FF für
die Gemeinschaft einzusetzen,
interessiert neuerdings Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz
ganz besonders. Er wurde laut
einem Bericht im „Kurier“ von
Sachkundigen damit konfrontiert, dass in Kärnten und der
Steiermark aufgrund geltender
Gesetze Nicht-Österreichern die
Mitgliedschaft verwehrt ist.
Kurz laut Kurier: „Migranten
wollen hier im Land etwas weiterbringen, ein eigenverantwort-

Was wurde aus
dem klassischem
Festzinssatz?
Stefano Massera

Wer in der Freiwilligen Feuerwehr
Mitglied werden darf, steht in den
Landesgesetzen.

liches Leben führen und sich etwas aufbauen. Wenn Integration
über Leistung geht, dann muss
die Mehrheitsgesellschaft diese
Leistung möglich machen und
annehmen. In der österreichischen Gesellschaft gehört das ehrenamtliche Engagement dazu.“

91,6 Millionen Euro Schulden sollen abgebaut werden

Kärntens Hauptstadt lebt vom Familiensilber
KLAGENFURT
Ergriffen begrüßten 2008 Klagenfurts Stadtpolitiker die Fertigstellung des riesigen, futuristisch
anmutenden Fußballstadions für
die Fußball-EM 2008. Heute ist
der Glanz ab, das für 32.000 Zuschauer ausgelegte Stadion beginnt mangels attraktiver Fußball- und sonstiger Veranstaltungen langsam zu verfallen. Eine
horrende Kostenfalle für die

finanzmarode Kärntner Landeshauptstadt.
„Was sollen wir machen? Wir
können das Stadion nicht einmal
wie ursprünglich vorgesehen
zurückbauen“, klagt die Klagenfurter Vizebürgermeisterin Maria
Luise Mathiaschitz laut einem
Bericht im „Standard“. Denn
dann würde der Bund seine
Rückbau-Zusage über 15,5 Millionen Euro zurückziehen.

Umfrage: Fremden-Skepsis

Franken-Hoch raubt Sommerruhe

Die Tiroler lieben
ihr Land

Es geht um rund 36,8
Millionen Euro

INNSBRUCK
Tiroler haben eine starke Liebe
zu ihrem Land, gegenüber fremden Kulturen zeigen sich die
meisten skeptisch. Das zeigt eine
Studie der Universität Innsbruck,
welche die Einstellungen der Tiroler zu ihrem Land ermittelte.
500 Interviews wurden dazu geführt. Drei Viertel der Tiroler
zeigten sich auch stolz darauf,
dass Tirol gerne von Touristen besucht wird.

LINZ
Angesichts des aktuellen EuroFranken-Wechselkurses drohen
laut den „OÖ Nachrichten“ die
Verluste aus dem Linzer SwapGeschäft 4175 immer dramatischere Ausmaße anzunehmen.
Auch politisch spitzt sich die Affäre weiter zu, weil neue Fakten
den Verdacht erhärten, dass die
Stadt-SPÖ die Tragweite des Desasters verschleiern wollte.

Gerade dann, wenn Planungssicherheit
gefragt ist (wie zum Beispiel bei Vorhaben im Gebührenhaushalt), bietet es
sich an, fixen Einnahmen fixe Zinskosten gegenüber zu stellen. Aufgrund des
derzeit historisch niedrigen Zinsniveaus
ist die Planbarkeit auch mit niedrigen
Kosten vereinbar.
Prämienneutrale Absicherungsmöglichkeiten sind der Festzinskredit (= direkte Aufnahme zu Festzinskonditionen)
und der Festzinsswap, bei welchem variable Zinszahlungen gegen feste Zinszahlungen getauscht werden und somit
die Zinsbelastung bis zum Laufzeitende
feststeht. Die Ausgaben für Zinsen sind
also kalkulierbar, und die Kommune ist
gegen steigende Zinsen abgesichert.
Derartige Zinssicherungsinstrumente
sind völlig frei gestaltbar in Bezug auf
Laufzeit, abgesichertes Volumen und
Tilgungsverlauf. Der Festsatz orientiert
sich an dem zum Zeitpunkt des Abschlusses gehandelten Satz und behält
dann seine Gültigkeit bis zum Ende der
Laufzeit.
Festzinsswaps sind eigenständige Produkte, welche zwar immer auf Basis eines Grundgeschäfts (betreffend Laufzeit, Volumen und Tilgungsverlauf), allerdings unabhängig von diesem abgeschlossen werden. Sie eignen sich sowohl für neue, als auch für bereits bestehende Finanzierungen und stellen
einen Grundstein im
modernen Kreditportfoliomanagement dar. Der geringe Unterschied
zwischen kurz- und
langfristigen Zinsen
Stefano Massera
bringt es mit sich,
leitet in der Erste
dass derzeit die
Bank Oesterreich
Absicherung des
die Abteilung für
Zinssatzes zu günstiFinanzierungen der
gen Konditionen
Öffentlichen Hand
erfolgen kann.
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Projekt „Erinnerungszeichen“

Umwelt: Erfolge

Jüdische Friedhöfe
im Burgenland
werden saniert

Aktionsprogramm
„Nitrat“

EISENSTADT
Im Burgenland werden
schrittweise alle jüdischen
Friedhöfe saniert. Die ersten
drei Friedhöfe in Kobersdorf, Lackenbach Deutschkreutz wurden bereits 2010
„gärtnerisch“ auf Vordermann gebracht, die Ruhestätte in Gattendorf wurde
heuer saniert. Noch in diesem Jahr werden die Arbeiten in Kittsee und Frauenkirchen abgeschlossen. Die
Projektinitiative „Erinnerungszeichen“ des Landes
Burgenland und der Israelitischen Kultusgemeinde hat
sich aber auch der Bewusstseinsarbeit an Schulen angenommen. Dabei arbeiten

Foto: Barbara Hahn/KOMMUNAL
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90 Jahre Burgenland: Jüdische Friedhöfe sind auch ein Mahnmal.

Schülerinnen und Schüler
das sensible Thema mit Wissenschaftern auf. „Es sollte
jeder Interesse daran haben,
dass die verbliebenen Zeichen jüdischer Kultur erhalten bleiben. Wir feiern heuer 90 Jahre Burgenland und
streichen zu Recht die positive Entwicklung des Burgenlandes heraus. Gerade
im Jubiläumsjahr sollten
wir aber darauf hinweisen,
dass es nicht nur Positives
gegeben hat. Die jüdischen

Friedhöfe sind auch ein
Mahnmal. Wir müssen
wachsam sein und darauf
achten, dass solche Gräuel,
wie sie in der Zeit des Nationalsozialismus begangen
wurden, nie wieder passieren. Dazu sind wir auch moralisch verpflichtet“, betont
LH Hans Niessl.
Mehr darüber sowie über
die paralell beigeschlossenen Bildungs- und Arbeitsmarktprojekte auf
www.burgenland.at

Öffnungszeiten

Handel kann
verkaufen

Europäische Integration
Speziallehrgang für EU-Gemeinderäte/innen
Dauer: 1 Semester, berufsbegleitend in Modulen
Abschluss: Universitätszertifikat in Europäischer Integration
Start: 20. Oktober 2011
Information und Anmeldung:
Department für Europäische Integration und Wirtschaftsrecht
Tel: +43 (0)2732 893-2403, Fax: +43 (0)2732 893-4400
www.donau-uni.ac.at/integration
Donau-Universität Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, Austria
www.donau-uni.ac.at

KLAGENFURT
Gemeinsam mit Gewerkschaft, Arbeiterkammer und
Wirtschaftskammer konnte
Tourismusreferent LR Josef
Martinz in der Diskussion
um den eingeschränkten
Verkauf an Sonntagen in
touristischen Gebieten eine
Lösung erwirken. Eine neue
Verordnung besagt, dass Geschäfte in Tourismusorten
seit 27. Juli uneingeschränkt ihre Waren verkaufen können. Diese kurzfristige Lösung gilt bis zum 30.
September 2011, also bis
zum Ende der Hauptsaison,
teilte Martinz mit.
„Die alte Verordnung ist 22
Jahre alt. Wir haben für die
Hauptsaison rasch eine Lösung gebraucht.“
Einig ist man sich schon
jetzt: Eine Ausweitung der
Öffnungszeiten kann es auf
keinen Fall geben.

GRAZ
Wie aus der aktuellen Auswertung der Grundwasserqualitätsuntersuchungen
über den Zeitraum 2008 bis
2010 hervorgeht, ging die
Zahl der GrundwasserMessstellen, an denen Überschreitungen der höchstzulässigen Nitrat-Grenzwerte festgestellt wurden, erneut zurück.
Ausgangspunkt dieser Beratungen über Nitratbelastungen des Grundwassers war
ein Landtagsantrag, worin
die Landesregierung aufgefordert wurde, umfassende
Informationen und Verbesserungsmaßnahmen vorzulegen. Das betrifft vor allem
das Murtal, das Feistritzsowie Sulm- und Saggautal.
In der Anfragebeantwortung zeigte Landesrat Kurzmann auf, dass 2007 erstmals rückläufige NitratGrenzwertüberschreitungen
festgestellt worden waren.
Weiterhin lagen jedoch bei
59 oder 15 Prozent aller
Messstellen NitratGrenzwertüberschreitungen
vor.

Strukturförderung

Beitrag zur
Lebensqualität
BREGENZ
Von der Vorarlberger Landesregierung wurde vor
kurzem die Vergabe von
weiteren Strukturförderungen für Vorarlberger Gemeinden beschlossen. Neun
Kommunen erhalten für
verschiedene Projekte insgesamt mehr als 1,73 Millionen Euro. Im Vordergrund steht die Sicherung
einer gleichwertigen Entwicklung und der Erhalt einer hohen Lebensqualität in
allen Teilen des Landes, betonte LH Sausgruber.

Sicher im
Straßenverkehr
Die lebensgroßen Kinder-Warnﬁguren
„Alexandra“ und „Fabian“ machen
Autofahrer auf die jüngsten Straßenteilnehmer aufmerksam und sorgen so für
optimale Sicherheit der Kinder.
Jetzt im neuen Design!
Auf Wunsch Widmungsbanderole
möglich!

Gleich online
bestellen:

Jetzt bestellen!
Tel.: 01/532 23 88-43
verkehrserziehung@kommunal.at
www.kommunalverlag.at

Ihr Widmungstext
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Verleihung des österreichischen Verkehrssicherheitspreises „Aquila“

Thalgau gewinnt mit Projekt
„Zentrum erLeben“
Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ehrte heuer ORF-Journalistin Claudia Reiterer, die Wiener Linien, die Marktgemeinde Thalgau,
die Hauptschule I in Gleisdorf sowie die Volksschule und den Kindergarten Steinbach/Ziehberg mit dem Aquila. Polizeiinspektor Peter Auer
erhielt den Preis für Zivilcourage.
Zum 40. Mal in Folge vergab
das KFV in Kooperation mit dem
Österreichischen Gemeindebund
in diesem Jahr den Verkehrssicherheitspreis. Bei der Preisverleihung, die am 30. Juni im
Schloss Schönbrunn stattfand,
bedankte sich das KFV bei all jenen Institutionen, Teams, Persönlichkeiten und Initiativen,
die sich durch ihr außergewöhnliches Engagement und ihre
Kreativität für die Verkehrssicherheit einsetzen, und zeichnete die besten Projekte aus. Der
Österreichische Verkehrssicherheitspreis wird in Form der Trophäe „Aquila“, einem Adler, der
Sicherheit und Schutz verkörpert, verliehen. „Auch dieses
Jahr wurden wieder zahlreiche

außerordentliche Projekte eingereicht. Wir freuen uns sehr,
dass sich so viele Bildungseinrichtungen, Gemeinden und Unternehmen im Bereich Verkehrssicherheit engagieren und erkennen, wie wichtig es ist, die
Sicherheit im Straßenverkehr
stetig zu steigern, um die Zahl
der Unfälle zu reduzieren“, sagte Dr. Othmar Thann, Direktor
des KFV.

Siegerin in der Kategorie
Journalisten
Die ORF-Journalistin Claudia
Reiterer ist dem breiten Publikum vor allem durch ihre Sendung „Konkret – Das Servicemagazin“ sowie durch ihre Teilnah-

me und den Sieg bei der ORFShow Dancing Stars bekannt.
Seit Jahren hat Reiterer ein offenes Ohr für Verkehrssicherheitsthemen. Durch reflektierte und
auf Hintergrundwissen aufbauende Berichte, die über die übliche Sensationslust hinausgehen,
ermöglicht Reiterer regelmäßig
den Transport wichtiger Informationen und Hinweise im Zusammenhang mit der Sicherheit
im Straßenverkehr an einen
großen Teil der österreichischen
Bevölkerung.

Sieger in der Kategorie
Unternehmen, Vereine ...
Besonders dem Engagement des
Fahrpersonals der Straßenbahnlinien 67 und O ist es zu verdanken, dass sich die Wiener Linien
dem Thema „Sicherheit am
Schulweg“ annahmen. Da es auf
diesen Linien immer wieder zu
Unfällen durch gefährliches
Fehlverhalten von Kindern und
Jugendlichen kam, wollten die
Wiener Linien gemeinsam mit
der Polizei über die Folgen von
Vandalismus, Surfen auf
Straßenbahnwaggons oder dem
Werfen von Gegenständen auf
Waggons und Gleise aufklären.
Dazu wurden alle im Bereich
dieser Vorfallstrecke befindlichen vierten Klassen der Volksschulen und alle Klassen der
weiterführenden Schulen erfasst. Insgesamt wurden 700
SchülerInnen von drei anliegenden Volksschulen und einer Kooperativen Mittelschule betreut.
Seit Abschluss der Aufklärungsarbeit wurden bisher keine weiteren Vorfälle in diesem Bereich
gemeldet.

Die Gewinner des „Aquilas 2011“ mit
Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer (3. v. r.) und KfV-Chef
Othmar Thann (re.).

Kommunal: Sicherheit

Sieger in der Kategorie
Städte & Gemeinden
Mit dem Projekt „Zentrum erLeben – Straßen erLeben“ konnte
die Marktgemeinde Thalgau die
Fachjury des KFV überzeugen.
Das Ortszentrum wurde unter
dem Motto „Zentrum erleben“
in eine sichere und ruhigere
Mischverkehrszone umgewandelt. Im gesamten Ortskern gilt
nun eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, alle
bestehenden Zebrastreifen wurden aufgelöst, so dass das Überqueren der Straße überall möglich ist. Im unmittelbaren Zentrum wurden sowohl die Fahrbahnen als auch die Gehwege
und Plätze mit einem färbigen
Asphalt versehen, wodurch sich
eine einheitliche Platzwirkung
ergibt, die das Gefühl der
Gleichrangigkeit aller Verkehrsteilnehmer vermittelt. Der
Schulweg wurde mit Fußabdrücken gekennzeichnet, um besonders auf die Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler einzugehen. Die bestehende Bushaltestelle wurde verlegt und in
eine Fahrbahnhaltestelle umgewandelt. Eine geschickte Vorrangänderung der Landesstraße,
die als Pilotprojekt durchgeführt
wurde, erhöhte die Flüssigkeit
des Verkehrs bei gleichzeitiger
Senkung der Geschwindigkeiten.

Sieger in der Kategorie
Bildungseinrichtungen ab
der 5. Schulstufe
Der Sonnenhauptschule I Gleisdorf liegt die Sicherheit ihrer
SchülerInnen besonders am
Herzen. Bereits zum 10. Mal
wurde eine Sicherheitswoche
durchgeführt. Für eine Woche
wird der Stundenplan aufgehoben, damit alle Schüler an diversen Aktivitäten im Zusammenhang mit Sicherheit teilnehmen
können. Jede Schulstufe absolviert ein individuelles Programm, welches die folgenden
Bereiche abdeckt: Verkehrserziehung, Radfahrprüfung, Transportarten, Bergung aus dem Auto, Brandbekämpfung, Sicherheit im Schulhaus, Absetzen eines Notrufs, Trendsportarten
und Rettungsschwimmen. Hat
ein Schüler in vier Jahren an

vier Sicherheitswochen
teilgenommen, erhält er eine
Sicherheitscard als Zeichen seiner Qualifikation, Gefahren
erkennen und bewältigen zu können.
Die Aktion findet in Kooperation mit u. a. Alpenverein, Stiftung für Blindenführhunde, Mobile Radfahrschule, Fahrschule Galileo,
Kickbox-Verein, Zirkusschule,
Freiwillige Feuerwehr, AUVA, Zivilschutzverband und Feistritzwerke Gleisdorf statt.

Sieger in der Kategorie
Volksschule und
Kindergarten
Um Kinder und Schüler, aber
auch deren Eltern und Großel-

Wir freuen uns sehr, dass sich so viele
Bildungseinrichtungen, Gemeinden und
Unternehmen im Bereich Verkehrssicherheit engagieren.
Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV

tern auf das richtige Verhalten
am Schulweg aufmerksam zu
machen, wurden durch die
Volksschule und den Kindergarten Steinbach/Ziehberg verschiedene Aktivitäten gesetzt.
So wurden beispielsweise Gespräche mit den Eltern zum Thema Vorbildfunktion initiiert, Lieder gesungen, Gedichte aufgesagt, Geschichten erzählt und
Arbeitsblätter erstellt. Im Schuleingangsbereich wurden Fußspuren ausgelegt, um darauf
aufmerksam zu machen, dass in
diesem besondere Verhaltensregeln gelten. Ein weiterer Fokus
wurde auf das Thema Sichtbarkeit gelegt.

Sonderpreis für
Zivilcourage
Inspektor Peter Auer von der Polizeiinspektion Unzmarkt erhält
den Sonderpreis für Zivilcourage für sein außergewöhnliches

Handeln, das
einem jungen Mann aus
Niederösterreich das Leben rettete. Während seines Dienstes beim Nightrace in Schladming wurde
Auer auf einen auf den
Bahngleisen liegenden Jugendlichen aufmerksam
gemacht. Ohne zu zögern
eilte Auer dem jungen
Niederösterreicher zu Hilfe und zog ihn von den
Gleisen die Böschung hinab – nur Sekunden bevor
der Zug vorbeiraste. Durch
Auers beherztes Eingreifen
blieb der Jugendliche unverletzt und kam mit dem
Schrecken davon.

Der österreichische Verkehrssicherheitspreis wird in Form
der Trophäe „Aquila“, einem
Adler, der
Sicherheit
und Schutz
verkörpert,
verliehen.
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Gemeindebund schreibt Preis aus – Einsendeschluss am 24. Oktober

Der „LandLuft“ BaukulturGemeindepreis 2012
Zum zweiten Mal nach 2009 sind Österreichs Gemeinden eingeladen,
ihren baukulturellen Entwicklungsstand im friedlichen Wettstreit überprüfen zu lassen. Der prestigeträchtige LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2012 honoriert Innovationsbereitschaft, Engagement und die
produktive Auseinandersetzung mit brennenden Zukunftsfragen in den
Kommunen.
Die Bewerbungsfrist für den von
LandLuft – Verein zur Förderung
von Baukultur in ländlichen
Räumen und dem Österreichischen Gemeindebund ausgelobten Preis läuft bis 24. Oktober
2011.
Acht Gemeinden aus vier Bundesländern dürfen sich seit November 2009 mit dem LandLuft

Die Veränderungen der vergangenen 20 bis
30 Jahre beweisen: Österreichs Gemeinden
sind äußerst innovativ. Vor allem die kleinen
Gemeinden behaupten sich durch Flexibilität, Elan und Zukunftsfähigkeit.
Helmut Mödlhammer, Bürgermeister von Hallwang und Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Baukultur-Gemeindepreis
schmücken: Haslach, Hinterstoder und Schlierbach in
Oberösterreich, Kals am
Großglockner in Tirol, Schrems
und Stadt Haag in Niederösterreich sowie aus Vorarlberg Langenegg und die Hauptpreisträgergemeinde Zwischenwasser.
Der Preis bestätigte nicht nur ihre langjährige konsequente Arbeit in Sachen Baukultur und
Gemeindeentwicklung, er sorgte
auch über die Grenzen des Landes hinaus in den Medien, in
Gemeindestuben und Bauämtern für großes Echo. Eine Wan-

derausstellung präsentiert die
Lösungen der acht Gemeinden –
und die Menschen dahinter. Seit
Ende 2009 tourt sie durch das
Bundesgebiet sowie durchs benachbarte Europa und hat bereits mehr als 20 Stationen erfolgreich hinter sich. Zahlreichen BürgermeisterInnen,
AmtsleiterInnen und GemeinderätInnen dienten die Geschichten der Siegergemeinden als Vorbild und Motivation
für die eigene Arbeit in der
Gemeinde.
Die Ergebnisse des LandLuft
Baukultur-Gemeindepreises fanden auch in Buchform ihren Niederschlag: Der farbenprächtige
Band wurde bereits über 4000
Mal verkauft. Zahlreiche Medienberichte, eine informatives
Weblog (www.landluft.at) sowie
eine umfangreiche Video- und
Audiodokumentation festigten
das positive Image des LandLuft
Baukultur-Gemeindepreises, das
Verständnis für gelebte Baukultur und die Vorbildwirkung der
ausgezeichneten Gemeinden.
„So könnte es bei uns auch sein!
Denn: Baukultur machen Menschen wie du und ich“, so eine

Es ist besser, mit dem gleichen
Geld Qualität zu bauen.
Helmut Wallner, Bürgermeister
in Hinterstoder/OÖ

Gemeinderätin anlässlich einer
Ausstellungseröffnung im Allgäu/Deutschland.

Was ist kommunale
Baukultur?
Wer auf die gewaltigen Summen
Steuergeldes blickt, die Jahr für
Jahr in die bauliche Infrastruktur der österreichischen Gemeinden fließen, wird zustimmen, dass damit ein Optimum
an Qualität und Gemeinwohl erzielt werden sollte. Um dies zu
gewährleisten, bedarf es einer
Baukultur, die die betroffenen
BürgerInnen ebenso in die
Entscheidungsfindung einbindet
wie ExpertInnen und KommunalpolitikerInnen. Es geht um
ein Denken in Zusammenhängen, das nicht an einzelnen Bauvorhaben hängen bleibt, sondern die positive Entwicklung
der gesamten Gemeinde im
Auge behält.
Jede Bauaufgabe, jeder gestalterische Eingriff birgt Chancen für
die kommunale Weiterentwicklung. Wenn PolitikerInnen, UnternehmerInnen und Privatpersonen sie wahrnehmen, profitieren die vor Ort lebenden und arbeitenden Menschen, die Gemeinden gewinnen an Lebensqualität und Attraktivität. Davon
sind soziale, ökonomische, ökologische und gestalterische
Aspekte ebenso berührt wie die
Organisation des Verkehrs oder
das Image einer Gemeinde.
An einem konkreten Beispiel
festgemacht: gelebte Baukultur
ist, wenn ein Gemeindeamt
nicht mehr bloß Amtshaus ist,
sondern gleichzeitig Jugendtreff, Versammlungsort für BürgerInnen, Standplatz für den
wöchentlich stattfindenden Bauernladen sowie ein fußläufig erschlossener Bereich mit hoher
Aufenthaltsqualität. Wenn zudem die Planung in Abstim-
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Rezepte für baukulturelle Erfolge
Die Entwicklung eines Dorfs
und das Errichten bzw. Sanieren von Gebäuden sind komplexe Prozesse, deren Gelingen ein
gut abgestimmtes Ineinandergreifen zahlreicher AkteurInnen
erfordert. Die Evaluierung des
LandLuft Baukultur-Gemeindepreises 2009 und seiner Preisträgergemeinden hat sieben
LandLuft-Rezepte für die (bauliche) Zukunftsentwicklung in
den Gemeinden ergeben. Sie
seien als Gradmesser besonders
jenen Gemeinden ans Herz gelegt, die sich ab sofort für den
LandLuft Baukultur-GemeindeKals am Großglockner hat 2009 den
preis 2012 bewerben wollen.
Baukulturpreis davon getragen.
3 Beratung: Engagieren Sie einen Ortsplaner oder installieren
Sie einen Gestaltungsbeirat, der aus mindestens zwei unabhängigen
PlanerInnen besteht und regelmäßig wechselt. Diese beraten alle
BürgerInnen in Planungs- und Gestaltungsfragen und erleichtern
die Argumentationen in baulichen Fragen. Sie werden sehen, alle
BauwerberInnen sind für diesen kompetenten Dialog im Vorfeld des
Bauens sehr dankbar. Fehler können vermieden, Vorgaben eines
Ortsentwicklungskonzepts leichter umgesetzt werden.
3 Ideen sammeln: Führen Sie eine professionelle Ideenfindung für
Zukunftsprojekte durch, indem Sie die BürgerInnen um ihre Mitarbeit bitten. Exkursionen zu Vorzeigeprojekten wecken den Willen
zur Veränderung – und sie führen die Umsetzbarkeit von Visionen
vor Augen. Mehrjährige Entwicklungsprozesse (Dorf- und Stadterneuerung, Ortsentwicklung, Agenda 21) beschleunigen und professionalisieren die Strategiefindung.
3 Vorstudie erstellen: Wenn die ersten Ideen/Wünsche formuliert
sind, beginnen Sie mit einer gewissenhaften Projektvorbereitung
sowie dem Ausarbeiten einer Machbarkeitsstudie und eines Raumund Funktionsprogramms. Nutzen Sie professionelle Hilfe von
ExpertInnen, um in dieser Phase sich schwere Fehler zu vermeiden.
Sichern Sie auf Basis der erhobenen Information und vor dem
nächsten Schritt (!) die Projektfinanzierung.
3 Wettbewerbe durchführen: Schreiben Sie – auch bei kleinen Projekten – Planungswettbewerbe auf Basis der Vorstudie aus. Ihr/e
OrtsplanerIn, der Gestaltungsbeirat oder unabhängige ArchitektInnen unterstützen Sie gerne dabei. Tipp: Ideen sollten Ihnen etwas
wert sein. Niemand arbeitet gern gratis, schließlich sollten die Ideen
zur Entscheidungsfindung der Gemeinde, nicht als Auftragsakquisition der ArchitektInnen dienen. Achten Sie bei der Beurteilung nicht
nur auf die ökonomische, sondern auch auf die ökologische, soziale
und kulturelle Nachhaltigkeit und entscheiden Sie nicht nach Baukosten, sondern nach Lebenszykluskosten.
3 Siegerprojekte umsetzen: Das beste Projekt gewinnt nicht ohne
Grund. Lassen Sie die beste Idee auch Realität werden, selbst wenn
es Widerstände geben sollte. Es zahlt sich langfristig aus.
3 Rückgrat beweisen: In der Bauphase gibt es viele, die sich nicht
vorstellen können, dass hier etwas Außergewöhnliches entsteht.
Sorgen Sie mit Baustellenfesten und Führungen dafür, dass die
Menschen sich mit dem Projekt zu identifizieren beginnen, dass sie
die Räume schon im „Rohzustand“
„begreifen“ können.
3 Fertigstellung zelebrieren: Wenn
Architektur ist eine
das Projekt fertig ist, öffnen Sie die
Geschmackssache.
Türen und laden Sie alle zur aktieven Nutzung ein. Das steigert die
Josef Mathis, BürgermeisAkzeptanz – und ein Vorbild für
ter in Zwischenwasser,
weitere positive Entwicklungen ist
Hauptpreisträger 2009
geboren.

mung mit sämtlichen Vereinen
im Dorf, mit den Jugendlichen,
den Wirtschaftstreibenden oder
den Bauern erfolgt ist, dann
sollte der Baukultur-Funke auch
auf andere Projekte im privaten
oder öffentlichen Bereich überspringen.
Josef Mathis, Bürgermeister in
Zwischenwasser, der Hauptpreisträger-Gemeinde des LandLuft Baukultur-Gemeindepreises
2009, beschreibt kommunale
Baukultur so: „Baukultur legt
den Fokus nicht auf einzelne Gebäude bzw. ihr Aussehen. Sie ist
vielmehr eine Querschnittsmaterie, die alle Agenden einer Gemeinde berührt. Sie beinhaltet
sowohl den Entstehungsprozess
der räumlichen Entwicklung
(Raumplanung) als auch die
Bauten (Hochbauten, Brückenbauten) und öffentlichen Räume
(Dorfplätze, Kreuzungen, Landschaftsgestaltung) sowie Fragen
der Mobilität. Und sie setzt auf
eine starke Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am gesamten Prozess. Baukultur ist für

Zeitgemäße Architektur ist
der Lederhosen-Architektur
auch punkto Kosten
überlegen.
Klaus Unterweger, Bürgermeister von Kals am Großglockner

mich auch DER Schlüssel zur
Energieeffizienz. Wir als öffentliche Repräsentantinnen und Repräsentanten haben Vorbildwirkung, wie mit Baukultur in der
Gemeinde umgegangen wird –
und das wirkt sich unmittelbar
auf die private Baukultur unseres Ortes aus. Qualitätvolles
Bauen in Zwischenwasser ist
mittlerweile im Alltagsleben fest
verankert. Wir gehören zu den
führenden e5-Gemeinden in Europa. Öffentlichen Neubauten –
und mehr als 20 private Bauten
– haben Passivhausstandard, mit
einer Gestaltungsqualität auf
höchstem Niveau!“
Sämtliche Informationen sowie
das Online-Einreichformular
zum LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2012 finden Sie unter: www.landluft.at/2012
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100 Kommunal: Ausschreibung
Ausschreibung für Förderungen im Bereich aktives Altern

Europäische Union finanziert
bis zu 80 Prozent
Im Rahmen der am 12. Juli von der EU-Kommission veröffentlichten
Ausschreibung sollen Finanzhilfen für Projekte gewährt werden, die
bessere Strategien für ein gesundes, aktives und würdevolles Altern
vorschlagen.
Die Projekte können unterschiedliche Phasen der Strategieentwicklung betreffen (etwa
Ermittlung der Vorteile eines gesunden Alterns für einen starken
sozialen Zusammenhalt in alternden Gesellschaften, Erarbeitung, Umsetzung und Bewertung neuer Strategien, besonderer Fokus auf schutzbedürftige
Gesellschaftsgruppen).
Insgesamt stehen für das Programm zwei Millionen Euro zur
Verfügung, pro Projekt ist mit
einer Förderung zwischen
100.000 und 500.000 Euro zu
rechnen. Die EU finanziert dabei
bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten, die restlichen 20 Prozent
müssen vom Finanzhilfeempfänger als Geldleistung zur Verfügung gestellt werden Sachleis-

In Würde und gesund altern.

tungen können in diesem Programm nicht als Kofinanzierung
angerechnet werden.
Die Ausschreibung richtet sich
an die am Programm
PROGRESS teilnehmenden Länder (EU 27, EFTA/EWR-Staaten
und Kandidatenländer). Die Antragsteller müssen zum Zeit-

Walisischer Gemeindebund startet Projekt
zu Altern im ländlichen Raum
Der Walisische Gemeindebund
sucht aktuell nach Partnern für
ein gemeinsames Projekt, das
sich mit der Frage des aktiven
Alterns im ländlichen Raum befasst. Eingegangen werden soll
auf die Problematik der allgemeinen demografischen Entwicklung, die Bedürfnisse, aber
auch Möglichkeiten (Stichwort
Freiwilligenarbeit) älterer Menschen im ländlichen Raum sowie auf Fragen des Breitbandzugangs und der Pflegeversorgung.
Die Kollegen aus Wales befinden

sich noch im Anfangsstadium
der Projektentwicklung, suchen
aber bereits Partner zum Erfahrungsaustausch. In weiterer Folge ist geplant, um EU-Förderungen anzusuchen, schließlich ist
2012 das Europäische Jahr des
aktiven Alterns.
Nähere Informationen erhalten
Sie beim Brüsseler Büro des
Österreichischen Gemeindebundes oder direkt bei Iwan Williams vom Brüsseler Büro des
Walisischen Gemeindebundes
(iwan.williams@
wlga-brussels.org.uk).

punkt der Antragstellung
Rechtspersönlichkeit besitzen
und in einem der Teilnehmerländer eingetragen sein. Die
Vorschläge sind vom zuständigen Ministerium (in Österreich:
Ministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz) einzureichen bzw. von einer anderen
Behörde (regionale oder kommunale Behörde), sofern sie von
dem zuständigen Ministerium
zur Durchführung des Projekts
ermächtigt wurde. In die Projekte können Partner mit einschlägigem Fachwissen in dem betreffenden Gebiet einbezogen werden (z. B. Hochschulen oder
Forschungsinstitute, internationale Organisationen und nichtstaatliche Interessengruppen),
die Partner müssen jedoch NonProfit-Organisationen sein. Eine
der Voraussetzungen für die Förderfähigkeit der Vorschläge ist
die Zusammenarbeit mit einem
Partner aus einem anderen PROGRESS-Teilnehmerland.
Die Maßnahmen müssen noch
im Jahr 2011 beginnen. In begründeten Fällen kann der Projektbeginn vor Unterzeichnung
der Finanzierungsvereinbarung
(voraussichtlich Dezember
2011) liegen, jedoch nicht vor
dem Ende der Einreichfrist 26.
September.
D. h. strategische Projekte für
ein gesundes Altern, die sich bereits in der Schublade befinden
und nicht vor Ende September
beginnen, sollten sich hier
durchaus bewerben. Wichtig ist
die Partnerschaft mit einer Gebietskörperschaft aus einem anderen PROGRESS-Teilnehmerland oder einer internationalen
Organisation.
Anträge können in Deutsch gestellt werden, nähere Informationen und alle notwendigen
Unterlagen finden sich unter folgendem Link:
http://ec.europa.eu/social
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Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau – Immer am Puls der Zeit

ÖISS-Informationen aus erster
Hand
Am Puls der Zeit mit den
Informationen und Veranstaltungen des Österreichischen Instituts für Schulund Sportstättenbau.
Das Team des ÖISS freut sich auf Ihren Besuch im Rahmen des Tages des Sports!

Im Vorfeld des Kongresses organisiert das ÖISS eine Besichtigung der
3 Coface Arena in Mainz und
3 der Abenteuerhallen KALK in
Köln
sowie während der Kongresstage einen Besuch des
3 neuen Skateplatzes in Köln.
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Auch heuer wieder findet auf
dem Wiener Heldenplatz das
größte Open-Air-Sport-Festival
Österreichs statt. Das ÖISS ist
am 24. September 2011 mit
einem Stand vertreten und
wird auch eine spektakuläre Attraktion für die
zahlreichen BesucherInnen bieten. Besuchen Sie uns
am Tag des
Sports!
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ÖISS am Tag des Sports
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Nähere Informationen zur Informationsreise des ÖISS erhalten
Sie unter office@oeiss.org
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Höhepunkt des Kongresses ist
wie jedes Jahr die Verleihung
des IOC/IAKS- und IPC/IAKSAwards. 133 Projekte aus 36
Ländern bedeuten dabei Teilnehmerrekord. Erstmals wird auch
der IOC/IPC/IAKS-Nachwuchspreis vergeben. Man darf gespannt sein, ob sich Österreichs
Sportstätteninfrastruktur wieder
an der internationalen Spitze
finden wird. Schule & Sportstätte, das Fachmagazin des ÖISS,
wird darüber in der Ausgabe
4/2011 berichten.

Zahlreiche Richtlinien des ÖISS
wurden in den letzten Monaten
überarbeitet und sind nun in
entsprechenden Neufassungen
unter www.oeiss.org zu beziehen. Besonders hervorzuheben
ist das ÖISS-Pflegeprotokoll,
welches Hilfestellung bei der
Dokumentation der gesetzten
Pflegemaßnahmen von Naturrasenplätzen bietet und im Zweifelsfall aufzeigen kann, dass der
Naturrasenplatz ordnungsgemäß in Stand gehalten wurde.
Das Rasenpflegeprotokoll
wurde in Oberösterreich
bereits an alle Fußballvereine übergeben,
vielleicht ein Beispiel für andere
Länder und
Gemeinden.
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Vom 26. bis 28. Oktober 2011
trifft sich – wie alle zwei Jahre das „Who’s Who“ der internationalen Sport- und Freizeitindustrie zum IAKS-Kongress und
zur FSB-Messe in Köln. Der
IAKS-Kongress behandelt im
heurigen Jahr unter anderem
folgende Themenschwerpunkte:
3 Barrierefreie Sportstätten
3 Sportstätten für den Leistungssport
3 Infrastrukturprogramme für
Sport- und Freizeitanlagen
3 Kommunale Freizeitsportstätten
3 Lebenszyklus-Design für
Sportinfrastruktur
3 Kunstrasen: Fußball und
Nachhaltigkeit
3 Flexible Stadionbauten

ÖISS-Richtlinien und
Empfehlungen

Die FSB mit rund 600 Ausstellern bietet nicht nur in den klassischen Bereichen Sport- und
Bäderbau die neuesten Produkttrends, sondern auch im Bereich
Spielplätze. Großes Thema ist
auch dieses Jahr der Kunstrasen,
dem mit Unterstützung der FIFA
ein eigenes Forum geboten wird.

In

Mit dem ÖISS zum
IAKS-Kongress in Köln ...

102 Kommunal: Aus den Bundesländern
Burgenland
Steinfurt, Pöttelsdorf, Oggau und Jennersdorf sind 2011 die schönsten Blumenorte

Ausbildungsoffensive

Das Burgenland in Blumenmeer verwandelt

579 Personen
haben profitiert

EISENSTADT
Mit Steinfurt im Bezirk Güssing, Pöttelsdorf im Bezirk
Mattersburg, Oggau im Bezirk Eisenstadt und der
Stadt Jennersdorf stehen
die Landessieger des Landesblumen-Schmuckwettbewerbs 2011 fest. Die Vila Vita in Pamhagen, Siegendorf,
Jormannsdorf und Stinatz
haben die schönsten Dorfplätze. „Auch heuer wieder
haben die Verschönerungsund örtlichen Tourismusvereine mit ihren freiwilligen
Helferinnen und Helfern
Burgenland in ein Blumenmeer verwandelt. Gerade
im heurigen Jahr der Freiwilligkeit darf ich allen Gemeinden und privaten Hobbyfloristen ein herzliches

lie Baumann aus Klingenbach, gefolgt von Friederike
Neubauer aus Heiligenkreuz
und Hilde Stipsits aus
Ollersdorf gewonnen. Die
Ehrung der Landessieger
wird in einem Festakt Mitte
September erfolgen.

EISENSTADT
Gerade die aktuellen Ereignisse in England würden
deutlich machen, wie wichtig ein gutes und sozial gerechtes Bildungs- und Ausbildungsangebot für junge
Menschen ist, so LH Hans
Niessl anlässlich des Internationalen Tages der Jugend, der von der UNO für
den 12. August ausgerufen
wurde. Für den Herbst kündigt der Landeshauptmann
weitere Schritte bei der
Umsetzung der Ausbildungsgarantie im Burgenland an.
Von der Garantie haben im
Vorjahr 579 Personen
profitiert, und auch
Lehre mit Matura ist
ein Erfolgsmodell.

Tourismusgesetz Neu

Grenzüberschreitung

Der Tratsch-Platz in Steinfurt in vollem Blumenschmuck.

Dankeschön sagen und unseren schönsten Blumenorten gratulieren“, betont
Tourismuslandesrätin Michaela Resetar in einer Aussendung. Den Privatbewerb
„direkt vor der Tür“ der
Hobbygärtner hat die Fami-

Kärnten
Großteils Einigung 19 km Radstrecke
mit Städte- und
über Jepza-Sattel
Gemeindebund
LAIBACH/KLAGENFURT
LH Dörfler erklärt das Prozedere um die Aufstellung der zweisprachigen Ortstafeln.

Jetzt startet die Umsetzung der Ortstafellösung 2011

Zügig und fristgerecht
KLAGENFURT
In einer Pressekonferenz
rund um den Festakt erklärte LH Dörfler das Prozedere
um die Aufstellung der
Ortstafeln.
Die Aufstellung aller Ortstafeln werde zügig umgesetzt, kündigte der Landeshauptmann an und warnte
vor negativen Akten. „Die

Polizei ist schriftlich informiert, ein Auge auf die Objekte der neuen Gemeinsamkeit zu werfen, niemand darf sich gegen die
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung austoben.“
Dörfler betonte außerdem,
dass alle Tafeln fristgerecht
aufgestellt würden.

KLAGENFURT
„Wir können nach einem
sehr konstruktiven Gespräch mit den Vertretern
des Städte- und Gemeindebundes unseren Weg für ein
neues Tourismusgesetz fortsetzen“, berichtete Tourismusreferent LR Josef Martinz. Beim runden Tisch anwesend, zu dem Martinz
diese Woche eingeladen
hatte, war auch Gemeindebund-Obmann Ferdinand
Vouk. Man habe sich beispielsweise auf Vouks Forderung geeinigt, die Tourismusabgabe zentral beim
Land einzuheben, was eine
Verwaltungsvereinfachung
mit sich bringe.

Mit dem ersten grenzüberschreitenden MoutainbikeWeg vom Faaker See über
den Jepza-Sattel nach Podkuze in Slowenien entstand
eine der schönsten Radstrecken in den Karawanken. „Die Karawanken sind
nicht unüberwindbar. Mit
dieser Strecke werden wir
unserem Alpen-Adria-Gedanken gerecht und Kärnten hat ein neues Highlight
in unserem grenzüberschreitenden touristischen
Angebot“, betonte Tourismusreferent LR Josef Martinz am Wochenende anlässlich der
Freigabe der Strecke
für die Biker.
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Öko-Einkaufszentrum

Videokonferenzen

Das letzte
Shoppingcenter

Neue Wege im
Sinn der Patienten

GERASDORF
Bei Gerasdorf entsteht das
G3 – das letzte große Einkaufszentrum Niederösterreichs, denn Shoppingcenter auf der grünen Wiese
werden in Niederösterreich
seit der Änderung der
Raumordnung nicht mehr
genehmigt. Das G3 war
knapp vor der Änderung
abgesegnet worden.
Eine Besonderheit ist das
Konzept, das auf ökologischer Nachhaligkeit beruht.
Gekühlt wird mit Grundwasser, geheizt mit Biomasse, beleuchtet mit neuester
LED-Technologie. Neben
dem üblichen Branchenmix
soll auch ein „Marktplatz
der Region“ entstehen.

WIENER NEUSTADT/GRAZ
Die Dermatologische Abteilung des Landesklinikums
Wiener Neustadt betritt
hinsichtlich des Managements von PatientInnen mit
onkologischen Komplikationen nun neue Wege: Künftig werden mit der UniHautklinik Graz regelmäßig
Videokonferenzen abgehalten, in deren Rahmen Experten beider Häuser komplexe Krankheitsfälle gemeinsam analysieren können. „Diese Zusammenarbeit über die Bundesländergrenzen hinweg ist ein
wichtiger Schritt, von dem
vor allem die PatientInnen
profitieren“, betont dazu
LHStv. Wolfgang Sobotka.

Foto: Ulli Paur

Niederösterreich

Kein Schildbürgerstreich, sondern vielleicht der Anfang vom Ende
vieler unnötiger Schilder, meinen Bgm. Hubert Meisl, Bauhofmitarbeiter Josef Kroneder und Markus Schneider vom ÖAMTC.

Mehr Sicherheit durch weniger Schilder

Verhüllte Verkehrszeichen
LANGENLOIS
Eine Woche lang wurden in
Langenlois 300 vermeintlich überflüssige Verkehrszeichen verhüllt. „Die Zustimmung der Bevölkerung
zum Projekt in der ,Versuchswoche‘ war groß“,
sagt Bürgermeister Hubert
Meisl. Der ÖAMTC fordert

seit Jahren, die Zahl der
Verkehrszeichen im
Straßenraum deutlich zu
verringern. Verkehrsexperte
Markus Schneider: „Die Flut an
Schildern überfordert die Kraftfahrer.“

Oberösterreich
Kritisierte Zinsabsicherungsgeschäfte vom Land empfohlen: Bürgermeister wehren sich

„Wir lassen uns das nicht gefallen“

Begehren auf: Dieter Helms,
Christine Eisner, Josef Buchner
und Martin Raab.

Gemeinden veröffentlicht
hat, die teils riskante Zinsabsicherungsgeschäfte laufen haben, „glaubt jeder, wir
hätten Steuergeld verspekuliert. Dabei haben wir einen
Vertrag geschlossen, der garantiert, dass wir für Kredite
nie mehr als zwei Prozent
Zinsen zahlen müssen“, sagt
Raab. Ein Vorgehen, „das
uns die Gemeindeaufsicht
ausdrücklich empfohlen
hat“.

Ähnlich argumentiert Steyreggs Ortschef Josef Buchner: „Wir haben uns abgesichert, dass wir für offene
Darlehen nie mehr als 4,29
Prozent Zinsen zahlen müssen.“
„Dass wir jetzt vom Land als
Spekulanten hingestellt
werden, ist unglaublich“,
sagt Christine Eisner, Bürgermeisterin in Ohlsdorf.
Immerhin hätte ihre Gemeinde bislang einen Zins-

Bild: OÖN/Weihbold

LINZ
„Klarstellung und Entschuldigung“ fordern die Bürgermeister von Ohlsdorf, Pinsdorf, Steyregg und Hofkirchen/Mkr. nach einem Bericht der „OÖ Nachrichten“
vom Land. Jene Zinsabsicherungsgeschäfte, wegen
der sie von der Aufsichtsbehörde kritisiert würden,
hätte diese nicht nur genehmigt, sondern ausdrücklich
empfohlen.
„Kein Mensch kann sich vorstellen, was bei uns los ist“,
sagt Martin Raab, Bürgermeister in Hofkirchen. Seit
das Land eine Liste jener

gewinn von mehr als 55.000
Euro eingefahren. „Auch wir
in Pinsdorf liegen mit
78.000 Euro Zinsgewinn im
Plus“, sagt Dieter Helms,
Bürgermeister von Pinsdorf.
Dass die vom Land veröffentlichte Liste für Pinsdorf
einen fiktiven Verlust von
mehr als 755.000 Euro aufweist, liege an der stümperhaften Vorgangsweise bei
der Erhebung: „Niemand
hat uns gesagt, was wir genau angeben sollen. Wir haben schließlich ausgerechnet, was uns ein sofortiger
Ausstieg kosten würde. Was
wir natürlich nicht tun, weil
das unwirtschaftlich
wäre und das Geschäft bis 2018 läuft“,
sagt Helms.
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Salzburg
Jäger sorgen sich

Paragleiter verscheuchen Wild
WERFENWENG
Salzburgs Jäger beobachten
besorgt den Freizeitsport in
den Bergen. Sportarten wie
Mountainbiken oder Paragleiten würden die Wildtiere
stark beunruhigen und bei
Gams- oder Rotwild einen
Fluchtreflex und größten
Stress auslösen. Dem Jagdleiter der Gemeindejagd in
Werfenweng, Josef Seidl,
sind laut orf.at vor allem
die Paragleiter in Gebirgsrevieren ein Dorn im Auge.
Zurzeit seien nur fixe Startund Landezonen für die
Sportler vorgeschrieben,
was sie dann mit ihren
Fluggeräten in der Luft machen, stehe ihnen aber
komplett frei.

Die Bürgermeister der Umlandgemeinden Salzburgs, unter anderem Ludwig Bieringer, Wals, Helmut
Mödlhammer, Gemeindebund-Präsident Österreichs und Bürgermeister von Hallwang, Bürgermeister
der Stadt Salzburg, Dr. Heinz Schaden, mit der Bürgermeisterin von Stuhlfelden, LAbg. Sonja Ottenbacher, Mag. Erich Cerny, Bgm. Krimml, Franz Nill Bgm. Uttendorf.

Projekt „Aktive Gemeindekooperation mittels interkommunalem Finanzausgleich“

Großes Ziel „Gemeinsam für die Region“
SALZBURG/PINZGAU
Die Bürgermeister der Umlandgemeinden Salzburgs
und der Bürgermeister der
Stadt Salzburg, Dr. Heinz
Schaden, besuchten den
Oberpinzgau. In Stuhlfelden
wurden sie von Hausherrin
Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher, Franz Nill, Bürgermeister der Gemeinde
Uttendorf und Erich Czerny,
Bürgermeister von Krimml
und zugleich Geschäftsführer des Regionalverbandes
Oberpinzgau, herzlich be-

grüßt. Die „Innergebirgler“
stellten das Projekt „Aktive
Gemeindekooperation mittels interkommunalem Finanzausgleich in den Gemeinden des RV Oberpinzgau“ vor. Seit 2006 wird, zuerst mit drei Gemeinden
und seit 2009 mit allen
neun Gemeinden des Oberpinzgaues, durch den interkommunalen Steuerausgleich die Kommunalsteuer
über einem bestimmten
Schlüssel auf alle Gemeinden aufgeteilt. Seit dieser

Kooperation, mit der man
sogar schon einige Preise
gewonnen hat, sind die Zusammenarbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl
in den Gemeinden des
Oberpinzgaues sehr gewachsen. Gemeinsam für
die Region zu arbeiten ist
das große Ziel. Die Flachgauer Bürgermeister waren
von diesem Modell sehr begeistert und haben interessante Überlegungen
mit nach Hause genommen.

Steiermark
Energie: Steirische Sanierungsoffensive 2011

Gestiegener Bedarf an Rechtsberatung

„Energiestrategie 2025“

„Tochter-GmbH“ gegründet

GRAZ
Nach den in der „Energiestrategie 2025“ formulierten Zielen sollen in der Stei-

ermark künftig drei bis fünf
Prozent aller betroffenen
Gebäude thermisch saniert
werden. Derzeit wird allerdings nur ein Prozent der
infrage kommenden Objekte instandgesetzt. Durch
derartige Baumaßnahmen

könnte man bis zu 50 Prozent des Energiebedarfs
einsparen. Als maßgeblichen Beitrag zur Erreichung
dieses Zieles hat LHStv.
Siegfried Schrittwieser die
Aktion „Sanierungsoffensive
2011 – Vor-Ort-Beratungsaktion“, ein Element der
„Energiestrategie 2025“, zur
Beschlussfassung vorgelegt.
Mit einer Vor-Ort-Beratungsaktion soll ein bestmöglicher Energieeinsatz
erzielt und Fehler bereits in
der Bauphase vermieden
werden.
Die Landesregierung beschloss, 190.000 Euro als
Förderung freizugeben.
Diese wurde im Einzelfall
mit maximal 70 Prozent der
Beratungskosten oder 380
Euro festgelegt.

GRAZ
Der Steiermärkische Gemeindebund reagierte auf
den Anstieg des Bedarfs an
Rechtsberatung, Abgabenberatung und Beratung in
betriebswirtschaftlichen
Angelegenheiten. „Die
Gründe dafür sind einerseits die massiven Mehrbelastungen, mit denen die
Gemeinden in ihrer täglichen Arbeit konfrontiert
sind, anderseits auch die
Notwendigkeit, in Bereichen wie etwa in der Gebührenkalkulation detailliertere Unterlagen als bisher üblich an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln“,
wie Landesgeschäftsführer
Martin Ozimic mitteilte.
Um die – notwendigen und
gewünschten – Leistungen

weiterhin erbringen zu können, hat der Steiermärkische Gemeindebund in seiner Sitzung Ende Juni 2011
beschlossen, bestimmte
Leistungen bei Bedarf künftig gegen Verrechnung eines gesonderten Entgeltes
anzubieten.
Alle diese Leistungen werden künftig durch eine 100Prozent-Tochter-GmbH des
Steiermärkischen Gemeindebundes erbracht, deren
Gründung auch den Zweck
hat, steuerliche Vorteile in
Anspruch zu nehmen, die
der Gemeindebund als gemeinnütziger Verein nicht
geltend machen
kann.
Mehr auf www.
gemeindebund.
steiermark.at
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Tirol
Probebohrungen

Rettungsdienst neu ist erfolgreich

Land soll investieren

Grundwasser
thermisch nutzen

Versorgung ist gesichert

Schloss soll
verkauft werden

INNSBRUCK
Mit 80 Meter tiefen Bohrsonden untersucht das Land
Tirol derzeit die thermische
Nutzung des Innsbrucker
Grundwassers. Wegen seiner konstanten Temperatur
ist dieses Wasser für Wärmepumpen geeignet. Es bestehe eine große Nachfrage
nach einer weiteren Inanspruchnahme des Grundwassers, betonte LHStv. Anton Steixner. „Mit den
Grundwasserbeobachtungssonden erhalten wir eine
genaue Kenntnis der Bodengegebenheiten.“ Damit
werde eine geordnete und
nachhaltige thermische
Nutzung des Grundwassers
sichergestellt.

MAYERHOFEN
Nach einem Monat „Rettungsdienst neu“ fällt die
Bilanz im Zillertal laut ORFOnline recht positiv aus.
Die Dienstpläne stehen bis
Oktober, und auch sonst
scheint man sich mit der
Situation arrangiert zu haben. Vor dem Inkrafttreten
des neuen Gesetzes hat vor

allem die Aufrechterhaltung der notärztlichen Versorgung in manchen Bezirken für Diskussionen gesorgt. Die Ärzte von elf Ordinationen wurden unter
dem Dach der Sportklinik
Mayrhofen organisiert.
Deutsche Kollegen helfen
aus, und so sind jetzt mehr
Ärzte verfügbar als vorher.

Im Zillertal arbeiten österreichische und deutsche Ärzte zusammen.

MATREI
Schloss Weißenstein, das
Wahrzeichen von Matrei in
Osttirol, soll verkauft werden. Der Kaufpreis beträgt
drei Millionen Euro. Bei
der Gemeinde hat man
weder Geld noch Interesse,
man hofft aber auf das Land
als Käufer. Bürgermeister
Andreas Köll möchte das
Schloss zwar wieder einer
öffentlichen Nutzung zuführen, die Gemeinde werde dabei aber kein Partner
sein. Er hofft, dass das Land
das Schloss kauft, so Köll
laut orf.at.
Auch der Plan, ein Nationalparkzentrum zu errichten, ist bis jetzt
gescheitert.

Vorarlberg
Walgau-Gemeinden gründen gemeinsame Regio

Zwischenbilanz

Energieautonomie

Zusammenarbeit beschlossen

Schatz „freiwillig
Engagierte“

Mit der Kraft der
Sonne

BREGENZ
Weiter intensiviert hat das
Land Vorarlberg aus Anlass
des Europäischen Jahres
der Freiwilligentätigkeit seine Aktivitäten zur Unterstützung von freiwillig Engagierten in Vorarlberg.
„Die Zwischenbilanz nach
mehr als sieben Monaten
fällt positiv aus“, betonte
Landeshauptmann Herbert
Sausgruber.
In Vorarlberg sind rund
164.000 Menschen freiwillig engagiert, entweder in
organisierter Form (beispielsweise in einem der
rund 4500 Vereine im
Land) oder informell (etwa
im Bereich der Nachbarschaftshilfe).
www.vorarlberg.gv.at

BREGENZ
Der Trend zur Nutzung erneuerbarer Energieträger in
Vorarlberg hält unvermindert an, stellt Energie-LR
Erich Schwärzler fest.
Insgesamt wurden heuer bereits 98 Fotovoltaikanlagen
(mit einer Leistung kleiner
als fünf KW) und einer Gesamtinvestitionssumme von
rund 1,8 Millionen Euro mit
225.000 Euro an Landesmitteln gefördert. Im Rahmen
der Förderaktion 2011 wurden weitere 306 Fotovoltaikanlagen (Investitionskosten: 5,5 Millionen Euro)
genehmigt und für diese
eine Förderzusage
des Landes in der
Höhe von 690.000
Euro erteilt.

tes. Zudem soll die Organisation der derzeit bestehenden 141 unterschiedlichen
Gemeindekooperationen –
etwa in den Bereichen Abwasser, Musikschule oder
Wanderwege – vereinfacht
werden. Die Kosten der Regio sollen bei fünf Euro pro
Einwohner und Jahr liegen.

Foto: panoramio.com/fuzzi_schru

WALGAU
Die Gemeindevertreter der
Walgaugemeinden haben
sich mit großer Mehrheit
für die Gründung einer gemeinsamen Regio ausgesprochen.
Erstes Ziel ist die Erstellung
eines gemeinsamen, räumlichen Entwicklungskonzep-

Die Gemeinden des Walgaus wollen ein gemeinsames Entwicklungskonzept erstellen.
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Waldbesitzer errichtete Fallen mit Nägelbrettern

Foto: Video Stadt Vilnius

Große Dunkelziffer möglich
Weil ihm Mountainbiker in
seinem Wald ein ständiger
Dorn im Auge waren, legte
ein Landwirt im oö. Ungenach Nagelfallen aus. Nach
mehreren Zwischenfällen
wurde der Bauer laut den
„OÖ Nachrichten“ jetzt angezeigt.

Foto: ebra

„Das passiert, wenn Sie Ihr Auto falsch parken!“ So droht Arturas
Zuokas, Bürgermeister von Vilnius, Autofahrern in einem Videoclip
auf der Website der litauischen Hauptstadt – nachdem er in einem
Panzerfahrzeug über eine Luxuskarosse gewalzt ist.

„Innovativer Weg zur Erziehung von Mitbürgern“

Panzer statt Strafzettel
VILNIUS
Auf Falschparker abgesehen
hat es Bürgermeister Andras Zuokas (43) in Litauens Hauptstadt Vilnius. Er
fackelt aber nicht lange mit
Strafzetteln herum, sondern zermalmt in einem
inszenierten Video persönlich mit einem Panzer einen
Mercedes, wie es auf der
Online-Ausgabe vom „Spiegel“ zu sehen ist. Zuokas
sieht seine ungewöhnliche
Aktion als „innovativen
Weg zur Erziehung von Mitbürgern“.
Der Film wurde einem Bericht der BBC zufolge für
eine schwedische TV-Serie
gedreht: „99 Dinge, die du
gemacht haben solltest, bevor du stirbst“. Vilnius sei
freundlich, modern und
voller Überraschungen – genau wie der Bürgermeister,
wird eine schwedische TVModeratorin zitiert.
Am Ende des satirischen Videos rüffelt Zuokas den Autobesitzer, fegt Glasscherben zusammen, schwingt
sich auf sein Rad – und radelt davon. Ein Szenario,
das vermutlich vielen Fahr-

radfahrern gefallen dürfte.
„In meinem Beruf müssen
Sie Sinn für Humor haben“,
wird Zuokas, der als militanter Radfahrer gilt, zitiert. Er habe gedacht, die
gefilmte Brachialaktion sei
ein Weg, die Aufmerksamkeit auf den Kampf der
Stadt gegen illegales Parken
zu lenken. Was die Einwohner der litauischen Hauptstadt von dieser Aktion halten, ist bislang nicht bekannt.
Die Reaktionen auf diversen
Internetforen sind allerdings durchaus gemischt.
Kaum einer findet die Aktion gut, die meisten reagieren wir folgt: „Man macht
sich langsam Sorgen darüber welche Länder alle in
der EU sind. Das sollte eigentlich eine Wirtschaftsund Wertegemeinschaft
sein!“ oder „Da wird ganz
Österreich wegen eines Fehlers von Einzelpersonen als
Zitat: ,Beschissenes kleines
Land‘ tituliert, während ...
Falschparker mit mafiösen
Methoden von ihrem
,Schwerstverbrechen‘ abgehalten werden ...“

Ungenacher fotografierte
das 30 Zentimeter lange
Brett und ging damit zum
Gemeindeamt. Bürgermeister Johann Hippmair sah
sich gezwungen, die Sache
der Polizei zu übergeben.
Bei ihren Ermittlungen
stellten die Vöcklabrucker
Beamten fest, dass
der Zwischenfall
mit dem Spaziergänger nicht der
erste dieser Art war.
Bereits im April verursachte eine Nagelfalle einen doppelten Platten bei
einem 44-jährigen
Mountainbiker, der
durch den Wald fuhr. Im
Mai erwischte es einen 38jährigen Radfahrer. Beide
blieben unverletzt. „Es ist
möglich, dass es noch andere Zwischenfälle gab, von
denen wir nichts wissen“,
sagt ein Vöcklabrucker Polizeibeamter.

Den Stein ins Rollen brachte ein 60-jähriger Ungenacher, der bei einem Spaziergang im Wald auf ein
halb vergrabenes Brett mit
Nägeln stieg. Ein Nagel
durchbohrte den Turnschuh
des Mannes und drang in
die linke Fußsohle ein. Der

Termine

„waste to energy+recycling“ 2013
Das internationale Branchentreffen „waste to energy+recycling“ findet vom
5. bis 7. Juni 2013 statt.
Der ursprünglich vom Veranstalter Messe Bremen für
Mai 2013 angekündigte
Termin musste wegen einer
anderen Großveranstaltung

auf dem Messegelände
geändert werden.
Die Schwerpunktthemen
für 2013 liegen in der energetischen Verwertung von
Abfällen und Biomassen
sowie der nachhaltigen
Rohstoffrückgewinnung.
www.wte-expo.de

7000 Euro für nachhaltige Sportevents
Organisieren Sie Ihre Sportveranstaltung im Einklang
mit der Umwelt, der lokalen Wirtschaft und mit sozialer Verantwortung und
gewinnen Sie einen der
Geldpreise. Teilnahmeberechtigt sind Sportveranstalter, die überzeugende
Maßnahmen und besonders

gute Ideen zum Schutz von
Umwelt und Mensch umsetzen.
Teilnehmen können alle
Sportveranstaltungen, die
bis zum 28. Oktober 2011
stattfinden. Anmeldeschluss
ist der 28. Oktober 2011.
http://wettbewerb.
greeneventsaustria.at/

Kommunal: Personalia & Ehrungen

Michaela Seifter neue Bürgermeisterin von St. Ruprecht- Falkendorf

Foto: St. Ruprecht-Falkendorf

Die Tischlermeisterin Michaela Seifter wird künftig die
Amtsgeschäfte der Gemeinde St. Ruprecht-Falkendorf
führen. Die steirische Kommune besteht erst
seit dem Jahr
2005, nachdem
die beiden Vorgängergemeinden St. Ruprecht und FalMichaela Seifter
kendorf zusam-

mengelegt wurden. Von
2000 bis 2005 war Seifter
bereits als Gemeinderätin
der Gemeinde Falkendorf
aktiv, im Jahr 2010 übernahm sie das Amt der Vizebürgermeisterin der „neuen“ 472-Seelen-Gemeinde.
Nachdem ihr Vorgänger
Meinrad Rosian per Misstrauensantrag abgewählt
wurde, ist die 41-Jährige
seit 5. August 2011 neue
Bürgermeisterin.

Josef Eckl wird neuer
Vizebürgermeister von Asperhofen
GmbH (NEUKOM)
widmen zu können.
Eckl wurde 1957 in
Tulln an der Donau
geboren und ist seit
2010 in der Politik
tätig. Der leidenschaftliche Fußballspieler ist von Beruf
Bauhofleiter in Neulengbach. Der Vater zweier
Kinder war auch der
Wunschkandidat von Bürgermeister Josef Ecker: „Ich
habe mit ihm immer gut zusammengearbeitet“, so Gemeindechef Josef Ecker.
Foto: Asperhofen

Der Gemeinderat
der 2000-Einwohner-Gemeinde Asperhofen im
nö. Bezirk St.Pölten-Land hat Ende Juli den bisher
geschäftsführenJosef Eckl
den Gemeinderat
Josef Eckl zum
neuen Vizebürgermeister
gewählt. Er folgt damit Leopold Ott nach, der seine politische Tätigkeit beendet
hatte, um sich seiner neuen
Aufgabe als zweiter Geschäftsführer der Neulengbacher Kommunalservice

Gmunden: Heimo Pseiner neuer
Amtsleiter

Foto: Amtsblatt Tamsweg

Der Jurist Dr. Heimo Pseieinem Abschieds-Mail an
ner wird Gmundens neuer
alle Mitarbeiter BürgerStadtamtsdirektor. Der 45meister Heinz Köppl verantJährige wird sein Amt im
wortlich gemacht. Seither
Oktober antreten, teilte Vihatte die Stadt einen neuen
zebürgermeister Christian
Amtsdirektor gesucht.
Dickinger mit.
Pseiner, Jahrgang
Kein leichtes Erbe:
1966, trat als junSein Vorgänger
ger Jurist 1996 die
Robert Hametner
Nachfolge des
hatte sich in der
früheren TamsweNacht auf den 25.
ger (Lungau) AmtsFebruar 2011 in
leiters Rechnungsseinem Büro erdirektor Alois TrattHeimo Pseiner
schossen und in
ner an.

Personalia Burgenland
Bürgermeister-Wechsel in Eisenstadt

Steiner folgt Fraunschiel
Völlig überraschend gab EiEs wird dies der vorläufige
senstadts Bürgermeisterin
Höhepunkt von Steiners
Andrea Fraunschiel am
steiler Karriere sein: Bereits
7. Juli 2011 ihren
1991 begann seine
Rückzug aus der
politische LaufKommunalpolitik
bahn als Klubsebekannt. Ihr Nachkretär des ÖVPfolger wird der
Landtagsklubs.
Landesgeschäfts1996 wechselte er
führer des burgenin das Büro des
ländischen Gedamaligen LH-Stv.
meindebundes,
Gerhard Jellasitz
LAbg. Mag. ThoThomas Steiner
und ab 2000 zu
mas Steiner. Er soll
dessen Nachfolger
auch gleich das Amt des
Franz Steindl. Seit 2007
Stadtparteiobmannes übersitzt der 44-Jährige im Einehmen, das derzeit Altbürsenstädter Gemeinderat,
germeister Ing. Peter Nemeth
2010 wurde er mit der
innehat. Dieser will sich nun
Landtagswahl auch Abgeganz aus der Politik zurückordneter im burgenländiziehen, Fraunschiel wenigschen Landtag. Steiner wurstens Landesvorsitzende der
de am 27. Jänner 1967 geburgenländischen Frauenboren, er ist verheiratet und
bewegung bleiben.
Vater eines Sohnes.
Bildrechte: wiki/commons

Aus den Gemeinden kurz gemeldet ...

Personalia

Petra Stolba als „Österreich-Werbung“Geschäftsführerin verlängert
Tourismusminister Reinhold Mitterlehner gab bekannt, dass die derzeitige
Geschäftsführerin der ÖW,
Petra Stolba, für weitere
fünf Jahre in ihrer Funktion
verlängert wurde. Stolba
wurde 1964 in Wien geboren und übernahm im Juli
2004 als erste Frau die Ge-

schäftsführung der
Bundessparte für Tourismus in der
Petra Stolba
Wirtschaftskammer
Österreich. Seit November
2006 leitet sie die Geschäfte
der Österreich Werbung.

Für Verdienste um die Republik

Ehrungen des Bundes
Mit Entschließung vom 9. Juni 2011
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Josef Birngruber, ehem. Stadtrat der Stadtgemeinde
Bad Leonfelden, Oberösterreich
Mit Entschließung vom 1. Juli 2011

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Franz Huemer, ehem. Gemeinderat der Stadtgemeinde
Bad Leonfelden, Oberösterreich
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Öffentliche Wirtschaftslehre

Neue Perspektiven für leerstehende Bauten

Der ehemalige Chef des Linzer Stadtrechnungshofes
und renommierte Kommunalwissenschafter setzt mit
seinem kompakten Werk
„Öffentliche Wirtschaftslehre – Einführung in die
Grundlagen des Verwaltungsmanagements und öffentlichen Rechnungswesens“ wieder einmal Maßstäbe. Das heißt in Klugs
Worten, dass sich die öffentliche Wirtschaft und Verwaltung ganz andere Zielsetzungen zu machen hat als
jene der privaten Wirtschaft.
Diese Ziele und
Maßstäbe sind
Gemeinwohlverpflichtungen, und müssen beim Wert
und Sinn des
Lebens ansetzen, die einem
unbedingten Gewinnziel
und Einzelinteressen entgegenstehen. Klug bricht damit wieder eine Lanze für
die öffentliche Wirtschaft
und die Selbstverwaltung
und bringt in kurzen Abhandlungen Gegenthesen
zur unreflektierten Entlehnung privatwirtschaftlicher
Methoden in der öffentlichen Wirtschaft zur Geltung. Schlagwörter wie New
Public Management oder
neuerdings Wirkungsorientierung seien wegen ihrer
Abstraktheit ohnedies schon
für tot erklärt worden.
Klug nähert sich seiner Aufgabe vom Allgemeinen zum
sehr Konkreten, von der
Sinnfrage des Lebens bis zur
öffentlichen Finanzkontrolle. Denn der Staat hat öffentliche Interessen wahrzunehmen und der Staatswohlfahrt, dem gelungenen
Leben der Bürger zu dienen.
Die öffentliche Verwaltung
wird dabei, so Klug, nicht
daran gemessen, wie sie Ge-

winne erwirtschaftet, sondern welche ethischen Wertmaßstäbe sie einhält, um
die Würde des menschlichen Daseins zu garantieren. Klug nähert sich der
Darstellung des öffentlichen
Sektors zur Wohlfahrt aus
einer staatsrechtlich-juristischen Sicht: Wohlfahrt und
Gerechtigkeit ist kein Filmtitel sondern Staatsziel und
daher Norm und Zielwert.
Die öffentliche Verwaltung
habe das Wie
zur Erreichung dieser
Ziele bereitzustellen. Die
Bewältigung
von Planung
und Zielkonflikten, die
Wahl der richtigen und verfügbaren Mittel sowie das
öffentliche Rechnungswesen und die öffentliche Finanzkontrolle werden Stück
für Stück in lesbaren Kapiteln abgearbeitet, ohne den
roten Faden der Wertmaßstäbe öffentlicher Wirtschaft
bis zuletzt zu verlieren.
Ein lesenswerter Band, der
für Praxis und Studium von
Verwaltungsmanagement
und Rechnungswesen empfiehlt.
Mag. Nicolaus Drimmel,
Österr. Gemeindebund

Das Buch
Friedrich Klug, „Öffentliche Wirtschaftslehre“
Band 120 der Schriftenreihe Kommunale Forschung in Österreich,
Institut für Kommunalwissenschaften, Linz
Tel.: 0732/771 670
Fax: 0732/7070 54 9243
E-Mail: friedrich.klug@
ikw.linz.at

Erste österreichische
Leerst nds K nferenz
In vielen Regionen Europas
zählt ein Problemfeld zu
den größten Herausforderungen
kommunaler
Politik: Die
Rede ist von
leerstehenden, ungenutzten Gebäuden und
Räumen im
ländlichen
Raum. Leerstand
auf dem Land betrifft
Bauten in zentraler Lage,
konkret die wirtschaftliche
und soziale Ausdünnung
und Entwertung gewachsener Ortskerne, aber genauso
Schrumpfungsprozesse in
peripheren Räumen aufgrund des Strukturwandels
in Landwirtschaft und Industrie.
Welche Ursachen liegen diesem immer häufiger auftretenden Phänomen zugrunde? Welche Strategien können Gemeinden ergreifen,
um Leerständen vorzubeugen? Wie lassen sich sterbende Ortskerne erneut aktivieren und zu Zentren des

kommunalen Lebens verwandeln? Wie können
Industriekomplexe,
Bauernhöfe und
Speicherbauten
für neue Nutzungen zugänglich
gemacht werden? Welche
Strategien gibt
es für zersiedelte Wohngebiete
im ländlichen
Raum? Die erste
„Österreichischen Leerstandskonferenz“ am
20. und 21. Oktober 2011 in
Ottensheim (OÖ) verfolgt
das Ziel, sich mit diesen Fragen auf breiter Ebene auseinanderzusetzen.
Mitveranstalter sind u. a.
die REGIONALE 2013 Südwestfalen, der Fachbereich
für Örtliche Raumplanung
der TU Wien und der Österreichische Gemeindebund.
20.und 21. Oktober 2011
Ottensheim/OÖ
Nähere Informationen,
Anmeldung und Anfragen
in Kürze unter: www.leer
standskonferenz.at

Abfallrecht für die Praxis
Der ÖWAV veranstaltet am
24. November 2011 in
Wien in Zusammenarbeit
mit dem Lebensministerium
und der NH Niederhuber
Hager Rechtsanwälte
GmbH das Seminar „Abfallrecht für die Praxis“.
Inhalt und Schwerpunkt
der Veranstaltung ist u. a.
die Frage, welche Konsequenzen die AWG-Novelle
2010 für die abfallwirtschaftliche Praxis hat.
Mit welchen abfallrechtlichen Neuerungen auf nationaler und EU-Ebene ist 2012
zu rechnen? Schwerpunkt

Abfallende: Welche rechtliche Konsequenzen haben
die neuen Abfallende-Verordnungen? Was bringt das
neue Altlastenverfahrensgesetz? Diese und mehr Fragen mit Relevanz für die
Praxis sollen in einer eintägigen Veranstaltung beleuchtet werden. ReferentInnen des Verwaltungsgerichtshofs, des Ministeriums
und der betroffenen Wirtschaft werden den Blick auf
die „Hotspots“ der abfallrechtlichen Diskussion richten.
www.oewav.at

Kommunal: Personalia & Ehrungen

Buch-Tipps

Das Buch will den Rechtsanwendern, seien sie Behördenorgane, betroffene Liegenschaftseigentümer oder
rechtsfreundliche Vertreter,
Hilfestellung bei der Lösung
praktischer Fälle anbieten.
Es enthält neben den beiden
Zentralnormen
3 Raumordnungs- und Gemeindeplanungsgesetz samt
Erläuterungen, Anmerkungen und relevante höchstgerichtlichen Entscheidungen
in Leitsätzen,
3 das Umweltplanungsgesetz
mit Erläuterungen,
3 das Bodenbeschaffungsfondsgesetz
3 sowie die
für die
Raumordnung und Gemeindeplanung wichtigsten Verordnungen zum Stichtag
1. Mai 2011.
Der Schwerpunkt liegt auf
den in den letzten 15 Jahren (seit der Wiederverlautbarung des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes
1995) ergangenen Entscheidungen der Höchstgerichte
(VfGH, VwGH und OGH),
die in Leitsätzen kurz und
prägnant dargestellt werden. Wichtige ältere Judikate sind ebenfalls aufgenommen, 2011 ergangene nach
Möglichkeit auch.

Kommunalwissenschaftliche Gesellschaft

Prüfung des öffentlichen Sektors
Öffentliche Verwaltungen
und ausgegliederte Rechtsträger nehmen Staatsaufgaben in einer umfassenden,
komplexen Weise wahr. Die
Kompetenzen und Ziele,
ebenso die organisatorische
Ausrichtungen sind im öffentlichen Sektor denkbar
unterschiedlich und bedingt
durch Veränderungen im
Kontext von Verwaltungsentwicklungen
oder Reformen
zudem
dynamisch.
Das vorliegende
Buch
zeigt anhand von Praxisbeispielen, was eine Interne Revision im öffentlichen Sektor
bewegt. Dabei werden die
Grundzüge einer modernen
Internen Revision im öffentlichen Sektor ebenso dargestellt wie die Anforderungen, die der Rechnungshof
an eine Interne Revision im
öffentlichen Sektor stellt.
Einzelne Prüfthemen, die im
öffentlichen Sektor häufig
für mehrere Organisationen
und Einrichtungen von Bedeutung sind, runden das
Gesamtbild ab. Das Buch
richtet sich an alle Personen,
die ein fachliches Interesse
an einer modernen Internen
Revision im öffentlichen
Sektor haben.

Das Buch

Das Buch

Wolfgang Kleewein,
„Kärntner Raumordnungsund Gemeindeplanungsrecht – Kurzkommentar
mit Nebengesetzen und
DurchführungsVO“,
Linde Verlag 2011, 384 S.
ISBN: 9783707319392
Tel.: 01/24 630 - 0
Fax: 01/24 630 - 23
Mail: office@lindeverlag.at

Karin Gastinger, Hannes
Schuh, „Professionalität
und Praxis Interner Revision – Moderne Ansätze Interner Revisionen des öffentlichen Sektors“,
Linde Verlag 2011, 384 S.
ISBN: 978370731491
Tel.: 01/24 630 - 0
Fax: 01/24 630 - 23
Mail: office@lindeverlag.at

KWG-Herbstcocktail 2011
und Symposium 2011 nahen
Die Kommunalwissenschaftliche Gesellschaft lädt
herzlich ein zum Herbstcocktail Impulsreferat zum
Thema „Web 2.0 in der Gemeinde“
von Mag.
Dr. Peter
Parycek,
MAS, Zentrumsleiter – Zentrum für E-Government, Donau-Universität
Krems.
Der Cocktail findet am
4. Oktober 2011, um 16.30
Uhr im Pressezentrum, Altes Rathaus, Hauptplatz 1,
4020 Linz, statt.
Infos und Anmeldung unter
Tel.: 01/531 61-119 oder
E-Mail: netzwerk@manz.at
Die Teilnahme ist kostenlos

Am 3. November findet das
3. kommunalwissenschaftliche Symposium zum Thema
„Freiwilligenarbeit“ mit der
Verleihung des „kommunalen Wissenschaftspreises
2011“
statt.
Ort des Geschehens sind
von 10.00 bis 16.30 Uhr die
Wappensäle, Rathaus Wien,
1010 Wien.
Die Plätze werden nach Einlangen der Anmeldung vergeben.
Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos.
VerbindlicheAnmeldung:
Tel.: 01/531 61-119 oder EMail: netzwerk@manz.at

Urnen-Gedenksteine schaffen Platz auf dem Friedhof

Stilvolle und doch kostengünstige Bestattung
Immer mehr Menschen
werden in Urnen bestattet.
Um diese auf dem Friedhof
stilvoll aufzubewahren, gibt
es die neuen patentierten
Urnen-Gedenksteine. Darin
können einzelne oder mehre Urnen aufbewahrt werden. Für die Gemeinde ist
diese Bestattungsform von
Vorteil, weil deutlich weniger Platz als für ein traditionelles Grab benötigt
wird. Durch die Beschaffenheit der Gedenksteine ist es
der Gemeinde möglich,
einen kleinen Bereich im
Friedhof für Urnengräber
zu gestalten, der jederzeit
erweitert werden kann. Die
Aufstellungskosten sind im
Vergleich zur Grabbestattung sehr gering, und
längerfristig fallen kaum
Renovierungskosten an.

Urnen-Gedenksteine brauchen
deutlich weniger Platz als ein
traditionelles Grab.

Information
Andreas Aigner,
Grabstätten für Urnen,
Wandbeschichtungen
Oberweißburg 112
5582 St. Michael
Mobil: 0660/464 80 16
Mail: info@bronzen.at
Web: www.bronzen.at

E.E.

Kärntner
Gemeindeplanungsrecht
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110 Kommunal: Service & Vorschau
VERKEHRSSICHERHEIT und
WINTERDIENST in GEMEINDEN
Vorschau auf Ausgabe 10/2011 (Oktober):

Kommunale Radarüberwachung
garantiert Verkehrssicherheit
Nach der jüngsten Novelle der
Straßenverkehrsordnung soll
es den Kommunen wieder
erlaubt werden, selbsständige

Fotos: BuenosDias

FREIZEIT UND
TOURISTIKEINRICHTUNGEN

3 Promenade oder
Aschenbahn: Wer braucht
was?
Für alle Gegebenheiten gerüstet
sein, ist gerade für jene Gemeinden eine Herausforderung, die
beispielsweise um Betriebsansiedlungen kämpfen. Braucht
man nun als Anreiz für eine
etwas ältere Klientel eine ruhige
Promenade und „leichte“ Wanderwege – oder sollte man doch
eher junge Familien ansprechen
und daher in „trendige“ Sportanlagen und „Adventure-Spielplätze“ investieren. KOMMUNAL
schaut sich auch an, wie „ich
mich“ als Gemeinde mit meinem
Nachbarort zusammentun könnte, um zu beiderseitigem Vorteil
die Interessen beider Gruppen
unter einen Hut zu bringen.

Radarkontrollen durchzuführen. Damit sollen die
unfallträchtigsten Stellen in
den Gemeinden wenigstens etwas entschärft werden.
Denn 100-prozentige Sicherheit
kann auch das Aufstellen einer
Radarbox nicht garantieren.
Was für Optionen eine Gemeinde hat, welche Möglichkeiten der Radarüberwachung
es gibt, das ist ein Hauptthema
in der Oktober-Ausgabe von
KOMMUNAL.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Mit dem kommunalen Winterdienst leisten die Gemeinden
schon seit jeher einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Eine Betrachtung
dieser kommunalen Kernaufgabe ist ebenfalls Teil der
Oktober-Ausgabe.

KONTAKT

In dieser Ausgabe:
Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand
3 Andreas Aigner Urnengräber
109
3 Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 32
3 Bundesministerium für Finanzen
34
3 Bundesministerium für Inneres
28
3 Donau-Universität Krems
29
3 ENERGIECOMFORT
77
3 Erste Bank der österreichischen Sparkassen
93
3 Fachverband Güterbeförderung
73
3 Familienfreundliche Gemeinde
30
3 FEEI Management-Service GmbH
88
3 GRIS Güteschutzverband Rohre im
Siedlungswasserbau
72
3 Institut für Technologie und alternative
Mobilität
69
3 MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb OHG
87
3 ÖISS – Österreichisches Institut f. Schulund Sportstättenbau
101
3 OMV Gas GmbH
85
3 SIVBEG
78
3 WIEN ENERGIE
74
3 Wiener Stadthalle Betriebs- und
VeranstaltungsgesmbH
69

Vorschau auf Ausgabe 9/2011 (Sept.):
KOMMUNALE BUDGETS
3 Konjunkturaufschwung bringt Gemeinden

steigende Ertragsanteile

Die gute Nachricht für die Gemeinden ist, dass der
Konjunkturaufschwung steigende Ertragsanteile bringt.
Damit „füllen sich“ die Gemeindenbudgets, und es
bietet sich die Gelegenheit, den Investitionsstau abzubauen. Die andere Seite ist die, dass einige Experten
meinen, diese Zeit der steigenden Erträge seien eine
gute Zeit, um Schulden abzubauen.

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

KOOPERATION und FINANZIERUNG
3 Kooperationen sichern die

Zukunftsfähigkeit von Kommunen

Die Pflichtaufgabenzunahme von Gemeinden sowie
begrenzte finanzielle, strukturelle und personelle
Ressourcen führen dazu, dass der Spielraum für
Kommunen zunehmend geringer wird. Vor diesem
Hintergrund denken viele über eine Intensivierung der
interkommunalen Zusammenarbeit nach. KOMMUNAL
beleuchtet den Finanzierungsaspekt.

Gesundes Österreich
Das Magazin für Gesundheitsförderung und Prävention

Fonds Gesundes
Österreich

Wie kann Gesundheit erhalten und verbessert werden?
Was können wir gemeinsam für unsere Gesundheit tun?
Wer fördert gesunde Projekte?
Die Antworten finden Sie in Gesundes
Österreich. Das Magazin des Fonds
Gesundes Österreich zeigt, wie Gesundheit
durch einfache und kostengünstige
Maßnahmen erhalten und verbessert
werden kann. In den Kindergärten und
Schulen ebenso wie in den Betrieben und
Gemeinden Österreichs. Lesen Sie nach,
wie wir gemeinsam mehr Gesundheit
für alle erreichen können.

Bestellen Sie ein kostenloses Abonnement der Vierteljahreszeitschrift Gesundes Österreich unter:
Tel. 01/895 04 00 oder E-Mail: fgoe@goeg.at
oder www.fgoe.org im Bereich Presse, Publikationen.
Über diese Website können auch kostenlose Broschüren bestellt werden. Zum Beispiel zu den Themen
Ernährung, seelische Gesundheit, Bewegung oder Betriebliche Gesundheitsförderung.

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH.

KADERSCHMIEDEN
für unsere Jugend

NACHHALTIGE ENERGIE
ohne Umweltbelastung

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at

©ZAHA HADID ARCHITECTS/HEILAND

VERKEHRSWEGE
für rasche und sichere Verbindungen

©DKH SCHLADMING

SOZIALE INFRASTRUKTUR
für eine funktionierende Gesellschaft

MODERNE GESUNDHEITSZENTREN
für Bürgerinnen und Bürger

WASSERKRAFT
als sauberer Stromlieferant

Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunalkredit ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anlagen der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die
Allgemeinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung
sind bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft.

