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Kommunal: Kommentar

Die Gemeindepolitiker/innen schauen zuversichtlich in die Zukunft

Gefragt ist Berechenbarkeit
Das Ergebnis war schon überraschend: Während die Politik insgesamt massiv an Vertrauen verliert und nach Meinung der Bevölkerung kaum Lösungen für
die Zukunft präsentiert, ist das
Zukunftsbild der österreichischen Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister durchaus positiv. In einer Umfrage, an der
sich mehr als ein Drittel aller
Gemeinden beteiligte, wurden
einerseits die geplanten Investitionen, andererseits die Meinung über die künftige Entwicklung der Gemeinden abgefragt.
Und bei all den gewaltigen Herausforderungen, die auf die Gemeinden zukommen, sagen die
Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker, dass sich
die Gemeinden insgesamt positiv entwickeln werden. Aber natürlich unter bestimmten
Voraussetzungen: Zunächst einmal müssen die Gemeinden für
die ständig wachsenden Aufgaben auch die entsprechenden
Mittel erhalten. Man kann nicht
fordern, dass die Gemeinden
Überschüsse erwirtschaften und
gleichzeitig neue Aufgaben wie
den Ausbau der schulischen
Nachmittagsbetreuung inklusive
Infrastruktur zum Nulltarif machen. Zum anderen brauchen
die Gemeinden als die stabilste
Gebietskörperschaft auch eine
Berechenbarkeit.

Die beginnt bei der ständig
wachsenden Gesetzesflut, die
natürlich Auswirkungen auf die
Gemeinden hat. Das negativste
Beispiel dafür ist die Eisenbahnkreuzungsverordnung, die trotz
massiver Einsprüche der Gemeinden durchgesetzt wurde,
weil angeblich die Kosten dafür
ohnedies nicht so hoch seien.
Jetzt kommt die Wahrheit ans
Licht. Kleingemeinden werden
mit sechsstelligen Geldforderungen konfrontiert, die ihre Budgets auf Jahre hinaus sprengen.
Natürlich werden wir uns das
nicht gefallen lassen, weshalb
der Gemeindebund bereits eine

Feststellungsklage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht
hat. Aber bis es zu einer Entscheidung kommt, hängt das
Damoklesschwert über eine
Vielzahl von Gemeinden.
Ein weiteres Beispiel ist die viel
gepriesene und allseits geforderte Zusammenarbeit zwischen
den Gemeinden, die einerseits
auch von mehreren Bundesländern entsprechend gefördert
wird, andererseits aber durch
neue Regelungen der Finanz erschwert und verteuert wird. Das
Ärgerliche dabei ist, dass man
sich dabei immer auf europarechtliche Bestimmungen beruft
und die Finanzämter unterschiedliche Auskünfte erteilen.

Die Gemeinden Österreichs sind
stabile, vorbildlich geführte und
wirtschaftlich äußerst erfolgreiche Einheiten, die europaweit
als Vorbilder gelten und keinen
Vergleich mit anderen Ländern
zu scheuen brauchen. Innerhalb
Österreichs genießen sie bei den
Bürgerinnen und Bürgern das
höchste Vertrauen. Um diesen
Stellenwert erhalten zu können,
brauchen sie berechenbare Partner auf Landes- und Bundesebene. Und sie brauchen auch den
Mut, die Grenzen der Belastbarkeit aufzuzeigen und bei Zurufen von außen auch Nein zu sagen.

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes

Die Gemeinden Österreichs
sind stabile, vorbildlich
geführte und wirtschaftlich
äußerst erfolgreiche
Einheiten, die europaweit
als Vorbilder gelten und
keinen Vergleich mit
anderen Ländern zu scheuen
brauchen.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

In wenigen Wochen gehen in
Linz der 60. Österreichische Gemeindetag und die Kommunalmesse über die Bühne. Zahlreiche prominente Politiker wie
Bundespräsident Heinz Fischer,
Vertreter der Bundes- und Landesregierung sowie Gemeindepolitiker werden sich dieses
Highlight nicht entgehen lassen.
Der Gemeindetag präsentiert
sich mit seinem Programm am
Puls der Gemeinden. Die Fachtagung „Auswirkungen der Gesundheitsreform“ mit Minister
Alois Stöger ist für die Gemeinden ein zentrales Thema. Der
Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten wird seine
Jahrestagung im Rahmen des
Gemeindetages abhalten. Im
Mittelpunkt steht ebenfalls ein
Thema, das den Gemeinden un-

Sich austauschen, netzwerken
und nachhaltig Kontakte knüpfen ist ein Gebot der Stunde.

Michael Zimper
Geschäftsführer

ter den Nägeln brennt: „Bürgermeister und Amtsleiter im Spannungsfeld des Strafrechts“.

Auf der Kommunalmesse 2013
wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ganz nach dem Motto
„Dialog. Wirtschaft. Vernetzung.
Gemeinde“ treffen Bürgermeister, Amtsleiter, Bauhofleiter und
Gemeindemitarbeiter auf Vertreter der kommunalen Wirtschaft.
Zahlreiche Praxisaktionen, Vorträge und Workshops werden
tausende Besucher anlocken.

Im Zuge der Kommunalmesse
feiert der Gemeindeinnovationspreis IMPULS Premiere. 120 eingereichte Projekte haben uns gezeigt, wie kreativ und ideenreich
Österreichs Gemeinden das Land
mitgestalten und damit einen attraktiven Lebensraum schaffen.
Die vier innovativsten Projekte
sowie der Gesamtsieger werden
am Praxistag geehrt.

In der kommenden Sonderausgabe werden wir Sie über den Gemeindetag und die Kommunalmesse informieren.
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Reprografievergütung: Einigung erzielt

Gemeinden müssen
rückwirkend auf drei Jahre zahlen
Gemäß Urheberrechtsgesetz
ist das Vervielfältigen von
urheberrechtlich geschützten Werken an Schulen vergütungspflichtig. Zu Vervielfältigungsgeräten im Sinne
des Urheberrechtsgesetzes
zählen dabei nicht nur Multifunktionsgeräte und Kopiergeräte, sondern auch
Drucker, Scanner sowie
ähnliche Einrichtungen,
mithilfe derer urheberrechtlich geschützte Werke vervielfältigt werden können.
Neben der sogenannten Gerätevergütung, die für jedes
in Verkehr gesetzte Vervielfältigungsgerät vom In-Verkehr-Setzer einmalig zu
zahlen ist (bereits im Gerätepreis enthalten), können
Verwertungsgesellschaften,
die für die Geltendmachung
von Vergütungsansprüchen
zuständig sind, zusätzlich
eine Vergütung für das Betreiben derartiger Geräte in
öffentlichen Bibliotheken, in

Schulen, Hochschulen und
ähnlichen Einrichtungen
einheben (Betreibervergütung). Begründet wird die
Vergütungspflicht mit dem
Recht schulischer Einrichtungen und öffentlicher Bibliotheken, an sich urheberrechtlich geschützte Werke
zu vervielfältigen. Von der
Vergütungspflicht ausgenommen ist die Vervielfältigung von Schulbüchern, da
diese gar nicht und daher
auch nicht in schulischen
Einrichtungen vervielfältigt
werden dürfen.
Laut Ergebnissen einer von
den Verwertungsgesellschaften in Auftrag gegebenen
Studie aus dem Jahr 2007
beträgt der über alle Schultypen verteilte Anteil der kopierten Werke, die grundsätzlich unter urheberrechtlichen Schutz stehen, rund
39 Prozent. Abzüglich der
darin enthaltenen urheberrechtlich geschützten Schul-

Der ausgehandelte Betrag liegt mit 0,465 Euro deutlich unter
jenem, den die Erhalter für Privatschulen zahlen (ca. 0,65 Euro).

bücher beträgt der vergütungspflichtige Anteil an in
Schulen insgesamt kopierten
Werken, die urheberrechtlich geschützt sind, rund 22
Prozent.
Da Betreiber von Vervielfältigungsgeräten an Schulen
in letzter Konsequenz der
Schulerhalter ist, trifft diesen die Vergütungspflicht im Pflichtschulbereich daher die Gemeinden.
Ende Juni konnte ein aus
Sicht der Schulerhalter (der
Gemeindebund war in die
Verhandlungen eingebunden) zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Demnach müssen Schulerhalter
der Pflichtschulen und Berufsschulen ab dem Schuljahr 2013/14 – sowie infol-

ge der Verjährungsfrist drei
Jahre rückwirkend – jährlich 0,465 Euro pro Schüler
und Schuljahr (exkl. 20 Prozent USt.) an Vergütungsleistungen zahlen. Dieser
Betrag ist deutlich unter jenem, den die Erhalter für
Privatschulen zahlen (ca.
0,65 Euro/Schüler/Schuljahr exkl. 20 Prozent USt.)
und auch unter jenem Betrag, den der Bund für seine
Schulen leistet. Wie schon
bei der Vergütung für das
Aufführen von urheberrechtlich geschütztem Filmmaterial an Schulen wird
auch die sogenannte Reprografievergütung der Gemeinden im Wege der Medienbildstellen der Länder
eingehoben.

Agrarstrukturstatistik: Entfall der Mitwirkungspflicht

Geringer als 2002

Das Lebensministerium folgt Gemeindebund-Forderung

Flutkatastrophe
kostet 250 Mio.

Nachdem bereits 2009 die
Gemeinden von der Mitwirkungspflicht bei der Erhebung der Statistik über den
Viehbestand erstmals entbunden wurden (BGBl. II
147/2009), sieht der Entwurf einer Verordnung betreffend die Statistik über
die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im
Jahr 2013 (Agrarstrukturstatistik-Verordnung 2013)
ebenso vor, dass nunmehr
die Erhebung ausschließlich
auf Basis eines elektronischen Fragebogens, der
vom Bewirtschafter selbst
ausgefüllt werden kann,
durchgeführt wird. Bewirtschafter, die auf diese Mög-

Gemeinden müssen nicht mehr mitzählen.

lichkeit nicht zurückgreifen
können bzw. wollen, erhalten Unterstützung durch
Mitarbeiter der Bundesanstalt Statistik Austria. Damit
kommt das Lebensministe-

rium einer jahrelangen Forderung des Österreichischen Gemeindebundes
nach einem Entfall der Mitwirkungspflichten der Gemeinden bei derartigen Erhebungen konsequent nach.

Statistisch gesehen kommt
es in Österreich alle zwei
bis drei Jahre zu einer Katastrophe mit einem Schaden
bis zu 200 Millionen Euro,
so Othmar Ederer, Vize-Präsident des Versicherungsverbandes und General der
Grazer Wechselseitigen. Das
Hochwasser von Juni kostet
die Versicherungen rund
250 Millionen Euro. Die
Schadenssumme liegt, dank
der getroffenen Hochwasserschutzbauten, deutlich
unter den Kosten des Jahrhunderthochwassers von
2002, als der Schaden drei
Milliarden betrug.
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Anerkennungsfonds

Gemeindekooperationen

Fonds für innovatives
freiwilliges Engagement

Umsatzsteuer-Streit
Ende des Jahres im
Parlament

Sit Mitte Juli 2013 gibt es
einen Anerkennungsfonds
für freiwilliges Engagement
in Österreich. Mit diesem
Fonds sollen vor allem besonderes und außergewöhnliches freiwilliges Engagement unterstützt werden. Finanzielle Zuwendungen gibt es für Aktivitäten
und Initiativen, die zur Entwicklung und Durchführung von innovativen Maßnahmen, besonders zu Aktivitäten zur nachhaltigen Sicherung des freiwilligen Engagements in Österreich
beitragen. Zuwendungen
können einzelne Personen
oder Vereine bzw. Organisa-

Innovative Ansätze, wie freiwilliges Engagement in Österreich gefördert werden kann, wird durch den Fonds unterstützt.

tionen erhalten. AntragstellerInnen können bei Vorliegen aller im Gesetz festgeschriebenen Voraussetzungen Zuwendungen in der
Höhe von maximal 1000
Euro erhalten. Für Organisationen beläuft sich die
Summe auf maximal
15.000 Euro.
„Ziel des Anerkennungsfonds ist es, das hohe Niveau des freiwilligen Engagements in Österreich auf-

rechtzuerhalten“, so Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Ab sofort können Anträge auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Anerkennungsfonds beim Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz eingebracht werden.
www.bmask.gv.at/site/So
ziales/Freiwilliges_Engage
ment/Freiwilligengesetz
oder
www.freiwilligenweb.at

Kommunalkredit: Ergebnisse und neuer Vorstand

Studie: Kreativwirtschaft

Sondereffekte belasten Bilanz

Regionaler Faktor

vor Steuern 18,3 Mio., 12,2
Prozent über der Vergleichsperiode des Vorjahres; nach Steuern 13,8 Mio.
oder 12,3 Prozent über dem
Vorjahresergebnis.
Auch personell gab es eine
Änderung: Dr. Helmut
Urban löst Andreas Fleischmann ab 1. September als
Vorstand ab.

In Brüssel stellte die Wirtschaftskammer eine Studie
vor, nach der die Kreativwirtschaft im ländlichen
Raum höhere Wachstumsraten aufweist als in Städten und sich 18 Prozent aller Kreativen im ländlichen
Raum niederlassen. Noch
größeres Potenzial gäbe es,
wenn Faktoren wie z. B.
Infrastruktur stimmen.
www.creativwirtschaft.at
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Das Halbjahresergebnis
2013 der Kommunalkredit
war durch Einmaleffekte
und aus Verzinsung der Besserungsscheinforderung beeinträchtigt. Das Periodenergebnis vor Steuern war
mit –5,6 Mio. Euro bzw.
nach Steuern mit –16,8
Mio. Euro negativ. Bereinigt
um die Sondereffekte betrug das Periodenergebnis

In den seit dem Salzburger
Steuerdialog im Frühjahr
2012 schwelenden Konflikt
rund um die von der
Finanzverwaltung vorgeblich aus europarechtlichen
Erwägungen als unvermeidbar angesehene Umsatzsteuerpflicht bei vielen Formen von Gemeindekooperation wird ab Herbst auch
der Nationalrat eingreifen.
Nachdem in immer mehr
Gemeinden einschlägige
Resolutionen gefasst werden, hat der Ausschuss für
Petitionen und Bürgerinitiativen des Nationalrats auf
Initiative des Grünen Parlamentsklubs Anfang Juni beschlossen, den Österreichischen Gemeindebund zu
einer Stellungnahme über
diese Problematik aufzufordern. Der Ausschuss dürfte
dieses für die Kooperation
zwischen Gemeinden so
zentrale Thema (durch Kooperation erhöht sich die
Qualität der Dienstleistung
und es ergeben sich Einsparungspotenziale) nach der
Sommerpause aufgreifen,
wobei aufgrund der am 29.
September 2013 stattfindenden Nationalratswahlen
damit wohl erst Ende des
Jahres zu rechnen ist.
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U
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Besuchen Sie uns vom
11. bis 13. September 2013
beim 60. Österreichischen Gemeindetag im
Design Center Linz an der Donau.
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www.gemeindetag.at

Wenn’s um meine Gemeinde geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
www.raiffeisen.at
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Schwellenwerte-Verordnung: Unterstützung für regionale Wirtschaft, Länder und Gemeinden

Foto: KOMMUNAL/Horvath

Im Rahmen der „Kommunalen Sommergespräche
2013“ in Bad Aussee forderte Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer ein
„Kommunalpaket“, ein Bündel an Maßnahmen, das die
Gemeinden entlasten und
ihnen die tägliche Arbeit erleichtern würde. Als wichtigsten Punkt dieses Pakets
nannte er die Verlängerung
der Verordnung für höhere
Schwellenwerte. Nun kam

In Bad Aussee forderte Helmut
Mödlhammer eine Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung.

aus dem Wirtschaftsministerium die Erfolgsmeldung:
„Die Schwellenwerte-Verordnung ist eine wichtige
Maßnahme für die regionale Wirtschaft sowie Länder
und Gemeinden. Damit
können wir unsere Unternehmen mit unbürokratischen Auftragsvergaben
und Investitionen unterstützen. Aufgrund der anhaltend schwierigen Konjunkturlage braucht es hier Kontinuität“, sagt dazu Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner, der sich beim
zuständigen Bundeskanzleramt so wie in den Vorjahren
auch heuer wieder erfolgreich für die Verlängerung
der Verordnung eingesetzt
hat. Derzeit liegt die entsprechende Novelle bereits
zur Zustimmung bei den
Bundesländern: „Alle Beteiligten sparen sich Zeit und
Geld, weil sich der Verwaltungsaufwand sowohl für
Bund, Länder und Gemeinden als auch für die Unternehmen verringert“, betont
Mitterlehner.

In der Vergabepraxis profitieren insbesondere regional orientierte Klein- und
Mittelbetriebe. „Sie werden
für kleinere Aufträge direkt
zur Anbotslegung eingeladen, ohne sich vorher an
einem komplexen Vergabeverfahren beteiligen zu
müssen. Eine regionale Beschaffung bietet kurze
Transportwege und raschen
Service“, betont Mitterlehner. Durch die Verordnung
können Bund, Länder und
Gemeinden Aufträge im
Bau-, Liefer-und Dienstleistungsbereich bis zu einem
Volumen von 100.000 Euro
direkt an Unternehmen vergeben. Ohne Verlängerung
würde dieser Wert auf
50.000 Euro zurückfallen.
Der Schwellenwert für das
sogenannte „nicht offene
Verfahren ohne Bekanntmachung“ bei Bauaufträgen
liegt aufgrund der aktuellen
Schwellenwerte-Verordnung
bei einer Million Euro anstatt bei nur 300.000 Euro.
Die Erfahrungen zeigen,
dass die Schwellenwerte-

Foto: BMWFJ/Glaser

Schnellere Vergaben, geringere Verwaltungskosten

Für Reinhold Mitterlehner war
die Verlängerung aus mehreren
Gründen wichtig.

Verordnung im Durchschnitt
zu einer Verkürzung der
Dauer der Vergabeverfahren
um zwei bis drei Monate
führt, in Einzelfällen sind
die Verfahren sogar um bis
zu fünf Monate kürzer. Dazu sinken die Verfahrenskosten um rund 75 Prozent,
in komplexeren Fällen sogar
um mehr als 90 Prozent.
„Durch schnellere Verfahren
kommen die Unternehmer
schneller zu ihrem Geld, mit
dem sie wiederum Wachstum und Beschäftigung in
Österreich sichern“, bekräftigt Mitterlehner.

OGH-Entscheid zur Rechnungslegung von Gemeinde-KG

Neue Regierung soll sich für rechtliche
Rahmenbedingungen einsetzen

Rückwirkende Jahresabschlüsse
wahrscheinlich

Im Zuge der Regierungsvorlage zum „Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz“ wurde im Juli von den
Regierungsparteien ein Entschließungsantrag zum
„Crowdfunding“,
das spä-

Der Oberste Gerichtshof
(OGH) hat endgültig klargestellt*, dass auch für Gemeinde-KG die umfangreichen Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buchs des
UGB (Unternehmensgesetzbuch) anzuwenden sind.
Diese Entscheidung trifft
auf alle Gesellschaften zu,
an denen keine natürlichen,
sondern lediglich juristische
Personen als unbeschränkt
haftende Gesellschafter beteiligt sind. Das sind z. B.
Bürgermeister-KG, wo als
Komplementär meist allein
die Gemeinde fungiert.

Foto: iStock/s_john79

Entschließungsantrag zum Thema „Crowdfunding“

„Crowdfunding“ wird erst nach
der Wahl weiter behandelt.

testens seit den Querelen
des Waldviertler Schuhproduzenten Heini Staudinger
mit der Finanzmarktaufsicht
oder der Diskussion um
kommunale „Bürgersolarkraftwerke“ auch hierzulande ein Thema geworden ist,
beschlossen. Somit wurde
die (nächste) Bundesregierung per Nationalratsbeschluss aufgefordert, sich
für die Schaffung von entsprechenden rechtlichen
Rahmenbedingungen für
ein Crowfinancing von
KMU, NGO und Gemeinden
einzusetzen.

* Beschluss 6 OB 236/12t vom 8. Mai 2013

Aus der seit 8. Mai 2013
nun außer Streit stehenden
Verpflichtung zur Anwendung des 3. Buchs des UGB
(§§ 189 ff.) ergeben sich für
bisher noch nicht handelsrechtlich geführte Gemeinde-KG also erweiterte Rechnungslegungspflichten.
Gemeinden, die über eine
Gemeinde-KG verfügen und
bisher nicht diese Rechnungslegungsvorschriften
angewendet haben, sollten
rasch Kontakt zu ihrem
Steuerberater aufnehmen.
Die Entscheidung des OGH
wird auch rückwirkende
Folgen haben.

Mercedes-Benz Bau-RoadShow 2013.
Erleben Sie den neuen Unimog mit BlueTEC-6-Technologie
im Einsatz unter Realbedingungen.
Der neue Unimog überzeugt mit zahlreichen Innovationen und setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz,
Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit. www.mercedes-benz.at/roadshow
Die Termine in Ihrer Nähe:
06. & 07.09.2013
13. & 14.09.2013
20. & 21.09.2013
27. & 28.09.2013
04. & 05.10.2013
11. & 12.10.2013

NÖ / Wien
Steiermark
Kärnten
Oberösterreich
Salzburg
Tirol

ASAMER Steinbruch Wanko / Meidling im Tal – Krems
Schotter-Betonwerk Karl Schwarzl / Unterpremstätten
Drautal-Kies Staber / Pöllan-Paternion
Hasenöhrl GmbH / Wagram-St. Pantaleon
Salzburger Sand- & Kieswerke / Thalgau
Derfeser GmbH / Vomperbach

Jeweils Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Pappas
Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.
www.pappas.at

Georg Pappas Automobil AG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner
für Nfz und Unimog, 5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 2355 Wiener Neudorf,
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Postfach 126; Hotline: 0800/727 727
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Neue Eisenbahnkreuzungsverordnung beschäftigt Verfassungsgerichtshof

Gemeindebund klagt auf
Einhaltung des
Konsultationsmechnismus
Erste Folgen der von der Verkehrsministerin im Jahr 2012 erlassenen
Eisenbahnkreuzungsverordnung zeichnen sich bereits ab. Gemeinden
erhalten Zahlungsaufforderungen und Rechnungen aufgrund der technischen Sicherung von Eisenbahnkreuzungen. Mitverantwortlich dafür
ist der Bundeskanzler, der hinsichtlich der Kostenfolgen Verhandlungen einberufen hätte müssen.
Walter Leiss
Ganz gleich was die Verkehrsministerin dazu veranlasst hat,
trotz massiven Widerstands von
Ländern und vor allem Gemeinden die Eisenbahnkreuzungsverordnung zu erlassen – ob nun
tatsächlich die Verkehrssicherheit oder vielleicht doch ganz
andere Motive –, die betroffenen
Gemeinden treibt sie damit jedenfalls an den Rand des Ruins.
Um sich nicht in den unzähligen
Bestimmungen dieser Verord-

Hofrat Dr. Walter
Leiss ist Generalsekretär des
Österreichischen
Gemeindebundes

nung oder gar deren technischen Details zu verlieren, nur
so viel:
Binnen 12 Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung müssen ausnahmslos alle Eisenbahnkreuzungen behördlich überprüft
sein und binnen 17 Jahren ab
Inkrafttreten den erhöhten Sicherheitsbestimmungen und
Standards der neuen Verordnung entsprechen. Hinsichtlich
jener Kreuzungen, die nur von
Fußgängern und/oder Fahrrädern frequentiert werden, ist die

Verordnung noch strenger. In
diesen Fällen muss die Behörde
binnen eines Jahres ab Inkrafttreten der Verordnung und damit bis 1. September 2013 (!)
die Kreuzungen auf Herz und
Nieren prüfen und über die auf
Grundlage der Verordnung erforderliche Sicherung entscheiden. Diese Maßnahmen sind bis
spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung auszuführen. Mitsprache der Gemeinden und Einsicht in Projektunterlagen? Fehlanzeige.
Zwar ist Grund allen Übels die
ebenso zu hinterfragende Bestimmung des § 48 Abs. 2 Eisenbahngesetz, wonach im Zweifel
die Hälfte der Kosten für die
bauliche Umgestaltung von
Eisenbahnkreuzungen, deren
künftige Erhaltung und Inbetriebhaltung vom Träger der
Straßenbaulast und damit vorwiegend von Gemeinden zu tragen ist. Aber ursächlich für die –
wohlgemerkt erst am Beginn

Kommunal: Recht & Verwaltung

stehende – Kostenlawine
ist, und das ohne Zweifel,
die auf Grundlage des Eisenbahngesetzes erlassene
Eisenbahnkreuzungsverordnung.

Große Last auf kleinen
Schultern

250 Millionen Euro, das ist die
Summe, die das Verkehrsministerium (BMVIT) nach mehreren
Anläufen als Kostenfolge dieser
Verordnung angegeben hat.
Experten gehen freilich von einem Vielfachen dieser Summe
aus. Den größten Brocken davon
müssen Gemeinden stemmen,
die nicht nur insgesamt von den
meisten Eisenbahnkreuzungen,
sondern auch von jenen ohne
technische Sicherung betroffen
sind. Allein die Errichtung einer
Eisenbahnkreuzungsanlage mit
Lichtzeichen kostet rund
300.000 Euro, eine Anlage mit
Lichtzeichen und Schranken
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rund 400.000 Euro – Kosten für
die Instandhaltung noch nicht
eingerechnet.
Abgesehen von den Kostenfolgen führt die Verordnung teils
auch zu völlig grotesken Ergebnissen. So wurde im Zuge der
behördlichen Überprüfung eines
Bahnübergangs festgestellt, dass
die bestehende Sicherungsart
„Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes“ nicht mehr
ausreichend und die „Abgabe
von akustischen Signalen“ durch
das Triebfahrzeug erforderlich
sei. Dass der Kreuzungsbereich
in unmittelbarer Nähe eines
Siedlungsgebietes liegt, dürfte
dabei keine Rolle spielen.
Seitdem halten rund 200 Hup-

signale mit einem Schall-Leistungspegel von bis zu 110 Dezibel die Anrainer Tag und Nacht
bei Laune. Ob das der „Sicherheit“ dienlich ist, darf angezweifelt werden – gesund ist es jedenfalls nicht.

Verfassungsgerichtshof
angerufen

Die Gleichgültigkeit, mit der sowohl das Verkehrsministerium
als auch das Bundeskanzleramt
auf die Bedenken gegen die Verordnung und deren Kostenfolgen reagiert haben, ist nicht nur
verblüffend, sie ist auch einzigartig. Dabei gibt es ganz klare
Spielregeln, die vor rechtsetzen-

Lieboch

Mehrkosten fordern Gemeinden über Gebühr

Die 4700 Einwohner zählende
steirische Gemeinde Lieboch
liegt an der Bahnstrecke
Graz–Köflach. Bereits für die
Jahre 2009 bis 2011 erhielt die
Gemeinde Rechnungen von der
Graz-Köflach-Bahn (GKB) in Höhe von mehr als 23.000 Euro für
die Sicherung zweier Eisenbahnkreuzungen. „Darin enthalten ist
eigentlich nur der Gesamtbetrag.
Als Mitzahler hätte ich aber
schon gerne eine Übersicht, wofür das Geld genau ausgegeben
wurde“, so Liebochs Bürgermeister Rudolf Aichbauer.
Der nächste Ärger sollte jedoch
nicht lange auf sich warten lassen, denn der Kostenausblick für
die kommenden Jahre, die die
Gemeinde kurze Zeit später erhalten hat, sieht vor, dass Lieboch bis 2015 mehr als 1,2 Millionen Euro zur Sicherung der
fünf Eisenbahnkreuzungen beitragen soll. Eine Summe, die
Aichbauer nicht kampflos hinnehmen will: „Durch diese
Mehrkosten werden die Gemeinden über Gebühr finanziell gefordert, und es stellt sich hier die
Frage, wie eine Gemeinde diese
aufbringen kann. Diese und auch
viele andere Mehrkosten durch
Land und Bund, da möchte ich
nur die Verdoppelung der Kosten
bei der Sozialhilfeumlage innerhalb weniger Jahre als Beispiel
erwähnen, belasten die Gemein-

Eine der Liebocher Bahnkreuzungen.

den immer mehr. Der gefallene
Vorsteuerabzug bedeutet für uns
beim Volksschulumbau 700.000
Euro mehr. Diese Fakten machen
es unmöglich, die Überschuldung der Gemeinden in unserem
Lande aufzuhalten.“
Aus seiner Sicht solle der Bund
die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen selbst zahlen. „Wir
Gemeinden wären gut überlebensfähig, wenn Land und Bund
ihre Verantwortung nicht auf die
Gemeinden abwälzen würden,
nur um das Budget von Land
und Bund besser darstellen zu
können.“
Rudolf
Aichbauer,
Bürgermeister
von Lieboch

Finkenstein

1,7 Millionen für
drei Kreuzungen

Auch Kärntner Gemeinden bekamen bereits die Auswirkungen der Eisenbahnkreuzungsverordnung zu spüren. „Bei
uns im Gemeindegebiet gibt es
eine Eisenbahnkreuzung mit
geringer Sichtweite. Dreimal
bevor ein Zug die Kreuzung
quert, gibt es ein akustisches
Signal, das weithin hörbar ist.
Für die dort lebenden Bürger
ist das natürlich eine dauernde
Störung. Wir waren zum Handeln gezwungen“, so Finkensteins Bürgermeister Walter
Harnisch über die Ausgangslage. Die Gemeinde bemühte
sich von sich aus um eine Sicherung mit Schranken, damit
das laute Signal des Zugs nicht
mehr nötig ist. Als Resultat der
Gespräche mit den ÖBB steht
nun eine Summe von 1,7 Millionen Euro für insgesamt drei
Eisenbahnkreuzungen im
Raum. Für Harnisch ist eine
Auflassung der Kreuzungen
unmöglich: „Bei einer müssten
wir eine teure Ersatzstraße
bauen, da in der Nähe der
Kreuzung Liegenschaften sind.
Wir haben auch versucht, zu
erreichen, dass erst einmal nur
die wichtigste Kreuzung umgebaut wird, um die Lärmbelästigung zu mindern, aber eine Aufteilung der Umbauarbeiten hätte noch höhere Kosten verursacht.“
Bis vermutlich 2015/2016
muss die 8600-Einwohner-Gemeinde nun diese hohen Summen aufbringen. Vom Land ist
man nur bereit, einen Überbrückungskredit zu geben, die
hohe Verschuldung der Gemeinde steht damit aber trotzdem im Raum. „Aufgrund der
Landesschulden erhalten wir
nun 80.000 Euro weniger, die
Straßen sollten saniert werden, wenn nun auch noch die
Ertragsanteile einbrechen,
wird das Finanzielle immer
schwieriger“, so
Harnisch.
Walter
Harnisch,
Bürgermeister
von Finkenstein

Recht & Verwaltung

Der Gemeindebund hat nicht weniger als viermal Verhandlungen über die Kostenfolgen im Konsultationsgremium eingefordert. Aber der Bundeskanzler als Vorsitzender dieses Gremiums ging
jedenfalls den Weg des geringsten Widerstandes – er berief das Gremium gleich gar nicht ein.

den Maßnahmen zu berücksichtigen und einzuhalten sind. Dies
wurde bereits im Jahr 1998 im
Rahmen der Vereinbarung des
Bundes, der Länder und Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus festgelegt. Darin sind
neben Informationspflichten
auch Verhandlungs- und Kostentragungspflichten vereinbart.
Gemäß dieser Vereinbarung hat
der Bund seine Verordnungsentwürfe samt einer Darstellung
der finanziellen Auswirkungen
auf die Gebietskörperschaften
allen Partnern dieser Vereinbarung mit mindestens vierwöchiger Frist zur Stellungnahme zu
übermitteln. Für den Fall, dass
ein Rechtsetzungsvorhaben des
Bundes finanzielle Belastungen
anderer Gebietskörperschaften
nach sich zieht, können diese
verlangen, dass in einem sogenannten Konsultationsgremium
Verhandlungen über die durch
dieses Vorhaben zusätzlich verursachten finanziellen Ausgaben
aufgenommen werden.
Unmissverständlich bestimmt
Art. 4 dieser Vereinbarung:
„Wurde die Aufnahme von Verhandlungen im Konsultationsgremium verlangt, so ist dieses
zu konstituieren und hiezu vom
Vorsitzenden unverzüglich einzuberufen.“
Ob Gemüt oder Befindlichkeit,
der Bundeskanzler als Vorsitzender dieses Gremiums ging
jedenfalls den Weg des geringsten Widerstandes – er rief das
Gremium gleich gar nicht ein.
Dabei hat der Österreichische
Gemeindebund nicht weniger

als viermal Verhandlungen
über die Kostenfolgen im
Konsultationsgremium eingefordert. Die Verordnung ist seit
einem Jahr in Kraft. Zusammen-

getreten ist das Gremium bis
heute nicht.
Nachdem der Bund mit dieser
Vorgehensweise aus Sicht des
Österreichischen Gemeindebundes wesentliche Pflichten aus
dieser Vereinbarung verletzt hat,
sah er sich gezwungen, erstmals
Neuland zu betreten und den
Verfassungsgerichtshof anzurufen. Im Juli 2013 hat der Österreichische Gemeindebund
einen Antrag gemäß Art. 138a
Abs. 1 B-VG eingebracht, mit
dem der Verfassungsgerichtshof
ersucht wird, festzustellen, dass
Bestimmungen der Vereinbarung über einen Konsultationsmechanismus verletzt wurden.
Nicht ausgeschlossen ist, dass
in einem weiteren Verfahren die
allenfalls bestehenden Kostentragungspflichten des Bundes
klageweise geltend gemacht
werden. Vorerst bleibt aber abzuwarten, zu welchem Schluss

St. Valentin

Für die Bürger ist der Grund für den ganzen Wirbel
unverständlich
In der niederösterreichischen
Gemeinde St. Valentin (9222
Einwohner) führt ein Bescheid
des Landes zu Kopfschütteln.
Dieser besagt, dass der dortige
Bahnübergang für Fußgänger
und Radfahrer technisch gesichert werden muss. Bis dahin
gibt es auch dort ein technisches
Signal, das die Bewohner an die
nahe Bahnstrecke mehrmals
täglich erinnert. Auch hier war
nun rasches Handeln gefragt,
bestätigt Bürgermeisterin Kerstin Suchan: „Es gab mehrere
Verhandlungsrunden. Gott sei
Dank wurde der Bescheid inzwischen aufgehoben. Damit hat
zumindest seit 8. Juli das akustische Signal wieder aufgehört
und die Bewohner können aufatmen. Für unsere Bürger ist der
Grund für den ganzen Wirbel
sowieso unverständlich, weil
man die Bahnstrecke beim Übergang eigentlich gut einsehen
kann. Auflassen kann man diesen auch nicht, weil er eine
wichtige Verbindung zu einem
anderen Stadtteil ist.“ Eine Erhebung ergab, dass dort täglich

Bürgermeisterin Kerstin Suchan.

ungefähr 500 Menschen die
Bahngleise kreuzen. Eine Lichtzeichenanlage würde insgesamt
rund 300.000 Euro kosten. Davon muss auch hier die Gemeinde 50 Prozent zahlen. „Wir planen derzeit die Umgestaltung
des ganzen Bereichs. Deswegen
würde in voraussichtlich zwei
Jahren diese Fußgänger- und
Radverkehrsübergang sowieso
verlegt werden. Da wir nun so
eine teure technische Sicherung
installieren zu müssen, ist wahre Geldverschwendung“, betont
Suchan.
Kerstin Suchan,
Bürgermeisterin von
St. Valentin/NÖ
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der Verfassungsgerichtshof gelangt.

Sicherheit um jeden Preis

Gerade in den letzten Monaten
haben sich Unfälle an Eisenbahnübergängen gehäuft. Dass

Söding

1,7 Millionen für
drei Kreuzungen

Der Bürgermeister und die
Bahnkreuzung.

Der Umbau der fünf Eisenbahnkreuzungen kostet die
Gemeinde bis 2017 mehr als
600.000 Euro. Eine erste Rechnung für eine Baumaßnahme
aus dem Jahr 2011 flatterte
nun bereits in die Gemeindestube. Allerdings ohne eine genaue Abrechnung, ohne Ausschreibungen. Eine Tatsache,
die Bürgermeister Johann
Kohlbacher scharf kritisiert:
„Diese Rechnungen sind für
mich nicht nachvollziehbar. Allein für die Maßnahmen der
GKB der vergangenen Jahre
soll die Gemeinde 17.000 Euro
zahlen. Gemeinsam mit der
Nachbargemeinde St. JohannKöppling möchte ich nun die
Klage abwarten. Diese sollte in
den nächsten Tagen kommen.“
Die letzte Zahlungsfrist der
GKB war für 17. Juli angesetzt. Was, wenn die Gemeinde doch die Kosten übernehmen muss? „Dann müssen andere geplante Investitionen
warten.“ Dort, wo es möglich
ist, werden nun Eisenbahnkreuzungen aufgelassen. Die
Gemeinde prüft noch.
Ing. Peter Kohlbacher,
Bürgermeister von Söding

jeder Verletzte und jeder Tote einer zu viel ist und daher alles
getan werden muss, damit es zu
keinen Zwischenfällen kommt,
versteht sich von selbst und
muss nicht sonderlich betont
werden. Nichtsdestotrotz muss
aber die Frage aufgeworfen werden, weshalb die Unzahl an Argumenten und Einwänden gegen diese Verordnung unerhört
blieb. So sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass in den letzten Jahren österreichweit jährlich 80
bis 100 Bahnübergänge mit Einbindung und Rücksprache der
betroffenen Gemeinden und unter Einbeziehung der Raumordnungskonzepte aufgelassen und
durch einige wenige, aber dafür
sicherere Übergänge ersetzt
wurden. Einer derartigen Verordnung bedurften diese Maßnahmen allesamt nicht. Vielmehr stehen derzeit die Behörden wie auch Eisenbahnunternehmen infolge der rigiden
Übergangsfristen und hohen Anforderungen der neuen Verordnung unter Druck. Ein koordi-

St. Johann-Köppling

Kein Mitspracherecht, Kosten
nicht nachvollziehbar

In der 1993-Einwohner-Gemeinde St. JohannKöppling, wo der steirische Gemeindebund-Präsident LAbg. Erwin Dirnberger Ortschef ist, ist man
bis 2017 mit Forderungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro konfrontiert, von denen die Gemeinde
50 Prozent beitragen soll. „Die Gemeinden erhalten nun von der GKB Kostenvorschreibungen für
die vergangenen drei Jahre sowie auch die Ausbaupläne bis 2017. Durch Geschwindigkeitserhöhungen werden höhere Sicherheitsstandards bei
den Bahnkreuzungen erforderlich. Kommunen,
die sich weigern, diese Beträge zu überweisen,
haben teilweise bereits Mahnungen und Klagsandrohungen erhalten. Es kann nicht sein, dass diese Kosten vom Bund nach unten delegiert werden. Gemeinden haben kein Mitspracherecht bei
der Auftragsvergabe und können die Kosten nicht
nachvollziehen.“ Für jene steirische Kommunen,
die dies nicht so einfach hinnehmen wollen, ist
der Gemeindebund bereits mit der Rechtsanwaltskanzlei Eisenberger in Gesprächen. Wo
es vertretbar ist, sind viele Gemeinden mittlerweile auch so weit, Bahnübergänge zu
schließen. „Das ist natürlich für alle
Beteiligten die kostengünstigste Lösung“, so Dirnberger.
Erwin Dirnberger, Bürgermeister
von St. Johann-Köppling

niertes, abgestimmtes und daher
sinnvolles Vorgehen bei der Umgestaltung der Kreuzungsbereiche wird damit unmöglich.
Dass an Bahnübergängen ohne
Lichtzeichenanlage und ohne
Schranken die meisten Unfälle
passieren, vermag so manchen
Zahlenjongleur dazu verleiten,
hierfür ausnahmslos die mangelnde technische Sicherung
verantwortlich zu machen.
So gab es zwischen 2007 und
2011 an Bahnübergängen ohne
technische Sicherung 184 Unfälle und an Übergängen mit Lichtzeichenanlage 121 Unfälle.
Selbst wenn man davon ausgeht,
dass Übergänge mit Lichtzeichenanlage höher frequentiert
sind, darf nicht außer Betracht
bleiben, dass es rund achtmal
mehr Übergänge ohne technische Sicherung als Übergänge
mit Lichtzeichenanlage gibt.

Wer nicht anschafft, zahlt
drauf

Gänzlich ausgeblendet wurde
seitens des Verkehrsministeriums auch die Tatsache, dass die
Unfallursache an Bahnübergängen zu 99 Prozent beim Straßenverkehrsteilnehmer liegt.
Einer Umfrage des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit zufolge
haben sich mehr als die Hälfte
der Befragten zumindest schon
einmal an Eisenbahnkreuzungen riskant verhalten. Wenn
dann auch noch knapp ein Drittel der Befragten bestätigt, dass
sie sich bei ihnen gut bekannten
Übergängen weniger achtsam
verhalten, dann nützt wohl weder eine Lichtzeichenanlage
noch ein Schrankbaum. Gleich
ob abgelenkt, unvorsichtig oder
rücksichtslos – unverbesserliche
Verkehrsteilnehmer bändigt
man mittels Aufklärung, Schulungen, Strafen und tatsächlich
stattfindenden Kontrollen.
Die Eisenbahnkreuzungsverordnung fügt sich jedenfalls in
jene Reihe von grauen
Maßnahmen, in denen
Gemeinden zahlen dürfen,
was der Bund anschafft.
Verantwortlich zeichnen
für diese Misere Verkehrsministerin und
Bundeskanzler gleichermaßen.

Kommunal: Wahl 2013

Wahlkartenbestellung mit Handy-Signatur/Bürgerkarte

Gemeindebudgets und Börsen
der Bürger entlasten
Mit einem signierbaren Online-Formular für die Wahlkartenbestellung
können kostenbewusste Gemeinden im Rahmen der Nationalratswahl
2013 beträchtliche Einsparungen lukrieren.
Elvira Christine Regenspurger
Für Bürgerinnen und Bürger ist
die Online-Antragstellung mit
elektronischer Signatur besonders komfortabel. Bieten auch
Sie Ihrer Wohnsitzbevölkerung
die Möglichkeit dazu und sparen
Sie pro versandte Wahlkarte
Euro 2,20.
Wahlkarten, die postalisch versendet werden, müssen laut Nationalrats-Wahlordnung grundsätzlich mittels eingeschriebener
Briefsendung an die Antragstellerinnen und Antragsteller übermittelt werden. Damit kommen
auch bei den Nationalratswahlen, wie bereits beim Stimmkartenversand für die Volksbefragung zur Wehrpflicht, erneut zusätzliche Postgebühren auf die
Gemeinden zu.

Onlineformular für Wahlkartenbestellung

Mit den eingeschriebenen Briefe mit den
Wahlkarten kommen bei den Nationalratswahlen erneut zusätzliche Postgebühren auf
die Gemeinden zu.
Der Versand der Wahlkarte als
Einschreiben kostet Euro 3,65 –
dieser Betrag setzt sich aus Euro
1,45 für den einfachen Brief
(C4-Kuvert bis 500 g), plus weiteren Euro 2,20 für das Einschreiben zusammen. Häufig
stehen die Zusteller jedoch vor
verschlossenen Türen, da viele –
vor allem berufstätige Antragstellerinnen und Antragsteller –
zum Zeitpunkt der persönlichen
Übergabe der eingeschriebenen
Wahlkarte nicht zu Hause anzutreffen sind. Diese müssen dann

gern die elektronische Antragstellung mit Handy-Signatur
oder Bürgerkarte (z. B. e-card
mit Bürgerkartenfunktion) an
und ersparen Sie sich mit der
Zusendung der Wahlkarte mittels Standardbriefsendung im
Vergleich zum Einschreiben
Euro 2,20 pro Antragstellerin
und Antragsteller.

Mag. Elvira Christine Regenspurger,
Mitarbeiterin Abteilung I/11, Bundeskanzleramt

erst noch zum Postamt, um das
Einschreiben abzuholen, was
oftmals lange Weg- und Wartezeiten nach sich zieht. Das Gesetz sieht jedoch auch eine Ausnahme vor, die es Gemeinden
erlaubt, die Wahlkarte als einfaches Schreiben zu versenden
und somit pro versandte Wahlkarte Euro 2,20 zu sparen!

Viele Gemeinden haben diesen
Vorteil bereits bei der im Jänner
abgehaltenen Volksbefragung
für sich genutzt. Für die Nationalratswahlen steht nun erneut
das vom Bundeskanzleramt auf
HELP.gv.at kostenlos angebotene
Online-Formular „Wahl-/Stimmkarte – Antrag auf Ausstellung“
bereit. Auch weitere Formularlösungen im kommunalen Bereich
(z. B. amtsweg. gv.at oder wahl
kartenantrag.at) bieten entsprechende Onlineformulare für die
Beantragung der Wahlkarte mit
elektronischer Signatur an.

Vorteile durch elektronische Signatur

Rasche & einfache Aktivierung der Handy-Signatur

Wenn der Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte online mit
Handy-Signatur oder e-card mit
Bürgerkartenfunktion eingebracht wird, so wird die Identität der antragstellenden Person
bereits bei der Antragstellung
gesichert nachgewiesen. In diesem Fall kann die Gemeinde die
Wahlkarte grundsätzlich als einfaches Schreiben versenden.
Dies verschafft Behörden und
Wahlberechtigten gleichermaßen Vorteile. Während sich die
Gemeinden Portokosten ersparen, entfällt für Wahlberechtigte
der (oftmals unvermeidliche)
Weg zum Postamt.
Bieten daher auch Sie Ihren Gemeindebürgerinnen und -bür-

Immer mehr Gemeinden sind
bereits „Registrierungsstellen“
und bieten die Aktivierung von
Mobiltelefonen für die elektronische Signatur vor Ort in der Gemeindestube an. Die Handy-Signatur – kostenlos und in nur wenigen Minuten freigeschaltet –
ist anschließend sofort einsatzbereit und kann neben der Bestellung von Wahlkarten für
zahlreiche weitere Verfahren
verwendet werden. Alle Anwendungen mit Handy-Signatur
können unter www.buergerkar
te.at/anwendungen.de.php eingesehen werden.
Städte und Gemeinden, die bereits als Registrierungsstelle arbeiten, sind in der österreich-
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weiten Liste www.buergerkarte.
at/registrierungsstellen.de.php
zu finden.
Als Alternative zur persönlichen
Freischaltung stehen außerdem
komfortable Onlineaktivierungsmöglichkeiten – über Finanz
Online oder mit Onlinebanking
(z. B. via briefbutler.at) zur Verfügung. Besitzerinnen und Besitzer einer bestehenden Bürgerkarte können sich ihre HandySignatur auch damit selbst freischalten. Weitere Informationen
dazu finden Sie auf
https://www.handy-signatur.at.

Werner Faymann im Interview

Die Menschen haben
ein Recht auf kommunale Leistungen
Wenige Wochen vor den Nationalratswahlen 2013 hat

Spezielles HELP-Infopaket

Informieren Sie Ihre Wohnsitzbevölkerung rechtzeitig über
den Vorteil der elektronischen
Bestellung von Wahl-/Stimmkarten für die Nationalratswahlen mit Handy-Signatur und ecard. HELP.gv.at bietet neben detaillierten Informationen zum
Wählen mit Wahlkarte (rasche
Übernahme in die gemeindeeigene Website mittels „ContentSyndizierung“) auch Textbausteine speziell zur „Beantragung
der Wahl-/Stimmkarte mit
Handy-Signatur oder e-card“ an,
die Gemeinden im eigenen
Amtsblatt oder auf ihrer Webseite verwenden können. Sie finden diese auf
www.help.gv.at/partner unter
dem Menüpunkt „Downloads“:
„Textbausteine für GemeindeWebseiten“. Darin werden die
Vorteile der Antragstellung einer
Wahlkarte mit Handy-Signatur
ebenso beschrieben wie die rasche und einfache Beantragung
der Signatur auf dem Mobiltelefon.
Nutzen Sie dieses Angebot für
kostenbewusste Gemeinden und
erleichtern Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern damit auch die
Bestellung von Wahlkarten für
die Nationalratswahlen 2013.
Nähere Informationen zum
Wahl-/Stimmkartenantrag mit
Handy-Signatur (und e-card mit
Bürgerkartenfunktion) sowie
zur Ausbildung von Registration
Officer für die Freischaltung von
Handy-Signaturen erhalten Sie
von Fr. Mag. Elvira Regenspurger, Bundeskanzleramt, IKTStrategie (elvira.regenspurger@
bka.gv.at).

KOMMUNAL nicht nur die Parteien befragte (Antworten
ab Seite 20), sondern auch die Spitzenkandidaten der
beiden großen Parteien. Im KOMMUNAL-Interview
erläutert Bundeskanzler Werner Faymann, wie er zu den
Gemeinden und zum ländlichen Raum steht.
KOMMUNAL: Es werden immer
wieder Stimmen laut, die sagen,
dass Österreich für drei politische
Ebenen – Bund, Länder, Gemeinden – zu groß ist. Wie stehen Sie
dazu?

Werner Faymann: Dort, wo es
notwendig ist, haben wir die
letzten fünf Jahre daran gearbeitet, Doppelgleisigkeiten in
den Verwaltungsstrukturen abzuschaffen und die Effizienz zu
erhöhen. Da sind uns beispielsweise mit der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder
der Sicherheitsbehörden schon
einige wichtige Schritte gelun-

Indem wir Versorgungssicherheit und Infrastruktur sicherstellen. Der ländliche Raum ist ein
bedeutender Wert, den wir verteidigen. Wir haben uns als Regierung auch auf europäischer
Ebene gemeinsam stark für die
ländliche Entwicklung eingesetzt, weil wir glauben, dass der
ländliche Raum wichtig für die
Seele Österreichs ist. Der ländliche Raum und die dort entstehenden Arbeitsplätze spielen für
Österreich eine große Rolle.

Zur Attraktivierung des ländlichen
Raumes wäre eine Verbesserung
der Infrastruktur nötig –
Stichwort
Es ist für die Lebensqualität in unserem Land
„Breitbandausentscheidend, dass Dienstleistungen im
bau“. Wann
öffentlichen Interesse zuverlässig, frei und
wird es eine
flächendeckenfür alle Menschen verfügbar sind.
de Versorgung
geben?

gen. Verwaltungseinheiten, die
für die Menschen vor Ort leicht
erreichbar und zugänglich sind,
sind aber grundsätzlich sinnvoll.
Der ländliche Raum wird immer
mehr entvölkert, während die
städtischen Regionen an Bevölkerung zunehmen. Wie will die Regierung mit diesem Problem umgehen?

Breitband ist in einer modernen
Gesellschaft und Wirtschaft der
Schlüssel, um Standort und
Wettbewerbsfähigkeit abzusichern. Alle sollen einen gleichwertigen Zugang zu dieser
grundlegenden Infrastruktur
haben. Infrastrukturministerin
Doris Bures hat daher in ihrem
Ressort eine Breitbandstrategie
entwickelt. Bis 2020 soll Öster-
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die Länder und Gemeinden. Ob
und wie in Zukunft Gemeinden
bei ihren Investitionstätigkeiten
zusätzlich unterstützt werden
können, wird Gegenstand der
nächsten Verhandlungen zum
Finanzausgleich sein.

„Breitband ist in einer modernen Gesellschaft und Wirtschaft der Schlüssel, um Standort und
Wettbewerbsfähigkeit abzusichern. Alle sollen einen gleichwertigen Zugang zu dieser grundlegenden Infrastruktur haben.“ Werner Faymann im KOMMUNAL-Interview.

reich flächendeckend mit „ultraschnellem Breitband-Internet“
versorgt sein.
Die Gemeinden bekommen immer
mehr Aufgaben übertragen, ohne
aber deswegen mehr finanzielle
Mittel zu erhalten – das geht von
der Kinderbetreuung bis zu Pflegeheimen. Was sagen Sie einem Bürgermeister, dem dafür die Finanzmitteln fehlen?

Die Menschen in Österreich verlassen sich auf die starke Funktion kommunaler Leistungen und
haben ein Recht darauf, dass die
öffentliche Hand dabei eine hohe Qualität bereitstellt. Da gibt
es natürlich Verhandlungsbedarf
zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden, wenn es um die Absicherung von kommunalen
Leistungen geht. Von der Kinderbetreuung bis zur Pflege: Als
Bundesregierung werden wir alles unternehmen, um die Finanzierung dieser wichtigen Leistungen nachhaltig zu gewährleisten.
Sie haben die Einführung einer
täglichen Turnstunde angekündigt. Für den Schulbau sind die Gemeinden zuständig. Wo sollen Kinder turnen, wenn die Kapazität
der Turnsäle nicht ausreicht?

Unser Ziel ist die flächendeckende Einführung der täglichen
Turnstunde an allen Pflichtschu-

Gerade kleinere Gemeinden haben
oft Schwierigkeiten, EU-Richtlinien
umzusetzen, schon allein deswegen, weil es an Personal und
Know-how für die oft komplexen
Vorschriften fehlt. Wie kann den
Kommunen da geholfen werden?

Das ist so wie bei allen Rechtsfragen, in denen Gemeinden Beratung brauchen, nicht nur beim
EU-Recht. Die Ämter der Landesregierung sind für die Gemeindeaufsicht zuständig, sie
unterstützen die Gemeinden,
gemeinsam mit den jeweiligen
Bezirkshauptmannschaften,
wenn es um rechtliche Fragen
geht, beispielsweise beim Vergaberecht oder beim Baurecht. Ich
gehe davon aus, dass dort den
Gemeinden gut geholfen wird.

len. Es ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür auch geeignete Rahmenbedingungen sicherzustellen. Im UnterrichtsmiSie haben sich gegen die Privatinisterium wurde eine Arbeitssierung der Wasserversorgung
gruppe „Schule und Sport“ geausgesprochen. Glauben Sie nicht,
meinsam mit Vertretern des
dass derartige
Sportministeriums und der
Dinge – unter
Bundes-Sportorganisation
(BSO) eingeWir werden alles unternehmen,
setzt. Unsere
um die Finanzierung der
Sportvereine
können einen
kommunalen Leistungen nachwertvollen Beihaltig zu gewährleisten.
trag zu mehr
Bewegung an
Bundeskanzler Werner Faymann
unseren Schulen leisten. Sie
sind in diesem Zusammenhang
Einhaltung genauer Vorschriften –
ein sehr wichtiger Partner.
von Privaten besser organisiert
Gemeindebundpräsident-Präsident
Mödlhammer fordert eine Wiedereinführung der Mehrwertsteuerbefreiung für Schul- und Bildungsbauten, um den Investitionsstau
in diesem Bereich zu beseitigen.
Unterstützen Sie diese Forderung?

Wir investieren seit 2011 trotz
Budgetkonsolidierung jährlich
zusätzlich 80 Millionen Euro
mehr in den Ausbau der schulischen Ganztagsbetreuung. Ab
2014 werden bis zum Jahr 2018
jährlich bis zu 160 Millionen
Euro zur Verfügung stehen, in
Summe also rund eine Milliarde
Euro. Davon profitieren auch

werden können als von der öffentlichen Hand?

Es ist für die Lebensqualität in
unserem Land entscheidend,
dass Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zuverlässig, frei
und für alle Menschen verfügbar
sind. Dazu gehört die Wasserversorgung, aber auch Energie,
gesundheitliche Versorgung und
der öffentliche Verkehr. In einigen Ländern hat sich gezeigt,
wohin eine Privatisierung der
Wasserversorgung führt: zu Einbußen bei der Qualität, eingeschränktem Zugang, steigenden
Preisen, zu Sozial- und Lohndumping und zum Verlust von
Arbeitsplätzen.
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Michael Spindelegger im KOMMUNAL-Interview

„Der ländliche Raum Österreichs
braucht wieder mehr Platz zum
Entfalten“
KOMMUNAL traf Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger
in der ÖVP-Zentrale, um mit ihm über seine Einstellung zu Europa und
der Europäischen Union zu sprechen. Und wir haben ihn zur Rolle der
Gemeinden in der EU und zum Stand seiner Initiative „Europa-Gemeinderäte“ angesprochen.
KOMMUNAL: Herr Vizekanzler, mit
Ihrer „Zuhörtour“ und „Townhall
Meetings“ wollen Sie mit Bürgern
in Dialog treten, um Vorbehalte
gegenüber der EU zu beseitigen
und zu informieren. Wie wird das
angenommen?

Michael Spindelegger: Sehr gut,
die Bürger kommen gerne zu
solchen
Veran-

gegenzutreten. Ich glaube aber,
dass man dem nicht mit einer
Hochglanz-Broschüre entgegentreten kann, sondern durch zuhören und miteinander reden.
Das ist uns bei der „Zuhörtour“
und den „Townhall Meetings“
geglückt.

Was sagen Sie Bürgern, die mit
Entscheidungen der EU nicht einverstanden
sind? StichVon überregionalen Partnerschaften
wort „Glühbirnen“ oder das
profitieren natürlich alle. Wie sagt man
zuletzt diskuso schön: Durchs Reden kommen die Leut
tierte Verbot
zusammen. Dass davon auch die Wirtvon offenem
Olivenöl auf
schaft profitiert, erklärt sich von selbst.
Restauranttischen.
Michael Spindelegger über die Bedeutung
Natürlich gibt
der Gemeindepartnerschaften

staltungen, weil sie ihnen die
Möglichkeit geben, mit der Europäischen Union in Kontakt zu
treten. Die EU hat auch einiges
geleistet: Als europäisches Friedensprojekt ebenso wie als Wirtschaftsmotor. Aber die EU ist
noch viel mehr. Sie hat es geschafft, innerhalb einer Generation ein europäisches „Wir-Gefühl“ aufzubauen. Leider ist es
für viele Bürger immer noch so,
dass die EU für sie nicht greifbar
ist. Ich habe als Minister versucht, dieser Europaskepsis ent-

es immer wieder Übertreibungen von Seiten der EU. Aber
gerade, dass das Verbot von Olivenöl gekippt wurde, zeigt doch,
dass es eine Möglichkeit gibt, bei
wichtigen Themen Einspruch zu
erheben. Das Problem ist, dass
diese Möglichkeit leider auch oft
von Parteien für populistische
Zwecke missbraucht wird, wie
etwa bei der Wasserdebatte.

Sie meinen die Diskussion darüber, ob die Wasserversorgung privatisiert werden sollte?

Da ging es ja nie darum, das

Wasser zu privatisieren, sondern
um Richtlinien, die mehr Transparenz schaffen. Die Sozialisten
haben aber die Debatte missbraucht und die Bevölkerung
bewusst falsch informiert. Von
einer derartigen Panikmache
halte ich nicht viel.
Ein Großteil der auf EU-Ebene getroffenen Beschlüsse muss auf Gemeindeebene umgesetzt werden.
Welche Hilfestellung kann die EU
oder der Bund den Gemeinden geben?

Die Gemeinden sind die ersten
Ansprechpartner der Bürger.
Deshalb sind sie auch enorm
wichtig, um die Europäische
Union den Menschen näherzubringen.

Welche Rolle können die Bürgermeister in der politischen Gestaltung der EU einnehmen?

Den Bürgermeistern und Gemeinderäten kommt da eine
Schlüsselrolle zu. Sie sind die
Schnittstelle zwischen der Verwaltungsebene und den Bürgern. Deshalb gibt es ja auch die
Initiative „Europa-Gemeinderat“. Ich war selbst lange Gemeinderat in Hinterbrühl und
weiß sehr genau, welche Rolle
die Kommunalpolitik bei den
Menschen spielt. Da ist es wichtig, dass die Bürger keine vorgefertigten Antworten bekommen,
sondern die Information, die für
sie wichtig ist.
Wie steht es um Ihre Initiative
„Europa-Gemeinderäte“? Wie viele gibt es derzeit?

Inzwischen haben sich über 500
Gemeinderäte und Bürgermeister
dieser Initiative angeschlossen.
Im Oktober 2013 wird wieder eine Gruppe nach Brüssel reisen.
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„Ich war selbst lange Gemeinderat in Hinterbrühl und weiß sehr genau, welche Rolle die Kommunalpolitik in bei den Menschen spielt.
Da ist es wichtig, dass die Bürger keine vorgefertigten Antworten bekommen.“ Michael Spindelegger zur Rolle der Gemeinden in der EU.

Europa ist ein breites Thema. Soll
dafür wirklich nur eine Person in
der Gemeinde zuständig sein oder
müssten die Gemeinden nicht viel
stärker eingebunden werden?

Natürlich wäre es schön, wenn
sich der ganze Gemeinderat intensiv mit der EU auseinandersetzt. Aber ich weiß natürlich,
dass das in der Realität oft nicht
möglich ist. Wichtig ist, dass die
Bevölkerung einen Ansprechpartner hat. Durch unsere Initiative sollen die Gemeinderäte
auch lernen, wo sie bei Bedarf
nachfragen können.
Wie ist der aktuelle Stand bei der
Umsetzung der Donauraumstrategie? Wie können Österreichs Gemeinden von der Strategie profitieren?

mit einem Gesamtvolumen von
fast 50 Milliarden Euro geprüft.
Schon seit Jahrzehnten schließen
österreichische Gemeinden Partnerschaften mit Kommunen in
ganz Europa. Kann auch der Gesamtstaat von diesem Erfahrungsschatz profitieren?

Von überregionalen Partnerschaften profitieren natürlich alle. Wie sagt man so schön:
Durchs Reden kommen die Leut
zusammen. Dass davon dann
auch die Wirtschaft profitiert,
erklärt sich von selbst.
Gemeindebund-Präsident Mödlhammer fordert eine Wiedereinführung der Mehrwertsteuerbefreiung für Schul- und Bildungsbauten, um den Investitonsstau
in diesem Bereich zu beseitigen.
Unterstützen Sie diese Forderung?

Die Gemeinden profitieren
schon jetzt davon. Vor allem bei
unseren Nachbarländern konDie Gestaltungsmöglichzentrierte sich die EU darauf,
keiten des Vorsteuerabnachhaltiges Wachstum zu
zugs wurden im Zuge
schaffen. Das kommt den heimischen Betrieben, die ja beDen Bürgermeistern und Gemeindesonders exportorientiert sind,
räten kommt da eine Schlüsselrolle zu.
doppelt zugute.
Sie sind die Schnittstelle zwischen der
Derzeit werden
Verwaltungsebene und den Bürgern.
für die Donauraumstrategie
... über die Rolle der Bürgermeister in der
400 Projekte
politischen Gestaltung der EU

des Reformpakets 2012 eingeschränkt. Wenn wir dieses Paket
jetzt wieder aufschnüren, ist der
Konsolidierungspfad als Ganzes
in Gefahr. Das Reformpaket ist
aber das Fundament, mit dem
wir Österreich wieder auf gesunde Beine stellen werden.
Sie stammen ja aus dem Wiener
Umland. Wie sehen Sie das Problem, dass die Städte und Speckgürtelgemeinden stetig wachsen,
der ländliche Raum aber an Bevölkerung verliert? Wie könnte man
diese Entwicklung stoppen?

Indem man dem ländlichen
Raum wieder mehr Platz zum
Entfalten gibt. Lange war es ja
so, dass abgelegene Gebiete im
Dornröschenschlaf vor sich hinschlummerten. Das hat sich seit
der EU-Osterweiterung grundlegend geändert. Heute sind die
ländlichen Regionen ein Entwicklungsmotor. Das müssen
wir unterstützen, indem wir die
Kosten und die Bürokratie für
die Betriebe senken. Deshalb
will ich in der nächsten Legislaturperiode eine Steuerreform in
Angriff nehmen. Allerdings erst,
wenn das Nulldefizit erreicht ist,
denn die Zeiten, in denen wir
auf Kosten der nächsten Generation gelebt haben, sind vorbei.
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Nationalratswahl 2013: KOMMUNAL fragt – die Parteien antworten

Fragen und Antworten zu
heiklen kommunalen Themen
KOMMUNAL hat den wahlwerbenden Parteien Fragen (von den NEOS erhielten wir bis Druckunterlagenschluss leider keine Antworten) zu aktuellen gemeinderelevanten Themen gestellt. Hier ein

Frage 2

Frage 1

Auszug aus den Antworten – in gesamter Länge finden Sie die Antworten auf www.kommunal.at.

Gemeinden und der ländliche Raum bilden eine Einheit, die es unbedingt zu erhalten und darüber hinaus
aufzuwerten gilt. Bisher
flossen Förderungen
hauptsächlich zu den Bauern. In der neuen Periode
2014–2020 soll sich das,
dank der Initiativen der Sozialdemokraten auf europäischer Ebene, ändern.

Österreich verfügt über eine
große Vielfalt an Regionen.
Es ist eine große gesellschaftspolitische Herausforderung, in allen Regionen
Österreichs vergleichbare
Lebensbedingungen zu
schaffen. Eine ganz große
Rolle spielt natürlich eine
moderne Infrastruktur. Hier
haben wir beim Ausbau des
schnellen Internets auf dem
Land großen Handlungsbedarf. Die nächste Bundesregierung ist gut beraten, hier
einen mehrjährigen
Schwerpunkt zu setzen.

Man würde es sich zu leicht
machen, wenn man den Gemeinden immer mehr finanziell belastende Aufgaben zuschanzt und ihnen
dann noch den Schwarzen
Peter der Steuererhöhung
bzw. Steuereintreibung mitgibt ... Vielmehr muss auf
gesamtstaatlicher Ebene im
Rahmen des Finanzausgleiches den Gemeinden eine
Finanzierung garantiert
werden. Das Schlüsselwort
hierfür ist der aufgabenorientierte Finanzausgleich.

Die ÖVP ist für eine Teilautonomie bei der Gestaltung
des Steuersystems bei
gleichzeitiger Verankerung
einer Obergrenze der steuerlichen Gesamtbelastung
in der Verfassung. Die Gemeinden haben ständig
neue Aufgaben zu erfüllen.
Dafür müssen sie unter
Berücksichtigung von Sparsamkeit entsprechend ihrer
Aufgaben dotiert werden.
Mehr Steuerautonomie
würde die Finanzierung
transparenter machen.

Anstelle eines weiteren
Wildwuchses von Einkaufszentren müssen unsere
Ortskerne gestärkt werden.
In mehr als 300 österreichischen Gemeinden gibt es
keinen Nahversorger mehr.
Es muss daher zu einer Verlagerung der Verkehrsanschlussabgabe von den Gemeinden zu den Ländern
kommen, damit diese endlich auch eingehoben wird
und es zu einer faireren
Aufteilung der Infrastrukturkosten kommt. Weiters
ist zur Sicherung der Nahversorgung der interkommunale Finanzausgleich
voranzutreiben.

Immer mehr Aufgaben wurden von Bund und Land an
die Gemeinden delegiert. Es
wurde jedoch verabsäumt,
den Gemeinden die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Die FPÖ bekennt sich zu einer ausreichenden finanziellen Ausstattung der Gemeinden und neben der
Ausweitung der Möglichkeiten zur selbstständigen Finanzierung zu einem einheitlichen Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich.

Im Rahmen lokaler und regionaler Entwicklungspläne
sind Standortvorteile ländlicher Gemeinden – zum
Beispiel als Lebensmittelpunkt für ältere Menschen,
die Ruhe und eine intakte
Natur suchen – herauszuarbeiten. Förderprogramme
für die ländlichen Regionen
(ELER, Strukturfonds etc.)
stellen auch in Zukunft eine
wichtige Chance zur Weiterentwicklung dar und stärken
auch direkt oder indirekt die
Gemeinden.

Eine Gemeindeselbstverwaltung auf Basis einer „lebenden Gemeindeautonomie“
erfordert, dass die Gemeinden sich selbst verwalten:
im Bereich der Aufgabenerfüllung, der Ausgabentätigkeit, insbesondere aber auch
der (eigenen) Finanzierung.
Die Grünen befürworten also eine Ausweitung der
Steuerautonomie im Sinne
eines kooperativen Föderalismus, lehnen jedoch den
Steuerwettbewerb à la
Schweiz ab.
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Frage 1: Wie sehen Sie die Zukunft der Gemeinden bzw. des
ländlichen Raumes im Hinblick
auf die demografische Entwicklung und die anhaltende Abwanderung?
Frage 2: Im Hinblick auf die
Finanzierbarkeit der Gemeinden (und der Länder) wird immer wieder Steuerautonomie
für Gemeinden und Länder gefordert. Wie steht Ihre Partei
dazu?

Frage 3: Wie stehen Sie zur
zwangsweisen Zusammenlegung von Gemeinden?

Frage 4: Wie könnte/sollte
ein „reformierter Föderalismus“ in Österreich aussehen?

Frage 5: Es wird immer
schwieriger, Bürgermeister zu
finden. Welche Rahmenbedingungen würde Ihre Partei
schaffen, um die Attraktivität
kommunaler Funktionen, vor
allem die des Bürgermeisters,
zu erhöhen und deren soziale
Absicherung zu gewährleisten?

Haupthindernis einer
erfolgreichen Staatsreform
war und ist die fortgesetzte
Fehlentwicklung in der Umsetzung des föderalistischen
Grundprinzips. Die gefühlsmäßige Verbundenheit der
Bürger mit ihrer Heimatgemeinde und ihrem Heimatbundesland muss erhalten
bleiben

Die Infrastruktur im ländlichen Raum muss auch in
Zukunft erhalten bleiben,
damit auch die Erhaltung,
Pflege und Nutzung der
Kulturlandschaft gewährleistet bleibt und damit er
auch in Zukunft als Siedlungsraum für alle Generationen dient. Der ländliche
Raum hat Zukunft, denn
das Leben auf dem Land
bietet, gerade was die Lebensqualität und das Miteinander angeht, zahlreiche
Vorteile. Eine gute Infrastruktur ist deshalb unbedingt notwendig.

Für eine Aufwertung des
ländlichen Raums sind die
Ausrichtung der Wohnbauförderung auf leistbare
Mietwohnungen, der verstärkte Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit dem Ziel
einer Freifahrt sowie gezielte Betriebsansiedlungen erforderlich. Dabei kommt
der öffentlichen Hand und
damit politischen Entscheidungen eine zentrale Bedeutung zu.

Die Piraten treten für eine
überregionale Raumplanung
ein, um die Attraktivität der
Gemeinden aufrechtzuerhalten, während die Kosten für
den Betrieb der Infrastruktur im Rahmen gehalten
werden.

Der Bund ist für die Finanzierung der ihm obliegenden Aufgaben der Gesetzgebung und Vollziehung zuständig. Länder und Gemeinden finanzieren ihre
darüber hinausgehenden
Agenden eigenverantwortlich (Gebühren und Abgaben). Innerhalb der gestrafften Verwaltungsebenen und
Kompetenzstrukturen können Kosteneinsparungen lukriert und die Bürger entlastet werden. Dies gilt besonders für Stabilitätspakt und
Finanzausgleich.

Wir sind gegen die Steuerautonomie für Länder und
Gemeinden.

Um einen unerwünschten
Konkurrenzkampf zwischen
Gemeinden zu verhindern,
halten wir eine Steuerautonomie nur innerhalb einheitlicher bundesweit geltender Regelungen für sinnvoll.

Die Piraten stehen für Regionalität und Bürgernähe. Das
bedeutet, dass wir grundsätzlich für lokale Entscheidungsautonomie eintreten,
solange diese nicht zu einem
Steuerwettbewerb führt.
Regelungen wie den von
den Gemeinden autonom
festlegbaren Hebesatz bei
der Grundsteuer sehen wir
als positiv an.
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Wir unterstützen jede
Bemühung, die Zusammenarbeit von Gemeinden zur
Realisierung von Sparpotenzialen, vor allem aber
zur Professionalisierung
der Dienstleistungen zu intensivieren. Die Zusammenlegung von Gemeinden
sollte ebenfalls diesen
Zweck verfolgen, aber in
der Regel freiwillig sein.

In vielen Fällen ist eine Zusammenlegung von Gemeinden sinnvoll. Jedoch
sollen diese Zusammenlegungen keinesfalls von
oben verordnet werden.

Die Zusammenlegung von
Gemeinden ist grundsätzlich
zu fördern. Es bedarf jedoch
der Zustimmung der betroffenen Gemeinden, die über
Anreize (etwa Förderungen
für eine Übergangsphase)
hergestellt werden muss.

Entscheidend ist bei jeder
Staats-, Verwaltungs- oder
Föderalismusreform, dass
die unterste demokratische
Ebene (die Gemeinden) in
autonomer Form erhalten
bleibt. Es muss jeder Tendenz massiv entgegengewirkt werden, die eine
Schwächung der Gemeinden zum Ziel hat.

Das Grundprinzip sollte
die Subsidiarität sein,
dafür ist die ÖVP immer
schon gestanden. Daraus
sind die Zuständigkeiten
abzuleiten. Neben der
Ordnung der Kompetenzen geht es immer mehr
auch um die Verteilung
der Steuermittel. Wir
stellen fest, dass der Finanzbedarf der Ballungsräume enorm
steigt, was zu einer Ausdünnung in den Regionen führt. Die Gestaltungsmöglichkeiten in
den Regionen sind der
Gradmesser für die Qualität des Föderalismus.

Bei einer Neuausrichtung
des Staates muss es entweder zu einer Entscheidung
für den Zentralismus oder
für den Föderalismus kommen. Österreich sollte aufgrund seiner Traditionen
und seiner Geschichte den
Weg der Schweiz Richtung
Föderalismus gehen und
nicht den zentralistischen
Weg Schwedens oder Finnlands.

Die Grünen sind für die Beibehaltung der Landtage und
einer Landesgesetzgebung.
Allerdings bedarf es einer
Neuverteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, einer gemeinsamen Aufgaben-,
Einnahmen- und Ausgabenverantwortung, einer neuen
Finanzverfassung und der
Reform des Bundesrates.

Wichtig für die Erhöhung
der Attraktivität öffentlicher Funktionen ist insbesondere, neben der Aufwertung des Images durch entsprechende mediale Berichterstattung, die Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine problemlose
Rückkehr in den vorher
ausgeübten Beruf ermöglichen.

Um die Attraktivität des
Bürgermeisteramtes zu
steigern, sind aus unserer
Sicht eine ordentliche Bezahlung und eine soziale
Absicherung notwendig.

Dem Bürgermeister kommt
eine besondere Verantwortung für seine Gemeinde
und die Gemeindebürger
zu. Es ist daher notwendig,
die gewählten Gemeindevertreter für ihre Tätigkeit
gerecht zu entlohnen und
die finanzielle Basis der Gemeinden sicherzustellen.

Die Attraktivität kommunaler Funktionen kann nur
durch ein Mehr an Transparenz, Kontrolle und auch
Verantwortungssplitting gelingen. Eine professionelle
Steuerung politischer Prozesse unter Einbindung der
Zivilgesellschaft ist dafür
Voraussetzung. Auch eine
Kompetenzreduktion – z. B.
im Bereich der Raumordnung – könnte eine Entlastung bringen.

Frage 3

Beschließen zwei (oder
mehrere) Gemeinden, sich
gesamthaft zu fusionieren
und ist dies auch der mehrheitliche Wille aller GemeindebürgerInnen, spricht
alles für eine derartige Zusammenlegung. Geschieht
dies jedoch, ohne den Willen der BürgerInnen zu
berücksichtigen, ist eine
derartige Zusammenlegung
abzulehnen.

Frage 4

Wahlen 2013 – Politik antwortet

Frage 5
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Wahlen 2013 – Politik antwortet

Die Zusammenlegung von
Gemeinden soll forciert
werden, damit effiziente
und bürgerfreundliche Verwaltungseinheiten entstehen können. Der öffentliche
Verwaltungsapparat ist ein
effizienz-orientierter Dienstleister für die Bürgerinnen
und Bürger – und kein Hort
für Parteibuchwirtschaft,
Proporz und parteipolitische
Einflussnahme, für Missmanagement und Verschwendung!

Wir wollen hier keinen
Zwang, die Gemeinden sollen sich jedoch zu freiwilligen Verwaltungsverbänden
zusammenschließen dürfen. Die hier freiwerdenden
Ressourcen können für
neue Aufgaben, die wir den
Gemeinden übertragen wollen, genutzt werden.

Eine zwangsweise Zusammenlegung von Gemeinden
lehnt die KPÖ ab. Für uns
steht im Vordergrund die
Förderung von Kooperationen von Gemeinden über
Gemeindeverbände oder
Verwaltungsgemeinschaften
mit entsprechenden Synergieeffekten.

Wir sehen Vorteile in einer
vertieften Kooperation zwischen den Gemeinden, die
bis zu einer Zusammenlegung führen kann, wenn sie
die Mitsprachemöglichkeiten
der Bürger nicht einschränkt. Zwangsweise Zusammenlegung sehen wir
nur in Ausnahmefällen als
rechtfertigbar an. Weiters
treten wir auch für eine Stärkung der Bezirke und Gemeinden ein und dafür, die
Länder nur als historischkulturelle Regionen beizubehalten, aber als Legislativund Verwaltungsebene mittelfristig abzuschaffen.

Die aus Sicht des BZÖ
notwendigen Reformschritte:
– Parlament aufwerten
– Bundespräsident abschaffen
– Nationalrat wählt Regierung
– Landtage und Landesregierungen abschaffen
– Landeshauptmann direkt wählen
– Gemeinden stärken,
Bürgermeister direkt
wählen:
– Mehr direkte Demokratie
– Wahltermine zusammenlegen

Die Gemeinden sollen mehr
Rechte erhalten, die Agenden der Bezirkshauptmannschaften sollen zu den Gemeinden wandern, die sich
wiederum freiwillig zu Verwaltungsverbänden mit einem Bürgermeister zusammenschließen können.

Neun Versionen wichtiger
Gesetze wie Bauordnung,
Jugendschutz, Gemeindeordnungen, Kommunalwahlrecht, Tierschutz etc.
in einem so kleinen Land
wie Österreich sind unsinnig. Die KPÖ plädiert daher
für die Abschaffung der
Landesgesetzgebung zugunsten einheitlicher Bundesgesetze und die Reduzierung der Länder auf eine
Verwaltungsebene.

Die Piratenpartei Österreichs hält den historisch gewachsenen österreichischen
Föderalismus für nicht mehr
zeitgemäß. Wir würden die
Länder als Legislativ- und
Verwaltungsebene mittelfristig abschaffen. Es sollen alle
bestehenden Landesgesetze
bereichsweise durch Bundesgesetze ersetzt werden.
Landtage und Landeshauptleute sollen ersatzlos abgeschafft werden. Stattdessen
wollen wir eine Aufwertung
der Gemeinden und Bezirke,
inklusive gewählter Legislativen auf Bezirks- oder Regionenebene.

– Straffe Verwaltung, klare
Kompetenzen: Die Gemeinde ist für alle Verfahren Anlaufstelle, sie berät
und nimmt Anträge entgegen.
– Optimierte Finanzen: Der
Bund ist für die Finanzierung der ihm obliegenden
Aufgaben der Gesetzgebung und Vollziehung zuständig. Länder und Gemeinden finanzieren ihre
Agenden eigenverantwortlich (Gebühren und Abgaben).

Wir wollen das Amt des Bürgermeisters dadurch attraktiver machen, indem es im
Rahmen der Gemeindeverbände nur noch einen Bürgermeister pro Verband gibt.
Dieser hält seine Sprechtage
etc. abwechselnd in den einzelnen Gemeinden ab, hat
jedoch mehr Aufgaben und
für seine verantwortungsvolle Managementtätigkeit
auch ein adäquates Gehalt,
das von seinen Bürgern (Gemeindeverband) mit einer
leistungsabhängigen
Komponente ausgestattet
werden kann.

Es ist eine falsche Entwicklung, wenn Gemeinden als
Unternehmen und BürgermeisterInnen als ManagerInnen verstanden werden.
Die Personalisierung der Politik, etwa durch die BürgermeisterInnendirektwahl,
verstärkt das „Ortskaisertum“ auf Kosten des Gemeinderates. Politik soll daher unter möglichst breiter
und aktiver Einbeziehung
der Bevölkerung als Gestaltungsprozess stattfinden.

Zur Attraktivität kommunaler Funktionen haben die Piraten noch keine abgestimmte Position. Als generelle Strategie zur sozialen
Absicherung treten die Piraten für ein bedingungsloses
Grundeinkommen ein. In
dieser Hinsicht wäre auch
die soziale Absicherung der
Position des Bürgermeisters
besser gewährleistet.
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Allgemeine Sonderschule Linz

Gute Planung ist die kostengünstigste Energiesparmaßnahme

Leitfaden für energieeffiziente
Gemeindegebäude
Wer ein Gebäude plant und sicher gehen will, dass es auch längerfristig seinen Wert behält, muss sich mit Fragen des energieeffizienten,
gesunden und ökologischen Bauens auseinandersetzen. Ein neuer
Online-Leitfaden definiert Qualitätskriterien für den Planungs- und
Realisierungsprozess eines energieeffizienten Gemeindegebäudes.
Nach EU-Gebäuderichtlinie
werden ab Ende 2020 nur
mehr Gebäude errichtet werden dürfen, die zumindest jene
Energiemenge erzeugen, die
für die Nutzung im Gebäude
benötigt wird. Für öffentliche
Gebäude gilt dieser Standard
bereits ab 2018. Zur Unterstützung der Gemeinden haben e5,
das Programm für energieeffiziente Gemeinden, und die Klimaschutzinitiative klima:aktiv
des Lebensministeriums einen
Online-Leitfaden erstellt.

Leitfaden führt durch
den Planungs- und Bauprozess

Gute Planung ist die kostengünstigste Energiesparmaßnahme! Im Leitfaden wird ein idea-

ler Planungsablauf beschrieben: von Projektentwicklung &
Vorbereitung, über Entwurf,
Detailplanung & Ausschreibung, Ausführung & Kontrolle
bis zu Monitoring & Optimierung. Sechs Hauptkriterien für
ein Nullenergiegebäude mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch
sind dabei maßgeblich: Prozess- & Planungsqualität, räumliche & gestalterische Qualität,
Nutzungsqualität, Ressourcenbedarf & Umwelt, Energie &
Versorgung und kostenoptimierter Betrieb.
Beispiele für die
Anwendung des Leitfadens:
3
3

Gemeindezentrum Raggal

3

Information
Der Online-Leitfaden bietet Bauverantwortlichen
in Gemeinden und FachplanerInnen detailliertere Informationen sowie Checklisten und Downloads zu den einzelnen Kriterien und ist unter
www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren abrufbar.

3

3

Projektvorbereitung im
Bauausschuss der Gemeinde
Architekturwettbewerb
(Auslobungstext,
Bewertungskriterien)
Leistungsverzeichnis für
Planungsleistungen inkl.
Projektleitung
Ausschreibungstext für
Bauleistungen
(„Pflichtenheft“)
Qualitätskontrolle bei
Ausführung und Bauabnahme

Entgeltliche Einschaltung des Lebensministeriums
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Danube Challenge 2013 –
das größte Klassenzimmer
Österreichs

Fotos: BMLFUW/ Andi Bruckner und Markus Rief

Am 20. Juni waren insgesamt 60
Schulklassen, 1500 Schüler aus
ganz Österreich bei der Danube
Challenge im Nationalpark Donau-Auen in Stopfenreuth (NÖ)
an der Donau mit dabei. Heuer
stand das Bauen eines Flusssystems im Mittelpunkt: Die Jugendlichen sollten mit Naturmaterialien, die sie selbst am Ufer,
im Auwald oder an der Schotterbank gefunden haben, gemein-

sam einen Flusslauf gestalten.
Bei den „Challenges“ handelte
es sich um Wissensfragen und
Geschicklichkeitsaufgaben. Im
Laufe des Tages entstanden 60
unterschiedliche Flüsse, welche
auf Facebook veröffentlicht wurden. Das Projekt der HLW Steyr
ging aufgrund der meisten „Likes“ als SiegerInnenprojekt hervor.
Die Danube Challenge wird bereits seit 2007 von Coca-Cola
Hellenic Österreich und Generation Blue, der Jugendwasserplattform des Lebensministeriums, durchgeführt.
www.generationblue.at

Danube Day 2013: Slacklining-Weltmeister und
Sterlets als „Botschafter“
für den Donauschutz

Der Höhepunkt des heurigen
Danube Day ging am 26. Juni
am Wiener Donaukanal über die
Bühne. Für spektakuläre Momente sorgte etwa Lukas Irmler.
Der Slacklining-Weltmeister balancierte auf einer knapp 60 Meter langen Line über den Mündungsbereich Donaukanal /
Wienfluss und demonstrierte,
dass der Donaukanal auch ein

Paradies für Freizeit- und Sportaktivitäten ist. Das Motto des
Danube Day 2013 war dem
Sterlet gewidmet: „Get active
for the sturgeons!“ Es wurden
den BesucherInnen und Interessierten nicht nur „echte“ StörArten präsentiert, sondern darüber hinaus auch künstlerisch gestaltete Stör-Impressionen. Mit
dem heurigen Danube Day ist es
gelungen, den Schutz der Donau
auf eine informative und spielerische Art und Weise den Menschen näher zu bringen.
www.danubeday.at

Trinkwasser in
besten Händen

Letzten Monat wurden die Verhandlungen zur EU-Konzessionsrichtlinie auf Brüsseler Ebene inhaltlich endgültig abgeschlossen. Der formale Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird im Herbst 2013 erwartet. Nach langen politischen
Diskussionen und heftigen Protesten der BürgerInnen ist es
nun gelungen, dass der Wasserbereich – die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung – aus dem Geltungsbereich
der Richtlinie herausgenommen
wurde. Zudem wurde die Wasserversorgung auch in der Bundesverfassung verankert.
Die Europäische Kommission
hat Ende 2011 den Entwurf einer Konzessionsrichtlinie vorgelegt. Damit sollten neue Standards für öffentliche Vergabeverfahren geschaffen werden,
die auch den Wasserbereich betreffen. Der Entwurf hätte die
Mitgliedsländer zwar nicht gezwungen, bestimmte Dienstleistungen zu privatisieren, jedoch
geänderte Rahmenbedingen
festgelegt: Hätte eine Gemeinde
oder eine Stadt beabsichtigt, die
Trinkwasserversorgung an Dritte zu übertragen, so wäre dies
zukünftig kaum ohne europaweite Ausschreibung möglich
gewesen. Diese Verpflichtung
wäre auch bei einer Übertragung der Wasserversorgung an
unter öffentlicher Kontrolle stehende Unternehmungen zum
Tragen gekommen.
Dieser Vorschlag wurde in Brüssel im Parlament und im Rat intensiv diskutiert. Die komplizierten Regelungen des Entwurfs
haben zudem Sorgen vor einer
Privatisierung der Trinkwasserversorgung geschürt. Aufrufe
besorgter BürgerInnen in der
Initiative „Wasser als Menschenrecht“ mit mehr als 1,5 Millionen Unterschriften sowie Resolutionen von Städten,Wasserverbänden und Landtagen und Anfragen im Nationalrat haben den
hohen Stellenwert, den die
Erbringung dieser Leistungen
durch die öffentliche Hand genießt, eindrucksvoll bewiesen.

Entgeltliche Einschaltung des Lebensministeriums
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„Unter öffentlicher Kontrolle“
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Wahlkarte und Briefwahl

Eine kontinuierliche
Entwicklung
Trotz einiger Wünsche auf weitere Reformen kommen
bei der Nationalratswahl 2013 nur kleinere Änderungen
zum Tragen. Die neue Regelung der Vorzugsstimmen
bedeutet für Gemeinden, dass auch diese Stimmen am
Wahltag örtlich ausgezählt werden müssen. Eine wichtige Neuerung: Im letzten Moment wurde das elektroni-

Englische Aufdrucke sollen die
kostenlose Beförderung aus dem
Ausland sicherstellen. Eine
„Checkbox“ auf den Wahlkarten
von Auslandsösterreichern soll
Aufschluss über das Rücklangen
dieser Wahlkarten liefern. Mit
einem Barcode werden zurückkehrende Wahlkarten aus den
15 Statuarstädten besser erfasst.
Am Prozedere, das das „Stranden“ von Wahlkarten, die auf einer Post-Geschäftsstelle hinterlegt, jedoch nicht behoben worden sind, verhindern soll, hat
sich nichts geändert. Das BM.I
wird aber in Zusammenarbeit
mit der Post AG und mit den
Gemeinden alles daran setzen,
um einer Wiederholung der zuletzt aufgetretenen Probleme zu
begegnen.

Vorzugsstimmen – wesentliche Änderung für Gemeinden

Mit einer Novellierung der
NRWO wurde Anfang 2013 die
Möglichkeit der Vergabe von
Vorzugsstimmen für Bewerber
der Bundesparteilisten gesetzlich verankert. Für die Vergabe
einer Vorzugsstimme reicht es
aus, in die entsprechende Rubrik anstelle des Namens die
Reihungsnummer auf der Parteiliste einzutragen.
Bis 2008 wurden die Stimmen
bei den örtlichen Wahlbehörden

ausgezählt, die
Ermittlung der
Vorzugsstimmen blieb den übergeordneten Bezirkswahlbehörden vorbehalten. Nunmehr werden auch die Vorzugsstimmen
noch am Wahltag bei den örtlichen Wahlbehörden ausgezählt.
Die Neuerung bedeutet zweifelsfrei eine zeitliche Mehrbelastung. Der Umstand, dass in einem Wahllokal – potenziell – an
mehrere tausend Bewerber Vorzugsstimmen vergeben werden
können, stellt für alle ein logistisches Neuland dar. Das BM.I hat
sich dabei für eine Vorgangsweise entschieden, bei der die Gemeinden nicht mit einer Flut an
neuen Formularen „zugeschüttet“ werden, den Gemeinden
aber ein umfangreiches Angebot
an vorausgefüllten Drucksorten
zum Herunterladen angeboten
wird. Ein für alle Ermittlungsebenen passendes Blankoformular wird auch in Papierform bereitgestellt werden.

Administrative Probleme bei Wahlkarten sollen beseitigt werden.

Elektronisches Abstimmungsverzeichnis legalisiert

Als herausragender Erfolg der
Gespräche zwischen dem Gemeindebund und dem Städtebund sowie Vertretern der Regierungsparteien ist die Schaffung der Möglichkeit, in Wahllokalen anstelle der Abstimmungs-

verzeichnisse in Papierform eine
EDV-Lösung heranzuziehen.
Vom BM.I mit Blick auf die
Rechtssicherheit zunächst mit
Skepsis betrachtet, wurde in der
NRWO in Abstimmung mit zwei
IT-Providern eine Lösung verankert, die den Bedürfnissen der
Gemeinden entsprechen sollte.

Wie kann das BM.I die Gemeinden unterstützen?

Eine größtmögliche Unterstützung hat längst begonnen. „Eingeläutet“ wurde das Paket an
Maßnahmen mit einer Konferenz der Landeswahlleiter, zu
der auch Vertreter der Interessenvertretungen der Gemeinden
und der Städte beigezogen worden sind. Der „Leitfaden“ wird
zum Herunterladen angeboten.
Viele der Drucksortendateien
können ausgefüllt und in ausgefülltem Zustand gespeichert
werden. Selbstverständlich wird
auch der populäre Arbeitsbehelf
„Gültigkeit und Ungültigkeit von
Stimmzetteln“ den neuen Gegebenheiten angepasst. In einer
zentralen Telefonhotline des
BM.I sollen Fragen, die die Ausstellung von Wahlkarten und
Briefwahl sowie die Vergabe von
Vorzugsstimmen betreffen, beantwortet werden.

Entgeltliche Einschaltung des Innenministeriums

sche Abstimmungsverzeichnis legalisiert.
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Bad Aussee war von 24. bis 26. Juli Schauplatz der kommunalen Sommergespräche. Im geografischen Mittelpunkt Österreichs traf sich Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft, um die kommunalen
„Erfolgsfaktoren, die die Zukunft sichern“ zu besprechen.
Das Erfolgsrezept des spannenden Programms: „Knackige“ Impulsvorträge von Experten, herzhafte Diskussionen mit dem Auditorium, intensive Workshops mit Fachleuten zu Detailfragen und ein stilvoller Ausklang, um
Kontakte zu intensivieren und die Köpfe für den kommenden Tag frei zu bekommen (von oben nach unten).
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Kommunaler Think-Tank in Bad Aussee

alle Fotos: Ernst Horvath

Erfolgsfaktoren, die
Zukunft sichernn
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Ehemaliger Bundespräsident Moritz Leuenberger zu Gast

Was wir von den Schweizern
lernen können
Dass wir noch was von der Schweiz lernen können, zeigte der ehemalige Schweizer Bundesrat für Umwelt, Verkehr und Kommunikation und
Bundespräsident a. D. Moritz Leuenberger gleich zu Beginn der
Sommergespräche. Mit viel rednerischem Geschick ging er der Frage
auf den Grund, welche politischen Voraussetzungen es braucht, damit
Infrastruktur dem Gemeinwohl dienen kann.
Bei sonnigem Wetter versammelten sich Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer,
Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit,
Steiermarks GemeindebundPräsident Erwin Dirnberger und
die beiden Ausseer Bürgermeister, der amtierende Franz
Frosch sowie der vor kurzem
aus dem Amt geschiedene Otto
Marl, um den „Startschuss“ für
den kommunalpolitischen Ge-

Bei uns gilt es, nach dem Leitsatz zu handeln,
dass man nur für Projekte Schulden aufnehmen darf, wenn die nächste Generation auch
davon profitiert.
Moritz Leuenberger über das langfristige Denken
der Schweizer in Infrastrukturdingen

dankenaustausch im geografischen Mittelpunkt Österreichs
zu geben.
Während Dirnberger auf die

zahlreichen Reformen in der
Steiermark hinwies und auch
berichtete, dass diese, wie bei
der Eisenbahnkreuzungsverordnung, manchmal auch mehr Belastungen bringen, wies Helmut
Mödlhammer auf die kostbare
Arbeit in den Kommunen hin:
„Die Kommunalpolitiker tragen
dazu bei, dass Österreich so gut
durch die Krise gekommen ist.
Ich danke allen für ihre Arbeit.“

Staat über Privat

In „medias res“ gingen die Sommergespräche dann mit dem Impuls-Opener des ehemaligen
Schweizer Bundespräsidenten
Moritz Leuenberger. Mit viel
rednerischem Geschick ging er
der Frage auf den Grund, welche politischen Voraussetzungen
es braucht, damit Infrastruktur
dem Gemeinwohl dienen kann.
Im historischen Kontext bedeu-

„Die spannendsten Sommergespräche bisher ...“
„Es waren die spannendsten
kommunalen Sommergespräche, die ich bisher erlebt habe“, schilderte ein Dauergast
nach sieben Jahren seine
diesjährige Erfahrung. Erstmals haben wir Freunde aus
mehreren Staaten Europas
eingeladen, um ihre kommunalen Ideen zu präsentieren.
Vor allem die Berichte unserer Schweizer Referenten stießen auf offene Ohren, weil
die Schweiz vielerorts als
Musterbeispiel für wirtschaftliche Vernunft und Bürgernähe bezeichnet wird. Aber
auch Südtirol, Deutschland
und Finnland werden gerne
als Vorbild-Regionen in verschiedenen Aufgabenstellun-

gen gesehen. Zwei Erkenntnisse lassen sich als ErgebnisBilanz ziehen: Zum ersten
dürfen wir festhalten, dass
Österreichs Kommunen hinsichtlich Infrastruktur bestens aufgestellt und durchaus
für die Zukunft gerüstet sind.
Handlungsbedarf haben wir
bei der überbordenden Bürokratie und der klaren Zuteilung der Aufgaben.

Zum zweiten müssen wir den
Mut aufbringen, die Bürgerinnen und Bürger noch
mehr in die Entscheidungen
einzubeziehen und gleichzeitig auch in die Verantwortung nehmen. Auf kommunaler Ebene ist dies vor allem

bei den kleineren Gemeinden
meist auch noch gewährleistet, aber bei den Ländern und
vor allem auf Bundesebene
ist Handlungsbedarf. Das beginnt bei einer Zahl frei gewählter Abgeordneter, geht
weiter über die Vereinfachung von Bürgerbegehren
und Volksabstimmungen und
endet bei verbesserter Information.

Bei allen Problemen, die derartige Veränderungen mit
sich bringen, müssen wir uns
auf allen politischen Ebenen
klar werden, dass der Frust
über die Politik auch durch
die Ohnmacht – ob zurecht
oder nur gefühlt – nur durch

neue Maßnahmen bekämpft
werden kann. Dazu brauchen
wir nicht nur gute Beispiele
von anderen Staaten, weil es
kein Rezept gibt, das in
Österreich eins zu eins erfolgreich umgesetzt werden
kann, sondern den festen
Willen, neue Wege zu gehen.
Wege, die steinig sind, vielleicht auch in eine Sackgasse
führen, aber wenigstens die
Chance bieten, den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen, dass Politik nicht etwas
ist, das gegen sie geschieht,
sondern von ihnen mitgestaltet und getragen werden
kann.
Helmut Mödlhammer
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Diskutierten über „politische Voraussetzungen, damit Infrastrukturen dem Allgemeinwohl dienen“: Helmut Mödlhammer, Präsident des
Österreichischen Gemeindebundes, Moritz Leuenberger, ehemals Schweizer Bundespräsident, Klaus Ladinser, Vizebürgermeister von Bozen, Moderator Hans Bürger vom ORF, Beat Hirs, Bürgermeister der schweizerischen Gemeinde Rohrschacherberg, Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, und Aimo Ryynänen, Vorsitzender des Stadtvorstands von Orimattila, Finnland.

tet „Infrastruktur“ für Gemeinden den Bau von Häfen, Straßen
und Schienen. Bis heute ist die
Bedeutung dieses Wortes jedoch
viel weiter. Der soziale Zusammenhalt, der durch
Infrastruktur entsteht, rückt in
den Mittelpunkt.
Gerade beim
Anschluss an
die modernen
Kommunikationsmittel spielt
Infrastruktur

eine wesentliche Rolle. Ohne die
Verlegung der Glasfaserkabel,
die erst schnelle Internetverbindungen ermöglichen, gibt es keinen Fortschritt. Umso wichtiger
ist dabei, dass die periphären
Regionen dabei nicht vergessen
werden. Welche Effekte das haben kann, zeigte Leuenberger
am benachbarten Italien auf:
„Während wir in der Schweiz
auch die Alpenregionen an die
moderne Telekommunikation
angeschlossen haben, wurde das
in Italien nicht gemacht, wodurch dort die Menschen von
Moritz Leuenberger, Schweizer Bundesrat für Umwelt, Verkehr und
Kommunikation sowie Bundespräsident a. D.

den Regionen in die Städte gewandert sind. Das konnten wir
in der Schweiz erfolgreich verhindern.“
Nachhaltigkeit hat für ihn viele
Bedeutungen. Einerseits muss
der Ausbau der Infrastruktur
möglichst umweltschonend vorangetrieben werden, aber auch
in finanzieller Hinsicht darf
nicht kurzfristig gedacht werden: „Bei uns gilt es nach dem
Leitsatz zu handeln, dass man
nur für Projekte Schulden aufnehmen darf, wenn die nächste
Generation auch davon profitiert. Ist das nicht der Fall, muss
man sich andere Finanzierungslösungen überlegen.“ Und dabei
sind die Schweizer auch dank
der direkten Demokratie erfin-

Diskurs auf hohem Niveau
Es ist etwas Besonderes,
wenn sich alljährlich mehr
als 250 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus dem
kommunalen Bereich zu
einem Gedankenaustausch
treffen und aktuelle Themen
diskutieren. Dies war auch
bei den heurigen Kommunalen Sommergesprächen in
Bad Aussee der Fall, die damit dem Anspruch, eine
„Denkfabrik“ für kommunale Belange zu sein, sehr gerecht wurden. Gemeinsam
mit dem Österreichischen
Gemeindebund waren wir
bestrebt, unter dem Motto
„Erfolgsfaktoren, die Zukunft sichern“ den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

ein stimulierendes Programm zu bieten; der doppelte Wortsinn des Titels
war dabei durchaus beabsichtigt.

Ebenso ist es uns gelungen,
die Diskussion zu internationalisieren. Dies zeigt sich
durch die Teilnahme des früheren Bundespräsidenten
und Infrastrukturminister
der Schweiz, Dr. Moritz Leuenberger, sowie führender
kommunaler Vertreter aus
Deutschland, Finnland, Südtirol und der Schweiz. Gerade durch die prominente
Vertretung der Schweiz haben sich in die Diskussion
neben dem Thema Infra-

struktur auch die Relevanz
von direkter Demokratie als
Schwerpunkt herausgebildet. Das Programm wurde
zudem durch spannende
Beiträge von Franz Schellhorn und Thomas Hofer
belebt.

Insbesondere zum Thema
Infrastruktur hat sich gezeigt: Trotz verbesserter Gemeindefinanzen werden Infrastrukturinvestitionen angesichts begrenzter Schuldenkapazitäten öffentlicher
Haushalte und angestrebter
Budgetkonsolidierung nur
mehr beschränkt finanzierbar sein. Die von der Kommunalkredit verfolgte Ver-

breiterung der Finanzierungsbasis über projektmäßig strukturierte Finanzierungsansätze und unter
Heranziehung institutioneller Investoren wird dadurch
zunehmend relevant.

Wir freuen uns, dass die
heurigen Kommunalen Sommergespräche eine äußerst
positive Resonanz hatten
und freuen uns ebenso darauf, den themenrelevanten
kommunalen Diskurs bei
den Kommunalen Sommergesprächen 2014 fortzusetzen.
Alois Steinbichler
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derisch. Wenn die Menschen einen Fortschritt wollen, müssen
sie teilweise auch höhere Steuern in Kauf nehmen. „Die Bürger
können selbst entscheiden, ob
sie ein Hallenbad haben möchten oder nicht. Wenn ja, dann
müssen sie für eine gewisse Zeit
auch eine neue Steuer in Kauf
nehmen. Aber sie wissen genau,
wofür sie diese Steuer zahlen.
Wichtig ist, dass es zeitlich begrenzt ist.“ Eine andere Lösung
ist ein Fonds, der eigens zur Finanzierung eines Projektes angelegt wird. „Der Vorteil ist, dass
dieser einzelne politische Verhältnisse überdauert und langfristige Stabilität geschaffen

wird. Ist die entsprechende
Summe im Fonds, wird er ausbezahlt und geschlossen.“
PPP-Modelle sind aus seiner
Sicht selten realisierbar, da die
öffentliche Hand meist die besten Konditionen für Kredite bekommt.

Politik muss Kontrolle in
der Hand behalten

Bei der anschließenden Diskussion waren sich Helmut
Mödlhammer und Moritz Leuenberger einig, dass die Politik
hier eine gemeinwohlorientierte
Aufgabe wahrnimmt und zur Erfüllung dieser Aufgabe gerne

Der ehemalige Schweizer Bundespräsident Moritz Leuenberger (Mitte) im
Gespräch mit den KOMMUNAL-Redakteuren Reindl (li.) und Braun.

Gemeinden sind die Urzellen
der Demokratie
In einem spontanen Interview
erklärte Moritz Leuenberger, wie
die direkte Demokratie der
Schweiz funktioniert und warum sie auch in anderen Strukturen anwendbar sei. „Es ist keine Sache der Bildung, sondern
der sozialen Durchmischung“,
so Leuenberger. Was in der
Schweiz auch hilfreich sei, ist
die Tatsache, dass die Bevölkerung der Schweiz praktisch „nur
aus Minderheiten besteht“. Dadurch passiert es nicht, dass die

Mehrheit über eine Minderheit
abstimmt.
Leuenberger brach auch eine
Lanze für die staatliche Verantwortung im Bereich Infrastruktur. „Viele Projekte würden von
Privaten nicht umgesetzt, weil
das Risiko zu hoch ist.“

KOMMUNAL bringt in der kommenden Ausgabe zum 60. Österreichischen Gemeindetag eine
ausführliche Version des
Interviews.

mit der Privatwirtschaft kooperiert, oder gewisse Bereiche auslagert, aber immer die oberste
Kontrolle behalten muss. Die
Diskussion, die mit Kommunalpolitikern aus Deutschland,
Finnland, der Schweiz und Italien dieses Jahr beinahe schon
multinational besetzt war, bot
spannende Einblicke in die unterschiedlichen Systeme. So stehen die finnischen Gemeinden
vor einer weiteren Zusammenlegungswelle, obwohl auch hier
der Vorsitzende des Stadtvorstands von Orimattila, Aimo
Ryynäen, einen wohl bekannten
Satz von sich gibt: „Legt man
zwei arme Gemeinden zusammen, so wird daraus auch keine
reiche.“ Auch hier klagen die
Gemeinden über die überbordende Aufgabenlast, wenngleich
das finnische System ein völlig
anderes ist.
Ryynäen gab auch einen kurzen
Einblick in das PISA-Geheimnis
der Finnen: „Bildung ist bei uns
eine kommunale Aufgabe. Das
ist Teil des Erfolgs. Zudem wird
darauf geachtet, dass alle Kinder
gleiche Chancen haben. Jene,
die in einem Gegenstand
schlechter sind, bekommen Unterstützung. Zudem ist der Berufsstand der Lehrer bei uns viel
angesehener.“ Alle Lehrer müssen dort vier Jahre an einer Universität studieren und haben ein
einheitliches Lehrerdienstrecht.
„Allerdings ist bei uns auch nicht
alles Gold, was glänzt. Auch wir
haben Probleme“, gibt der sympathische Finne zu. Dass der zunehmenden Diversifizierung
durch Privatschulen entgegengewirkt werden muss, kann auch
Leuenberger nur unterstreichen.
Bozens Vizebürgermeister Klaus
Ladinser schildert ähnliche Verhältnisse wie in Österreich: „Bei
uns muss man schon zwischen
Südtirol und dem restlichen Italien unterscheiden. Lehrer sind
bei uns beim Land angestellt,
und die Gemeinden sind für die
Schulgebäude zuständig. Im
restlichen Italien sind die Lehrer
Bundesangestellte.“
Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes, berichtete
von ersten privatisierten Schulen, bei denen bereits 19 Millionen Euro eingespart werden
konnten.
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Ausseer Panoptikum

Alois Steinbichler, Chef der Kommunalkredit Austria, Franz Frosch
und Otto Marl, amtierender Bürgermeister und Bürgermeister
a. D. aus Bad Aussee, Narzissenkönigin Sarah Haslinger, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer und Erwin Dirnberger,
Präsident des Steiermärkischen Gemeindebundes.

Kommunalkredit-Chef
Steinbichler und Bad Aussees neuer
Bürgermeister Franz Frosch.

Bild rechts: Intensive Gespräche
zwischen den Teilnehmern waren an der Tagesordnung – hier
diskutiert Dr. Sylvia Freygner
vom Institut für Public Social
Responsibility mit Kittsees
Gemeindevorstand Prof. Mag.
Emmerich Bachmayer, Sektionschef a. D. im BKA.

Niederösterreicher unter sich: Karl Moser, Vizepräsident des GVV-VP, und Rupert Dworak, Präsident des GVV-SP und Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes im Gespräch.

Mehr als 230 angemeldete Bürgermeister, Experten,
Gemeindemandatare und Wirtschaftler sowie Wissenschaftler tauschten in Bad Aussee Erfahrungen aus.
Von diesen Diskussionen und Begegnungen gibt es
Videoclips, die auf www.kommunalnet.at zum Ansehen bereitgestellt sind.
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Wohin das Geld der Gemeinden geht

ir wurde glaubhaft versichert, dass ich Bad Aussee nach meinem Vortrag
unbeschadet verlassen kann.“
Im Gegenteil: Der Zuspruch für
die Thesen von Franz Schellhorn war größer, als er sich das
selbst vor seinem Auftritt vorstellen konnte.

M

Staat kann Versprechen
nicht halten

Donnerstag Vormittag stellte Kommunalkredit-Chef Alois Steinbichler
Details aus dem „Kommunalen Investitionsbarometer“ vor. Dieser
war zuvor in Wien in einer Pressekonferenz präsentiert worden und
bestätigte vor allem die Aussage,
wonach sich bei den Gemeinden ein
großer Investitonsstau gebildet hatte. Vor allem in den Bereichen Verkehrsplanung, Wasser- und Kanalbau, Sicherheit und Feuerwehr
nannten die Gemeinden in der Umfrage signifikante Investitionsvorhaben.
Der Stau an Investitionen wird dadurch allerdings nicht aufgelöst
werden, wie Steinbichler
prophezeite. Er schlug in seinem Vortrag vor, die Finanzierungsbasis der Gemeinden
zu verbreitern. „Dies ist erforderlich und auch möglich“, so
Steinbichler.Weitere Lösungsansätze sah er in vermehrten öffentlichprivaten Kooperationsmodellen,
Bürgerbeteiligungsmodellen und
der Bildung von Infrastrukturfonds.
Sehr positiv für die Gemeinden
wirkt sich das anhaltend niedrige
Zinsviveau aus, das sich „auf einem
Allzeittief befindet und dort auch
noch einige Zeit bleiben wird. Aber
irgendwann werden die Zinsen wieder steigen.“
Ein ausführliches Interview mit
Alois Steinbichler über die finanzielle Situation der Gemeinden finden Sie auf den Seiten 80 ff dieser
Ausgabe.

Doch der Reihe nach: „Österreich ist das viertreichste Land
der EU, das zwölftreichste der
Welt. Wir haben niedrige Arbeitslosigkeit, einen hohen
Wohlstand sowie ein hohes,
aber noch halbwegs akzeptables
Budgetdefizit. Trotzdem häufen
sich die Probleme und die Menschen haben subjektiv immer
häufiger das Gefühl, dass einiges in Bewegung ist und der
Staat nicht alle Versprechen
wird halten können“, so Schellhorn.
Eine gängige Behauptung des
politischen Personals, so Schellhorn, sei: „Wir müssen aufpassen, dass wir den Staat nicht kaputt sparen.“ Ein Blick auf die
Zahlen zeige jedoch genau das
Gegenteil. Sowohl die Ausgaben, als auch die Einnahmen des
Staates sind in den fünf Jahren
vor der Krise in fast gleichem
Ausmaß angestiegen, wie in den
fünf Jahren nach Ausbruch der
Krise. „Von einem Kaputtsparen
kann also keine Rede sein“, so
Schellhorn. „Ganz im Gegenteil.
Die Staatsquoten erhöhen sich
bei Einnahmen, bei Ausgaben,
aber auch bei der Verschuldung
ständig.“

Bundes- und Landesschulden explodieren

In einem vielbeachteten Vortrag
zeigte
Kommunalkredit-Chef
Alois Steinbichler auf, wohin das
Geld der Gemeinden geht.

Ein Grundproblem sieht Schellhorn darin, dass in Österreich in
der Zeit guten Wirtschaftswachstums keine Überschüsse in den
öffentlichen Haushalten erzielt
worden sind. „Wissen Sie, in
wievielen Jahren seit 1945 der
Bund einen Budgetüberschuss
erzielt hat?“, wollte Schellhorn
vom Auditorium wissen. „In insgesamt nur vier Budgetjahren
wurden Überschüsse ausgewiesen. Das war einmal in den 50erJahren unter Finanzminister Kamitz und einmal in den 60er-
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Ökonom Franz Schellhorn fordert „echten Föderalismus“

„Fassen Sie sich ein Herz“
„Die Größe von Gemein-

Gibt es in Österreich überhaupt einen Föderalismus?

den ist nicht entscheidend
für die Wirtschaftlichkeit
ihres Handelns.“ Das sagt
kein Gemeindevertreter,
sondern der prominente
Ökonom Franz Schellhorn,
der Österreichs ersten unabhängigen Think-Tank
aufbaut.
Jahren unter Finanzminister Josef Klaus. Davor und danach hat
es immer nur Defizite gegeben,
egal wie gut Wirtschaftslage oder
Einnahmen waren.“ Die öffentliche Verschuldung ist, wie Schellhorns Grafiken eindrucksvoll
zeigten, seit 1980 um 742 Prozent gestiegen. „Das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben
Zeitraum aber nur vervierfacht,
das kann sich also nicht ausgehen.“
Ein österreichisches Spezifikum, so
Schellhorn, sei
auch die Tatsache, dass die öffentliche

„Von
Kaputtsparen
kann keine Rede sein“,
erklärte Franz Schellhorn in seinem Vortrag.

Nach der Schellhorn’schen Theorie liegt Österreich weit weg von wirklich föderalen Staaten wie
die Schweiz, Dänemark oder Kanada.
Quelle:OECD

Sie in den Kommunen massiv
Hand als maßgeblicher Investor
betreffen“, erklärte Schellhorn
und Konjunkturmotor gesehen
den Bürgermeistern und Bürgerwerde. „Ich muss ja auch immer
meisterinnen im Publikum.
schmunzeln, wenn in Österreich
von der Privatwirtschaft die Rede ist. Dieser Begriff ist ähnlich
„Fordern Sie echten
absurd, wie man SpaghettinuFöderalismus ein ...“
deln oder Jeanshose sagen würde. Wirtschaft ist Wirtschaft und
Ein wichtiger Teil der Lösung sei
die ist natürlich immer privat. Es
die Frage, wie man Föderalissei denn, es geht um Staatsmus leben will. In Österreich
wirtschaft, wie das in
herrsche ein Pseudo-FöderalisÖsterreich eben oft der
mus mit starken zentralstaatliFall ist.“
chen Elementen. „Echter FödeNoch bevor sich das Publiralismus schaut anders aus,
kum die Frage
stellte, was das
Echter Föderalismus schaut anders aus,
denn die Gemeinden angeht, beantnämlich so, dass die Aufgaben vor Ort erledigt
wortet Schellhorn
werden. Dafür werden aber auch die dafür
sie selbst: „Die Gemeinden geht das
nötigen Finanzmittel vor Ort eingehoben.
deshalb etwas an,
weil der Druck auf
die öffentlichen Haushalte zunämlich so, dass die Aufgaben
nehmen wird, auch auf die komvor Ort erledigt werden. Dafür
munalen Haushalte. Die Schulwerden aber auch die dafür nöden des Bundes und der Länder
tigen Finanzmittel vor Ort einsind im letzten Jahrzehnt deutgehoben, also in den Ländern
lich angestiegen. Nur die Geund Gemeinden.“ Das sei in
meinden haben einen realen
Österreich nicht der Fall, weil 75
Rückgang geschafft. Sie in den
Prozent der Steuern vom Bund
Gemeinden sind also nicht das
eingehoben würden. „Damit verProblem, Sie haben das Problem
binden wir die Nachteile des Föaber trotzdem, weil die Folgen
deralismus mit den Nachteilen
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des Zentralstaates“, so Schellhorn. „Echter Föderalismus
sorgt für Wettbewerb bei Steuern und staatlichen Leistungen
und bringt einen deutlich sorgsameren Umgang mit Steuergeldern, als das in Zentralstaaten
der Fall ist.“

Kleinstaaterei ist ein
Erfolgsfaktor

Dabei sei die Größe von Einheiten nicht unbedingt der Maßstab für effizientes Wirtschaften.
Die viel gescholtene Kleinstaaterei sei zu keinem Zeitpunkt ein
Problem gewesen. Im Gegenteil,
sie sei historisch die Basis für
den europäischen Wohlstand gewesen. „Es geht daher auch
überhaupt nicht um die Größe
einer Gemeinde, sondern darum, dass ein System nicht nur
für Ausgaben, sondern auch für
Einnahmen verantwortlich sein
muss. In der Schweiz gibt es
gleich viele Gemeinden wie in
Österreich und mehr Kantone,
als bei uns Bundesländer. Dort
liegt aber auch ein relevanter
Teil der Steuerhoheit bei diesen
Ebenen, deswegen herrscht dort
ein Wettbewerb um die Bürgerinnen und Bürger.“
Die Gemeinden müssten daher
gegenüber dem Bund nicht als
Bittsteller, sondern als Partner
auf Augenhöhe auftreten. „Ich
bitte Sie eindringlich darum:
Fassen Sie sich ein Herz und
fordern Sie diesen echten
Föderalismus ein, damit Sie
selbst mitentscheiden können,
welche Steuern Sie in welcher
Höhe einheben können.“ In
der Schweiz funktioniere das
hervorragend. „Wenn dort ein
Feuerwehrhaus gebaut werden
soll, dann erfordert das vielleicht höhere Steuern. Das
muss man den Menschen erklären, dann stimmen sie auch
zu, wenn die Investition als
sinnvoll empfunden wird.“ Wer
echten Föderalismus will, der
müsse zwangsläufig auch für
einen Wettbewerb bei Steuern
und Leistungen sein. „Gehen
Sie diesen Weg, auch wenn er
steinig ist. Am Ende werden
Sie froh sein, wenn Sie aus
dem finsteren Tal der Umverteilung endlich heraußen sind“,
schloss Schellhorn.

Diskussion ohne ideologische Scheuklappen

Marktwirtschaft
ist wichtig, aber
kein Allheilmittel
Bei der Podiumsdiskussion der Experten über den Standort Gemeinde sprachen zwei Bürgermeister mit Vertretern der Wirtschaft über die Sinnhaftigkeit von Privatisierungen. Konkrete Beispiele waren Kinderbetreuung
und Trinkwasserversorgung.
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer wurde von
Moderator Hans Bürger außerplanmäßig zur Podiumsdiskussion auf die Bühne geholt. Er sollte einen Widerpart zum ehemaligen „Presse“-Journalisten und

jetzigen Denkfabrik-Chef Franz
Schellhorn geben, der in seinem
Referat Steuerhoheit für Gemeinden gefordert hatte. Die
Überraschung: Der Gemeindebund-Chef erklärte sich „zu 99
Prozent“ mit den Äußerungen

Kommunale Sommergespräche 2013

39

Felber, zeigte sich skeptisch. Viele Dinge, wie eben Kindergärten
oder Schulen, könnten von privaten Unternehmen nicht so gut
organisiert werden wie von den
Gemeinden. Sie fürchte, dass
die Infrastruktur dadurch verschlechtert würde, wenn profitorientierte Private dafür zuständig wären.
Replik von Fürntrath-Moretti:
Gemeinden würden oft nicht
kostengünstig arbeiten. Es habe
keinen Sinn, für fünf Kinder einen Kindergarten zu betreiben.
An diesem Punkt schritt
Mödlhammer ein: „Es wird kein
Kindergarten für fünf Kinder gebaut“, sagte er unter Applaus
des Publikums. Und: „Wenn die
Gemeinden die Kinderbetreuung allein organisieren dürften,
dann hätten wir die beste Kinderbetreuung der Welt.“

Gemeinden müssen nicht
alles selber machen

Horst Pirker (Vorsitzender des Vorstands der Firma Saubermacher), Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer, Franz Schellhorn (Leiter der Denkfabrik Agenda Austria), Doris Felber (Inhaberin und Geschäftsführerin der Bäckerei Felber), Moderator Hans Bürger vom ORF, NR-Abg. Adelheid Fürnthrath-Moretti, Präsidentin der Frauen Europäischer KMU, Sylvia Freygner (Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des Public Social Responsibility-Instituts) und Johannes Pressl (Bürgermeister von Ardagger und Vizepräsident des GVV der VP NÖ).

Schellhorns einverstanden.
Auch Mödlhammer will mehr
Freiheit und Eigenverantwortung für die Kommunen.
Johannes Pressl aus dem niederösterreichischen Ardagger war
der zweite Bürgermeister auf
dem Podium, der die Frage beantworten sollte, ob man nicht
eine der Ebenen Bund-LänderGemeinden abschaffen könne.
Dazu Pressl: Nein, man müsse
keine Ebene abschaffen, sondern die Kompetenzverteilung
neu organisieren. „Wichtig ist,
dass die jeweilige Ebene den
Kontakt zu den Bürgern hat.“
In das gleiche Horn stieß auch
Sylvia Freygner, Rechtsanwältin
und Leiterin des Instituts für
Public Social Responsibility.
Der Staat habe die Aufgabe,
die Regeln festzusetzen. „Die
Diskussion, ob die eine oder
die andere Ebene die bessere
ist, bringt nichts.“

Es gibt sehr gute Beispiele, wie man Kinderbetreuung auch privat organisieren kann, das
muss nicht immer die Gemeinde machen, vor
allem nicht für so geringe Kinderzahlen.
Adelheid Fürntrath-Moretti, Unternehmerin und
NR-Abgeordnete

Kinderbetreuung
auslagern?

Die erste heftige Diskussion der
Experten auf dem Podium entwickelte sich zum Thema Kinderbetreuung. Nationalratsabgeordnete Adelheid Fürntrath-Moretti, Präsidentin der Frauen Europäischer Mittel- und Kleinbetriebe, schlug eine Privatisierungsoffensive vor. Als Vorzeigebeispiel nannte sie Hamburg,
wo die Kinderbetreuung zu großen Teilen an private Unternehmen ausgelagert ist.
Doris Felber, Chefin der Bäckerei

Moderator Bürger leitete auf das
Thema Infrastruktur über und
warf die Frage der Privatisierung von Trinkwasser auf. Immer wieder lasse sich der jeweilige Bundeskanzler von den
Boulevardmedien dafür feiern,
wenn er das Wasser vor dem
Ausverkauf an das Ausland
schütze.
Horst Pirker, früherer StyriaChef und jetzt Vorstandsvorsitzender der Firma Saubermacher,
meinte dazu, dass gerade beim
Thema „Wasser“ Privatisierung
wenig sinnvoll sei, weil es hier
keine großen Effizienzunterschiede zwischen privaten und
öffentlichen Betrieben geben
könne.
Er sprach auch ein anderes Problem an: Da die Gemeinden kei-

Zeigen Sie mir einen einzigen
Kindergarten, der wegen fünf oder
zehn Kindern errichtet wurde.
Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer gerät in Rage

ne Einnahmenhoheit hätten, sei
die Versuchung groß, das über
Gebühren zu kompensieren.
Pirker forderte vor allem mehr
Subsidiarität. Dinge, die dezentral erledigt werden können,
sollen auch wirklich dezentral
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Niemand weiß besser, was die Menschen
vor Ort brauchen, als der Bürgermeister
einer Gemeinde.
Horst Pirker, Vorsitzender des Vorstands der
Firma Saubermacher

erledigt werden, da das im Regelfall wesentlich effizienter sei.
Hier könne die Schweiz als Vorbild dienen.
Die Gemeinden müssten Rahmenbedingungen definieren,
aber nicht alles selber machen.
Das gelte besonders bei personalintensiven Aufgaben – also
nicht unbedingt die Trinkwasserversorgung, aber etwa die
Abfallentsorgung.
Allerdings sei die Marktwirtschaft kein Allheilmittel. Gerade
Bedürfnisse kleinerer Gemeinden könnten oft nicht vom
Markt befriedigt werden. Da sei
dann die jeweilige Kommune
gefordert, selbst tätig zu werden.

Sind Private immer
besser?

Privatisierungs-Fan Franz
Schellhorn räumte ein, dass der
Staat natürlich einige wichtige
Aufgaben habe. „Wenn eine Ge-

die öffentliche Hand, meinte
Schellhorn. „Warum ein Staat,
der jährlich 90 Milliarden Euro
für Soziales ausgibt, noch Armut
kennt, ist mir ein Rätsel.“

Grenzen der Privatisierung

Bürgermeister Pressl sprach
demgegenüber die Grenzen der
Privatisierung an. Als Beispiel
nannte er die Versorgung mit Telefon- und Internet-Infrastruktur
in entlegenen Gegenden. „Für
Unternehmen rechnet sich das
oft nicht.“ Hier sei die öffentliche Hand gefordert.
Ein weiteres Beispiel sei die
Post, die immer wieder als Beispiel für eine erfolgreiche Privatisierung genannt werde. „Aber
wie es den Briefträgern geht, die
jetzt viel mehr Druck haben,
steht auf einem anderen Blatt“,
so Pressl.
Auch Bäckerei-Unternehmerin
Felber kritisierte die Ausdünnung von Infrastruktur. Ihre Ver-

Ich weiß nicht viel über die Einnahmen und
Ausgaben einer Gemeinde. Ich weiß aber,
dass man manche Dinge, wie etwa die Kinderbetreuung, nicht vollständig privatisieren
kann, weil das sonst nicht funktioniert.

aber die überholten Strukturen
würden dazu führen, dass wir
immer weiter zurückfallen.
Wieder gab Helmut Mödlhammer Schellhorn weitgehend
recht und kritisierte die ständig
zunehmende Bürokratisierung
und die Gesetzesflut. „Die Abgeordneten sollen einmal ein Jahr
Pause machen“, meinte er ironisch. „Und wenn man ein neues Gesetz macht, dann sollte dafür ein altes abgeschafft werden.“

Immer mehr Schikanen für
Unternehmen

Gerade die kleinen Betriebe
würden immer mehr mit bürokratischen Hürden schikaniert,
meinte Mödlhammer und
sprach ein weiteres Problem an:
Die Fachbarbeiter würden immer mehr vernachlässigt, weil es
einen Trend zur Akademisierung
gebe. „Wir brauchen aber Handwerker, die ihre Arbeit verstehen.“
Dem schloss sich auch Fürntrath-Moretti an. „Österreichs
Stärke liegt in den kleinen und
mittleren Unternehmen. Sie haben in der Krise die Arbeitsplätze erhalten.“
Bürgermeister Pressl zeigte zu
diesem Themenkreis noch einen
weiteren Aspekt auf. „Gerade
Handwerker und Arbeiter sind
diejenigen, die in der Gemeinde
bleiben und nicht auswandern.
Und sie sind es auch, die sich
engagieren und das Freiwilligenwesen aufrecht erhalten.“

Doris Felber, Inhaberin und Geschäftsführerin der
Felber-Bäckereien

meinde glaubt, dass sie den Kindergarten oder die Abfallentsorgung besser machen kann, dann
soll sie das machen.“ Es stimme
aber nicht, dass Dienstleistungen, die Private übernehmen,
teurer oder schlechter werden.
Das sei oft nur politische Propaganda. „Dass die Gemeinde
Wien beispielsweise gegen die
Privatisierung von Wasser ist, ist
klar, wenn man weiß, dass sie
dabei eine Gewinnmarge von 37
Prozent hat und damit etwa den
Gratiskindergarten finanziert.“
In 99 Prozent der Fälle bringe
der Markt bessere Ergebnisse als

käuferinnen hätten oft keine
Möglichkeit mehr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an ihren
Arbeitsplatz zu gelangen, weil
immer mehr Linien eingestellt
würden.
Dazu Schellhorn: Der öffentliche Verkehr könne ja auch privat organisiert werden. Und direkt an Felber gewandt: „Es
würde ja auch niemand auf die
Idee kommen, dass die Versorgung mit Brot besser von der öffentlichen Hand erledigt wird
als von einem privaten Unternehmen.“ Österreich sei nach
wie vor ein attraktiver Standort,

Gerade Handwerker und Arbeiter sind diejenigen, die in
der Gemeinde bleiben und
nicht auswandern. Und sie
sind es auch, die sich engagieren und das Freiwilligenwesen aufrecht erhalten.
Bürgermeister Hannes Pressl
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Workshop-Moderator Nicholas Bukovec, Christa Koenne, Uni Klagenfurt, Pädagoge und Bürgermeister von Tattendorf, Dietrich Reinfrank,
und Walter Emberger, Gründer von „Teach for Austria“.

Forum Bildung: Das Geheimnis der PISA-Sieger

Ein besseres Bildungssystem
beginnt im Kindergarten
Beim PISA-Test 2009 schnitten Österreichs Pflichtschüler im EU-Vergleich alarmierend schlecht ab. Was kann Österreich vom PISA-Sieger
lernen? Darum ging es beim Workshop mit dem Titel „Haben PISASieger ein Geheimnis?“
Die ehemalige Leiterin der PISAScience-Group Austria, Dr.
Christa Koenne, verteidigte in
ihrem Impulsreferat den oft kritisierten PISA-Test. Dessen Fragestellungen seien sehr gut gewählt und tauglich, das Wissen
und die Fähigkeiten von 15- bis
16-jährigen Pflichtschülern zu
testen. Koenne ortete eine Reihe
von Problemen im heimischen
Bildungssystem, die zum schwachen PISA-Abschneiden beigetragen hätten: Österreichs Lehrer fühlten sich zu wenig stark
für den Lernerfolg ihrer Schüler
verantwortlich; es liege zu viel
an den Eltern, ob ein Kind in der
Schule seine Ziele erreicht oder
nicht; es fehle eine Qualitätskontrolle bei den Unterrichtenden; außerdem sei Österreichs
Lehrern PISA gar nicht wichtig,
sodass sie ihre Schüler nicht dazu motivieren, den Test möglichst gut zu machen.
Dem widersprach vehement der
Bürgermeister von Tattendorf in
Niederösterreich, Hauptschullehrer Dietrich Reinfrank. Den
Lehrern sei PISA sehr wohl
wichtig. Aus seiner Sicht ist es
für Pädagogen aber immer

An der Ganztagsschule und einer gemeinsame Schule der Sechs- bis 14-Jährigen führe
auf dem Weg zu einem besseren Bildungssystem kein Weg vorbei.
schwerer geworden, ihre Arbeit
zu machen: Ihr Ruf sei nachhaltig beschädigt, sodass sie von
Schülern nicht mehr respektiert
würden; es gebe immer mehr
verhaltensauffällige Schüler;
Lehrer benötigten zu viel Zeit
für bürokratische Maßnahmen.
Einig waren sich alle Workshopteilnehmer darin, dass es in
Österreich dringend Reformen
in der vorschulischen Erziehung,
vor allem im Kindergarten brauche. Eine Aufwertung der Kindergartenpädagogik sei dringend nötig, es mangle an guten
Ausbildnern für angehende Kindergarten-Pädagogen. Problematisch sei, dass fast keine Männer in Kindergärten arbeiten
wollen. Schuld daran seien wiederum auch bestimmte Vorurteile: So würde Männern, die mit
Kindern arbeiten wollen, oft Pädophilie unterstellt, kritisierte
Dr. Koenne.

Unterschiedlich beurteilt wurde
die Frage, inwieweit Kinder mit
Migrationshintergrund ein Problem im heimischen Bildungswesen geschaffen haben. Fakt
und alarmierend ist, dass die
zweite und dritte Generation
von Zuwanderern schulisch
schlechter abschneidet als die
erste.
An der Ganztagsschule und einer gemeinsame Schule der
Sechs- bis 14-Jährigen führe auf
dem Weg zu einem besseren Bildungssystem kein Weg vorbei –
auch darin waren sich alle
Workshop-Teilnehmer einig. Es
sei viel zu früh, Kindern im Alter
von zehn Jahren einen Bildungsweg vorzuschreiben (entweder
Hauptschule oder Gymnasium).
Ein Positiv-Beispiel für Innovation im Bildungssystem beschrieb
zum Abschluss Dr. Walter Emberger, der 2011 die Initiative
„Teach for Austria“ ins Leben gerufen hat. Ziel der Organisation
ist es, die besten Absolventen eines Hochschulstudiums dazu zu
bringen, eine gewisse Zeit in einer Schule zu unterrichten. Emberger berichtete von einer Reihe von Absolventen, denen es
gelungen sei, ihre Schüler für
ihr jeweiliges Fachgebiet zu begeistern. Das habe in den betroffenen Schulen einiges zum Besseren verändert.
Für Dr. Koenne sind Initiativen
wie diese essenziell: Nur „Irritationen“ des Systems würden positive Veränderungen bewirken.
Nicholas Bukovec
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Forum direkte Demokratie: Bürgergesellschaft vs. direkte Demokratie

Partizipation ist mehr als ein
Kreuzerl
Die Schweiz ist das Musterland der direkten Demokratie. Auch in Österreich
scheint der Wille dazu sehr
groß zu sein. Doch was
hindert unsere Politiker,
mehr Volksabstimmungen
und Co zu machen?

Peter Grünenfelder, Präsident der Schweizerischen Staatsschreiberkonferenz, trägt über das
Schweizer Modell der Bürgergesellschaft vor, Moderator Manfred Perterer von den „Salzburger
Nachrichten“ und Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister von Klosterneuburg, lauschen.

Jeder, der in der Schweiz etwas
verändern möchte, hat die Möglichkeit, eine Initiative zu starten. Findet er genug Menschen,
die derselben Meinung sind, so
kann man in der Schweiz damit
durchaus Veränderungen herbeiführen. Aber auch die Regierung
muss Projekte zur Abstimmung
stellen. So werden ganze Budgets von den Bürgern abgesegnet und damit das Vertrauen in
der Politik gewahrt. Das Erfolgsgeheimnis dieser Form der Demokratie ist eine eindeutige Aufgabenzuschreibung und großes
Vertrauen in die Lösungskompetenz der lokalen Gebietskörperschaften. „Zentralisierung führt
zu einer politischen Vertrauenskrise“, ist sich Dr. Peter Grünen-

Das Erfolgsgeheimnis der Schweizer Form der
Demokratie ist eine eindeutige Aufgabenzuschreibung und großes Vertrauen in die Lösungskompetenz der lokalen Gebietskörperschaften.
felder, Präsident der Schweizerische Staatsschreiberkonferenz,
sicher. Alles, was man lokal besser besorgen kann, wird auch
dort besorgt. An vier Terminen
im Jahr werden in seinem Kanton Aargau mehrere Referenden

zur Abstimmung gestellt.
Der zweite Vortragende, Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan
Schmuckenschlager, steht in seiner eigenen Gemeinde vor der
ersten Volksabstimmung seiner
Amtszeit. Er sieht die Aktionen
der Bürgerinitiative jedoch nicht
als persönlichen Angriff, sondern
als Ausdruck einer Meinung.
Dementsprechend möchte er
auch, sollte es zur Befragung des
Volkes kommen, das Ergebnis als
bindend betrachten, obwohl dies
vom Gesetz her nicht vorgesehen
ist. „Direkte Demokratie sollte
nicht zur Persönlichkeitsabstimmung gemacht werden“, so
Schmuckenschlager.
Zwei wesentliche Schwachpunkte beim Ausbau der direktdemokratischen Elemente in Österreich ist zum einen die Verwaltung und zum anderen die Mündigkeit der Bürger. So müsste die
Verwaltung seiner Gemeinde, innerhalb kürzester Zeit über 2000
gesammelte Unterschriften auf
ihre Richtigkeit überprüfen. „Dafür benötigen wir eine Woche.
Und dabei hat Klosterneuburg
eine gut ausgebaute Verwaltung“, fügt Schmuckenschlager
an. Um den Bürgern eine mündige Entscheidung zu ermöglichen, fehle es in Österreich an
sachlichen Informationen.

Schmuckenschlager ist sicher:
„Je mehr abgestimmt wird, desto
mündiger wird der Bürger.“ Dem
konnte auch der Schweizer Experte nur zustimmen. Dort hole
sich der Bürger vor einer Abstimmung die Infos aus sachlichen
Tageszeitungen, dem offiziellen
Abstimmungsbüchlein, von Auftritten der Politiker in den Sporthallen und aus dem Internet, berichtet Grünenfelder.
Gerade auf kommunalpolitischer
Ebene gibt es in Österreich jedoch andere Formen der Partizipation der Bürger, zeigte sich
schnell. So berichtete Liebochs
Bürgermeister Rudolf Aichbauer,
dass Probleme in seiner Gemeinde am besten gelöst werden, indem er mit den betroffenen Bürgern, die sich beispielsweise
über zu schnelles Fahren im
Wohngebiet aufregen, vor Ort
spricht. Auch GemeindebundChef Helmut Mödlhammer (der
wie jedes Jahr allen Workshops
einen Besuch abstatttete, Anm. d.
Red.) zeigte anhand dieses Themas auf, warum er so vehement
für die kleinen Strukturen
kämpft: „In den kleinen Gemeinden wird der Bürgermeister oder
auch der Amtsleiter auf die Probleme unmittelbar angesprochen. Auch über die Vereine haben sie direkte Einflussmöglich-
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keiten. Ich bin mir sicher, dass
sie die Instrumente, die ihnen
zur Verfügung stehen, nur unbewusst nutzen. Wir in Österreich
haben die direkte Ansprache, da
braucht es auf kommunaler Ebene keine Formalismen.“
Markus Burgstaller, Gemeinderat
und Gründer der Politikplattform „Refresh Politics“, erinnert
daran, dass Partizipation mehr
ist, als ein Kreuzerl unter einen
Abstimmungsbogen zu setzen.

Bürgerbefragung in der Steiermark beliebter denn je

Gerade in der Steiermark kam
das Mittel der Bürgerbefragung
in jenen Gemeinden öfter zum
Einsatz, die fusioniert werden
sollen. Bis auf drei gingen die
meisten contra Fusion aus. So
auch in Gams. Dabei stellt sich
die Frage, wie hoch der Stellenwert dieses Bürgerwillens auch
bei einer Fusion ist und inwiefern durch eine zwangsweise
Zusammenlegung die Gemeindeautonomie angegriffen wird.
Aber auch in der Schweiz tauchen erste Probleme mit der direkten Demokratie auf. So überlegt man, die Unterschriftengrenze, ab der es ein Initiativbegehren gibt, nach oben zu setzen. Auch die Schweiz hat ihre
Probleme mit der Beteiligung.
E-Voting ist hier eine durchaus
realistische Alternative zur
Briefwahl und den Abstimmungen in Sporthallen. Bis 2020 soll
es erstmals bundesweit zum Einsatz kommen. Grünenfelder verschweigt auch nicht, dass der
demografische Wandel seine
Probleme mit sich bringt: „Es
zeigt sich, dass die ältere Bevölkerung nicht so aufgeschlossen
gegenüber Reformen ist. Diese
Gruppe lehnt sie eher ab. Es gilt
nun Lösungen zu finden, notwendige Reformen trotzdem
umsetzen zu können.“

Direkte Demokratie muss
sich von unten entwickeln

Grünenfelder gibt seinen österreichischen Kollegen jedoch einen Rat: „Die direkte Demokratie hat sich bei uns von unten
entwickelt und es war ein Jahrzehnte langer Prozess.“
Manfred Perterer, SN
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Forum Recht: Was darf man noch?

Bürgermeister
leben gefährlich –
juristisch gesehen
Zugespitzt könnte man die Diskussion so zusammenfassen. Richard Soyer, Dennis Hilgers und Andreas Janko,
alle Professoren an der Johannes-Kepler-Universität Linz,
beleuchteten im „Forum Recht“ aus drei unterschiedlichen Perspektiven, wie sich die kommunale Verwaltung
in Zeiten der Finanzkrise im Spannungsfeld zwischen
Ressourcen-Knappheit und Compliance-Diktat zurechtfinden kann.
„Vorhersehbarkeit der Strafbar„Ich kann Sie nur warnen!“, sagkeit – das ist nicht mehr der
te der Strafverteidiger Richard
Fall“, analysierte Soyer: „Auch
Soyer: „Es hat einen ParadigAnwälte kennen sich nicht mehr
menwechsel gegeben, nun
aus.“
herrscht Zero-Tolerance-Politik.
Andreas Janko, Professor für öfEs wird ein böses Erwachen gefentliches Recht, sprach über die
ben.“ Alle, die in der kommunarisikoreichen Finanzgeschäfte,
len Verwaltung arbeiten, müssin die – nicht nur von Gemeinten höllisch aufpassen, sich
den – in den vergangenen Jahnicht der Korruption schuldig zu
ren investiert wurden. Regeln,
machen. Was jahrzehntelang übwelche Geschäfte den Gemeinlich war, etwa dass man sich bei
den in Hinkunft versagt bleiben
Bauverhandlungen zum Essen
einladen lasse, sei
heute strafbar. Er
Lehnen Sie alles ab, was über einen Kaffee
empfahl Risikovorsorge durch strikte
hinausgeht oder die anderen drei bekannten
Beachtung der
K: Kalender, Kulis, Klumpert.
Rechtsvorschriften
und sozialen BewerRichard Soyer, Strafverteidiger
tungsmaßstäben;
genaue Dokumenta(Stichwort: Spekulationsvertion und konkrete Dienstanweibot), sind auf Bundesebene in
sungen; Vier-Augen-Prinzip
Arbeit. Janko stellte die rhetoriauch in der Verwaltung. Außersche Frage: „Ob sich das vor der
dem: „Schulungen, Schulungen,
Nationalratswahl ausgeht?“ Auf
Schulungen“, forderte Soyer:
Landesebene werde künftig für
„Lehnen Sie alles ab, was über
so viele Geschäfte eine Geneheinen Kaffee hinausgeht oder
migung der Aufsichtsbehörde
die anderen drei bekannten K:
verlangt, dass Finanzdeals, die
Kalender, Kulis, Klumpert.“
schnell gehen müssen, ohnehin
Nicht einmal Strafrechtler wie
unmöglich würden.
er könnten vorhersagen, wohin
Janko stellte aber vor allem die
sich die Judikatur entwickle.
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gemeindeinterne Entscheidungsfindung auf den Prüfstand, die Aufgabenverteilung in
Außenvertretungs- (Bürgermeister) und Geschäftsführungsbefugnisse (in der Regel bei anderen Organen, insbesondere beim
Gemeinderat oder dem Gemeindevorstand). Was, wenn ein Gemeinderat den Beschluss für ein
Geschäft fasst, der Bürgermeister aber nicht abschließt? Über
diese Frage entspann sich eine
lebhafte Diskussion, die ähnlich
wie beim Korruptionsthema vereinfacht auf folgendes hinaus-

wollen Sie doch wissen, was mit
dem Geld passiert“, sagte er. Mit
dem kaufmännischen Rechnungswesen könne man darstellen, wie ein Haushalt, das Land
vom 1. 1. bis zum 31. 12 gewirtschaftet habe, wie die reale Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage aussehe – wie es auch jeder
Installateur oder Baukonzern
machen müsse.
Österreich stellt auf Bundesebene auf die Doppik um. „Wenn
man es aber macht, wie es das
Lehrbuch vorschreibt, würden
die Informationen, die dann

Dennis Hilgers, Andreas Janko, Richard Soyer (alle von der Kepler-Uni Linz)
und Moderatorin Eva Weissenberger.

lief: Es ist alles sehr kompliziert.
Ohne Beratung und Schulungen
werden sich die Gemeinden im
Dickicht der neuen Regelungen
nicht zurechtfinden. Nur eines
ist sicher: Vieles, was auf Kommunalebene lange gute Übung
war, geht nicht mehr, die Zeiten
haben sich geändert.
Dennis Hilgers, Betriebswirt und
Vorstand des Instituts für Public
und Nonprofit Management, betreute das juristisch „ungefährlichste“ Thema, löste aber die
heftigsten Diskussionen aus. Er
plädierte dafür, dass Bund, Länder und Gemeinden von der Kameralistik auf die Doppik, die
doppelte Buchführung, umsteigen. Das kamerale Rechnungssystem sei unzulänglich, weil es
keinen Überblick über die tatsächliche Vermögens- und
Schuldensituation sowie Kosten
und Leistungen einer Gebietskörperschaft ermögliche und somit Fehlsteuerungen und Fehlentscheidungen begünstige.
Man gaukle sich eine „virtuelle
Welt“ vor, in der zielgerichtete
Planung nicht möglich sei.
„In den westeuropäischen Staaten geht die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung in die Staatskassen, also die Hälfte Ihres Bruttogehalts geht an den Staat. Da

dargelegt werden, sehr düster
aussehen: Die reale Verschuldung beträgt eine Billiarde
Euro“, erläuterte Hilgers. Aus
politischen Gründen klammere
der Bund daher die Pensionsrückstellungen für seine Mitarbeiter aus.
In Deutschland stelle zwar der
Bund nicht auf Doppik um, dafür würden aber viele Gemeinden bereits modern bilanzieren,
berichtete Hilgers. Die Praktiker
im Publikum waren großteils
anderer Meinung. Eine gründliche Inventur als Ergänzung zur
Kameralistik erachteten die
meisten als ausreichend. Wozu
den Verkehrswert der Straßen
erheben, wenn man diese doch
nie verkaufen wolle? Hilgers erwiderte, dass gerade Kommunen Dienstleistungsbetrieben
sehr ähnlich seien. Außerdem
müsse man wissen, „wie viel die
Straßen pro Jahr an Wert verlieren, um abschätzen zu können,
welcher Instandhaltungsaufwand für die nächsten Jahre
einzuplanen ist“.
In einem Punkt herrschte aber
Einigkeit: Einen Fleckerlteppich
der Buchhaltungssysteme, wie
er in Deutschland entstanden
ist, will niemand.
Eva Weissenberger, „Kleine Zeitung“

arum muss der Abwasserverband Bruck an der
Leitha schon zwanzig
Jahre nach der Installation erste
Rohrleitungen wieder austauschen, während die römischen
Aquädukte tausende Jahre überdauert haben? Ist es sinnvoll,
Anschlussstrukturen in entlegenen Tälern noch in einem Nationalen Infrastrukturplan bis auf
das einzelne Haus herunterzubrechen? Und sollte ein kluger
Bürgermeister zeitweise höhere
Gebühren verlangen als rechnerisch zur Abschreibung nötig
wären?
Wer auf jede einzelne dieser Fragen abschließende Antworten
erwartet hätte, wäre beim Forum „Wie langfristig können Infrastrukturen geplant werden“
wohl etwas enttäuscht gewesen.
Denn ausgehend von der zentralen Fragestellung steckte die
durchgehend „leidenschaftliche“
Diskussion (so Moritz Leuenberger in seinem Resümee) vor allem die Fronten in drei großen
Fragenkomplexen ab – und
nahm dabei Positionen von Gemeindefunktionären, Bankern
und Sachexperten gleichermaßen mit.

W

Erstens: Die Qualitätsfrage

Ein Drittel der Wasserleitungen
in Österreich ist in den 1960erund 70er-Jahren verlegt worden
– und steht damit am oder nahe
dem Ende seines theoretischen
Lebenszyklus von rund 50 Jahren und muss in den kommenden Jahren erneuert werden.
Vielerorts, berichten Bürgermeister im Forum, hätten die
Leitungen aber nicht lange genug gehalten, um dieser rechnerischen Annahme gerecht zu
werden, hätten vorzeitig saniert
werden müssen – und somit die
Planbarkeit langfristiger Infra-
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Kommunalkredit-Chef Alois Steinbichler, Moritz Leuenberger, Moderator Georg Renner von der „Presse“ und Christian Hasenleithner,
Geschäftsführer der Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH vor dem vollbesetzten Auditorium.

Forum Infrastruktur: Wie langfristig kann geplant werden?

Qualität, Planung und Gebühren:
Drei komplexe Fragen
Die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur umfasst vermutlich
den größten Teil der kommunalen Aufgaben. „Infrastruktur“ umfasst
auch den Großteil der Handlungsfelder – und doch wurde beim Forum
fast ausschließlich über Wasser-Infrastruktur gesprochen.
strukturinvestitionen in Zweifel
gezogen. „In vielen Fällen liegt
das daran, dass in der ersten
Leitungsbauphase die Industrie
besonders angespannt war und
unter hohem Druck gearbeitet
hat“, sagt Christian Hasenleithner, Vorstand der Energie AG
OÖ Wasser. Er plädiert im Rahmen der Diskussion für effizientes Qualitätsmanagement bei
der Errichtung von Infrastrukturen – Planungsaufsicht, Bauaufsicht und Materialkontrolle. Das
erhöhe zwar den Aufwand bei
der Errichtung geringfügig, ermögliche aber einerseits die
Planbarkeit und halte langfristig
Zusatzaufwendungen hintan. Im
Forum diskutierte man postwendend über die Frage, ob nicht
ohnehin schon zuviel bürokrati-

Im Sinne der Nachhaltigkeit sollten langfristig
Rücklagen aufgebaut werden – etwa zur
Erneuerung der Wasserversorgung –, um
nicht künftige Generationen mit plötzlichen
Erhöhungen belasten zu müssen.

scher Aufwand bei der Errichtung von Infrastrukturmaßnahmen notwendig sei.

Zweitens:
Die Generalplanungsfrage

In seiner Zeit als schweizerischer Bundesrat sei er in der
glücklichen Lage gewesen, die
Ministerien für Verkehr, Energie,
Kommunikation und Umwelt in
einer Hand vereint zu haben,
führt Moritz Leuenberger, ehemaliges Schweizer Staatsoberhaupt, aus. In dieser Zeit sei es
gelungen, einen Nationalen Infrastrukturplan zu erstellen, der
bis in die Details einzelner Siedlungen vorgab, wie welche Teile
mit welchen Strukturen erschlossen werden sollen. „Erst
dadurch war es möglich, nachhaltige Planung der Infrastruktur langfristig zu verankern, etwa um zu vermeiden, dass man
eine Straße gleich mehrmals
wieder aufgraben muss.“ Abgesehen von dem Einwand, dass

so eine nationale Planung in
Österreich schon aufgrund der
breit gestreuten Kompetenzen
nicht möglich sei, regte sich im
Publikum auch Widerstand gegen die Idee zentraler Planung:
Einige Gemeindefunktionäre betonten, dass einerseits schon in
der landesweiten Raumplanung
Fehler geschehen könnten – und
andererseits ohne das direktdemokratische Korrektiv in der
Schweiz die Gefahr bestehe,
dass Raumordnungsentscheidungen dann nur noch abseits
der kommunalen Ebene fallen
könnten.

Drittens: Die Gebührenfrage

Angesichts der Tatsache, dass
Österreichs Gemeinden nur Gebühren für ihre Dienstleistungen, aber keine Steuern dafür
einheben dürfen, wurde die Frage gestellt, inwieweit Kommunen schon vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme an mehr einheben
dürfen, als rechnerisch notwendig wäre. Kommunalkredit-Generaldirektor Alois Steinbichler
plädierte dafür, im Sinne der
Nachhaltigkeit langfristig Rücklagen aufzubauen – etwa zur
Erneuerung der Wasserversorgung –, um nicht künftige Generationen mit plötzlichen Erhöhungen belasten zu müssen.
Georg Renner, „Die Presse“
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Ein steirischer Abend auf
„Hupo“ Neupers Alm

Dieser Werbewert ist unbezahlbar

„Jetzt kann ich’s ja sagen. Ich bin
ganz offiziell hier auch für das
Wetter zuständig.“ Mit der Einleitung hatte Helmut Mödlhammer die Lacher auf seiner Seite,
als er bei strahlendem Sonnenschein mehr als 200 Gäste auf
Hubert „Hupo“ Neupers Alm in
rund 1500 m Seehöhe begrüßte.
Bereits zum zweiten Mal fand
hier der Ausklang statt, mit dem
die intensiven ersten eineinhalb
Tage der Sommergespräche aufgelockert wurden.
Aber ganz ohne Arbeit ging’s
doch nicht, denn der Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter
(kleines Bild rechts) gab einen
Überblick über die Tätigkeiten
und Erfahrungen der WM-Stadt

Schladming. Er erzählte von der
mühevollen Vorarbeit, wo mit
Experten des Landes und des
Bundes Projekte plausibilisiert
wurden. „Es musste ja die Finanzierung der WM-Bewerbung und

die Anpassung der Infrastruktur
vor und nach der Anwesenheit
von 130 Millionen Besuchern sichergestellt werden, Schladming
könnte sich sowas allein ja nie
leisten.“
Winter berichtete auch über die
Schladminger „Herzlichkeitsteams“, die die Besucher aus der
ganzen Welt in Empfang genommen und mit der typisch steirischen Herzlichkeit empfangen
und nötigenfalls auch geholfen
haben. Dass es eine extrem ruhige WM war, führt Winter unter
anderem auch auf das Einbremsen starker Alkoholika zurück.
„Unbezahlbar aber“, so schloss
Winter, „ist der Werbewert so einer WM.“
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Die Stützen der Gemeinden sind der
Politiker und der
Banker.
Helmut
Mödlhammer und
Alois Steinbichler
ganz entspannt.
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Großes Bild: Der beeindruckende Blick auf das mächtige Massiv
des Grimming.
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Bürgerbeteiligung: Populismusfalle oder Rezept gegen Politikverdrossenheit

„Wutbürger wurden von
Angstpolitikern erschaffen“
Mit seinen Gedanken zur direkten Demokratie und den Wutbürgern eröffnete Politikberater Thomas Hofer den letzten Tag der Kommunalen
Sommergespräche. Er fordert mehr Mut von den Politikern ein.
„Wenn die Umfrage von heute
die mediale Schlagzeile von
morgen ist, dann wird sie gelegentlich auch zum Maßstab des
Handelns von Politikern“, formulierte Politikberater Thomas
Hofer seine Sorge über die Motive politischen Handelns in
Österreich. Ein langfristiger Politikentwurf sei auf diese Weise
nicht möglich. „Das ist es aber,
was die Menschen von der Politik erwarten und erhoffen.
Nicht, dass man sich nach Umfragen richtet, sondern dass Politiker zu ihren Überzeugungen
stehen und sie auch zu argumentieren versuchen“, so Hofer
in seinem Impulsvortrag bei den
„Kommunalen Sommergesprächen 2013“ in Bad Aussee.
„Es ist der Angstpolitiker, der den
Wutbürger erst erschaffen hat“,

Gewichtige Argumente

Lehnten die Aussage Gerhard Hirschmanns, dass der
„Wähler ein Trottel“ sei, vehement ab: Politikberater
Thomas Hofer und Moderator Hans Bürger.

Die Wut der Menschen entsteht erst dann,
wenn ihnen von ihren politischen Vertretern
ständig Angst vor irgendetwas gemacht wird.
Und auch dann, wenn Politiker Angst davor
haben, klare Entscheidungen zu treffen.
glaubt Hofer. „Die Wut der Menschen entsteht erst dann, wenn
ihnen von ihren politischen Vertretern ständig Angst vor irgendetwas gemacht wird. Und auch
dann, wenn Politiker Angst davor
haben, klare Entscheidungen zu
treffen, auch wenn diese Entscheidungen im ersten Moment
nicht populär sind.“
„Der Angstpolitiker trifft lieber
keine Entscheidungen, bevor er
Gefahr läuft, ab und zu auch
einmal daneben zu liegen. Der

bringt, Stellung und Position zu
beziehen. Zwei Wortmeldungen
der letzten Zeit hätten ihm dabei zu denken gegeben, sagte
Hofer.
„Der Publizist Christian Ortner
trifft in seinem Buch ,Prolokratie‘ die Annahme, dass das politische Abendland deshalb untergehe, weil diese ungebildeten
Jessicas und Kevins gar nicht
wählen sollen dürften.“ Gerhard
Hirschmann sei noch einen
Schritt weiter gegangen, indem
er vor wenigen Wochen sagte:
„Der Wähler ist ein Trottel“.

Angstpolitiker bekleidet gern
sein Amt, kommuniziert dabei
aber möglichst selten. Denn:
Auch dabei könnten Fehler passieren. Um im Amt zu bleiben,
arrangiert sich der Angstpolitiker mit möglichst vielen politischen und medialen Institutionen. Und: Mit einem Auge
schielt er beständig auf Umfragen. Sie bieten ihm Orientierung, nein, Handlungsanleitungen in unübersichtlichen Situationen. Dieses pseudo-plebiszitäre Element hält er wohl schon
für direkte Demokratie, ihre
wahre Form ist dem Angstpolitiker dagegen unangenehm. Denn
wo solche Experimente enden,
ist kaum berechenbar.“
Dem Angstpolitiker könne man
nur damit zu Leibe rücken, indem man ihn in die öffentliche
Debatte zwingt und ihn dazu

Die Allmacht des Boulevards wird von den
Angstpolitikern dieses Landes (...) unterstellt.
So brachte die Befragung zur Wehrpflicht
nicht das von den Boulevardmedien gewünschte Resultat.

Beides, so Hofer, stimme natürlich nicht: „Ich glaube auch
nicht, dass es der richtige Weg
ist, wenn die politischen Eliten
sich diesem Zynismus hingeben,
anstatt darauf hinzuarbeiten,
dass die ‚Jessicas und Kevins‘ jene Informationen und Bildungsmöglichkeiten haben, um an demokratischen Prozessen informiert teilzunehmen.“
Hofer, der sich selbst als Anhänger der repräsentativen Demokratie bezeichnet, fordert dennoch den „kontrollierten Ausbau
direktdemokratischer Elemente.“ Es gehe ja dabei auch nicht
nur um die faktische, sondern
auch die gefühlte Legitimation
von Entscheidungen und demokratischer Strukturen. „Die Debatte bei uns läuft aber schon
wieder so, dass viele nur argumentieren, warum etwas nicht
geht. Und nicht überlegen, wie
man es möglich machen kann.“
Die Argumente der zahlreichen
Gegner der direkten Demokratie
seien gewichtig:
3 Ja, man kann und darf nicht
über alles, etwa Grund- und
Freiheitsrechte, abstimmen.
Diese Ausnahmen aber kann
man festschreiben und argumentieren. Notwendige Tabu-

Sommergespräche 2013

49

Aufgeschnappt
Ganz wichtig an dieser Veranstaltung ist, dass man Kontakte zu
Amtskollegen knüpfen kann, Erfahrungen austauscht und sich andere
Problemlösungen für die eigenen
Probleme mit nach Hause nehmen
kann.
Gundi Egger, Amtsleiterin von
Stuhlfelden, Salzburg

Aufmerksam verfolgten Alois Steinbichler, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner
und Helmut Mödlhammer die Diskussion zwischen Hofer und Bürger.

bereiche taugen jedenfalls
nicht dafür, alles zur Tabuzone zu erklären.
3 Ja, schon heute gibt es den
Missbrauch der direkten Demokratie, man denke nur an
einige der jüngsten, mit Suggestivfragen beladenen Volksbefragungen auf Landesebene. Doch darf uns die mangelnde Reife einiger Volksbefragungs-Formulierer tatsächlich davon abhalten, geeignete
Schritte gegen den demokratiepolitischen Legitimationsfrust zu setzen?
3 Ja, Österreich ist wohl das,
was Fritz Plasser eine „Boulevarddemokratie“ nennt. Allerdings: Die Allmacht des Boulevards wird von den Angstpolitikern dieses Landes (und
dem medialen Qualitätssegment) unterstellt. Es handelt
sich um eine vermutete, zugeschriebene Macht. Dem Realitätstest hält sie nicht stand.
Beispiele? Die Befragung zur
Wehrpflicht brachte nicht das
von den großen Boulevardmedien gewünschte Resultat. Die
Bildung der schwarz-blauen
Bundesregierung 2000 passierte gegen den Willen des
auflagenstärksten Blattes.
Franz Voves wurde 2010 nach
jahrelangen Schmähungen
durch die „Steirerkrone“ als
Landeshauptmann wiedergewählt.
3 Und ja, die von vielen durch
einen überbordenden Ausbau
der direkten Demokratie befürchtete Aushöhlung der repräsentativen Demokratie ist
ein Thema. Aber: Diese Degradierung hat längst begonnen.
Wer glaubt heute noch ernsthaft an ein freies Mandat? Der

Weg zurück kann nur durch
die Stärkung der Beziehung
zwischen Mandatar und Bevölkerung – etwa im Zuge eines verstärkten Persönlichkeitswahlrechts – erfolgen.
Die von den meisten Gegnern
der direkten Demokratie (zumindest indirekt) ins Treffen geführte Angst vorm dummen und
von der Mitbestimmung überforderten Wahlvolk dürfe als Argument nicht gelten. „Wäre die
Bevölkerung durch die als Strippenzieher vermuteten Lobbys,
Millionäre und Kleinformate tatsächlich dermaßen manipulierbar, müsste man mit demselben
Argument gleich Wahlen generell abschaffen“, so Hofer. Denn
was ist nach der Logik der Bewahrer des Status quo gefährlicher als eine „falsch“ gefällte
Entscheidung bei Wahlen?
Nach der Argumentation müsste
Frank Stronach mit seinen finanziellen Mitteln eine Absolute
nach der anderen einfahren.
Nein, die hohe Politik müsse
sich selbst mehr zutrauen und
sich ein Vorbild an vielen Gemeindepolitikern nehmen. Die
seien nah dran an der Wählerschaft; leben in ständiger „Gefahr“, für konkrete Entscheidungen auch direkt verantwortlich
gemacht zu werden, und sie
müssen täglich um den Konsens
und die Mehrheitsfähigkeit ihrer
Konzepte ringen. Aber: Sie werden dafür auch in allen Erhebungen mit den höchsten Zustimmungsraten belohnt. „Sich
auf Bundesebene aus der Angstpolitik zu lösen und einen
Schritt in diese Richtung zu machen, ist definitiv nicht der Untergang der repräsentativen Demokratie“, so Hofer.

Ich komme mit Kollegen zusammen
und kann einen intensiven Meinungsaustausch pflegen. Und ich
hole mir neue Ideen und – für Bürgermeister ganz wichtig – ich kann
„netzwerken“.
Wolfgang Schirz, Bürgermeister von
St. Martin im Mühlkreis,
Oberösterreich
Das Wichtigste an dieser Veranstaltung ist, dass hier echte Gemeindethemen im Vordergrund stehen.
Vinzenz Knapp, Bürgermeister von
Höfen in Tirol
Ich erfahre hier mehr über die aktuellen Anforderungen, auf die die
Gemeinden reagieren müssen,
nicht nur Themenprotokolle. Das
ist für die Gemeinden auch ganz
wichtig, denn sie sind die allerersten Anlaufstellen für die Bürger.
Und dafür braucht es kompetente
Mitarbeiter.
Franz Promock von der Salzburger
Verwaltungsakademie
Sie sind nicht das Problem, aber Sie
haben es.
Vortragender Franz Schellhorn ans
Auditorium
Würde mir manchmal wünschen,
dass die Landtage und der Nationalrat ein Jahr Pause macht.
Helmut Mödlhammer über die
ständig steigende Gesetzesflut
Wenn du über deine Arbeit jammerst, wird dir keines deiner Kinder nachfolgen.
Johannes Pressl, Bürgermeister von
Ardagger
Mit den Leuchtturm-Vergleichen
bin ich nicht ganz glücklich.
Leuchttürme stehen auch als Warnung vor etwas und können auch
sagen: Bleib weg von mir!
Moritz Leuenberger am 2. Tag
über die ständigen „LeuchtturmVergleiche“
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Politische Diskussion über Beteiligung von Bürgern

Wieviel direkte
Demokratie ist
möglich?

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer, Johanna Köberl, Bundesrätin und Vizebürgermeisterin von Bad Aussee, Politikberater Thomas Hofer, Moderator Hans Bürger, Bettina Lorentschitsch, Obfrau der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer, Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner und der ehemalige Schweizer Bundespräsident Moritz Leuenberger.
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Anders als vorgegeben, diskutierte die prominente Polit-Runde nicht
über „Chancen und Herausforderungen für den ländlichen Raum“, sondern über direkte Demokratie und den Sinn der freien Mandate. Eines
ist deutlich: Wir brauchen wieder mehr sachlich objektive Information
und eine Bundesregierung, die sich was traut.
Die Angst vor der Mündigkeit
der Bürger, „richtig“ zu entscheiden, hindert die österreichische
Politik derzeit daran, direktdemokratische Elemente weiter
auszubauen. Um die direkte Demokratie rankten sich die unterschiedlichen Meinungen von Politikwissenschafter Thomas Hofer, Bundesrätin und Ausseer Vizebürgermeisterin Johanna Köberl, WKÖ-Handelsobfrau Bettina Lorentschitsch, dem ehemaligen Schweizer
Bundespräsidenten Moritz
Leuenberger,
Gemeindebund-Präsident
Helmut
Mödlhammer
sowie Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner.
Moderator Hans Bürger ging in
medias res, als er die Frage nach
der Angst vor der mangelhaften
Intelligenz der Wähler stellte.

Wähler sind nicht zu
dumm

„Es gibt diese Angst auch in der
Schweiz, und ich kann sie eigentlich nicht verstehen, nämlich den Unterschied, ob der
Bürger nur Wähler ist oder zu
Sachfragen Stellung nimmt.
Man muss doch sehen, dass eine
politische Entscheidung nicht
rein rational entsteht. Jeder
Mensch entscheidet auch emotional. Davor darf man keine
Angst haben“, so der ehemalige
Schweizer Bundespräsident Leuenberger, der nach einer Abstimmung des Publikums mit überwältigender Mehrheit spontan
aufs Podium gebeten wurde.
Denn eigentlich war auch sein
Auftritt schon unvorhergesehen.
Seiner Meinung nach würden
auch Nationalräte sehr oft nicht
nach der besten Variante ent-

scheiden, sondern nach der jeweiligen Parteilinie.
Bettina Lorentschitsch fordert
mehr sachliche Informationen
für die Bürger bei wichtigen Entscheidungen ein. So habe jenes
„Abstimmungsbüchlein“ (oder
besser „Argumentationsbüchlein“), wie es in der Schweiz vor
jeder Abstimmung gemeinsam
mit den Argumenten der Opposition gemacht wird, auch bei der
Wehrpflichtbefragung gefehlt.

Ich scheue das direkte Mandat nicht,
gebe aber die Lage des ländlichen
Raums zu bedenken. Die Mandatare von
dort wären wieder im Hintertreffen.
Johanna Köberl

Grenzen der direkten
Demokratie?

Bundesminister Reinhold Mitterlehner hält hingegen nichts
von zuviel direkter Demokratie:
„Es gibt auch Grenzen der Abstimmungen. Geht es um die
Ladenöffnungszeiten beispielsweise, muss sich die Politik die
verschiedenen Seiten anhören
und einen Konsens zustande
bringen. Und die Schweizer haben bei den direkten Entscheidungen auch so ihre Probleme.
Die populistische Minarett-Debatte hat das gezeigt, wo die
Schweiz dann international in
schwierige Gewässer gekommen ist.“
Aber gerade diese langwierige
Konsensfindung stellte Lorentschitsch in Frage: „Es ist nicht
möglich, niemandem weh zu
tun. Abstimmungen könnten
dazu verwendet werden, um
Trends in der Bevölkerung zu
erkennen. Die Menschen sind
realistischer und wirtschaftsfreundlicher als man denkt.“

In diesem Zusammenhang verwies sie auf eine Umfrage unter
Arbeitnehmern zur sechsten
Urlaubswoche, bei der diese
keine Mehrheit gefunden habe.
Eine der wesentlichen Forderungen von Thomas Hofer in
seinem Vortrag, nämlich eine
verstärkte Wahrnehmung des
freien Mandats in den Landesund Bundesgremien, stieß bei
Mitterlehner ebenso auf wenig
Gegenliebe. „Es braucht eine
einheitliche Linie, Verlässlichkeit und Durchsetzbarkeit in
der Politik. Außerdem: Wer
sagt, was wirklich eine freie
Entscheidung und was die
Wahrheit ist?“ Dass dies derzeit
existiert, wurde von vielen im
Hinblick auf mehr als 30 ergebnislose Verhandlungsrunden
beim Lehrerdienstrecht angezweifelt. Mödlhammer sprach
sich diesbezüglich dafür aus,
dass die Hälfte der Landtage
mit freien Mandaten besetzt
werden könnte. Hofer stellte
klar: „Die Mandatare sollten
mit den Grundzügen der Parteien, für die sie antreten, konform sein, aber auch ihrer Region, in der sie gewählt wurden,
verpflichtet sein und das bei
Abstimmungen zum Ausdruck
bringen.“

Mödlhammer: „Wagen
wir es!“

Dass das System Schweiz
durchaus Anreize für die österreichische Politik bildet, war
weitgehend Konsens. Bundesrätin Köberl wies auf die unterschiedliche Kulturen hin: „In
der Schweiz gibt es eine jahrzehntelange Probephase.“ Lorentschitsch ist dafür, das System der Schweiz nicht einfach
abzukupfern. Auch Helmut
Mödlhammer sieht die österrei-

Der Zug sollte in Richtung
mehr Horizonterweiterung gehen, dass sich die Bürger mehr
mit den Themen beschäftigen.
Und wir müssen die Dinge vorher ordentlich ausdiskutieren,
bevor wir entscheiden.
Reinhold Mitterlehner
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Ausklang

„Es ist nicht möglich,
niemandem weh zu tun.“
Bettina Lorentschitsch zum
langwierigen Prozess der
Konsensfindung

chische Bundespolitik vor der
Wahl: „Entweder wir lassen alles so, wie es ist, oder wir ändern ein bisserl was. Ich bin
klar für die zweite Möglichkeit.
Wagen wir es!“ Vor allem beim
Thema Klubzwang wurde
Mödlhammer deutlich: „Diese
Lösung des Dilemmas ist möglich, indem man das freie Mandat in der Wahlbewegung entsprechend praktiziert. Die Hälfte der Mandate soll direkt erfolgen. Das wär’s.“
Auf die Klage des Ministers,
dass er bei Begegnungen mit
den Bürgern ständig mit Wünschen konfrontiert wird, für die
er nicht zuständig ist, musste
Mödlhammer schmunzeln.
„Wir Bürgermeister werden jeden Tag mit Themen konfrontiert, für die wir nicht zuständig sind. Hier braucht es klare
Zuständigkeiten.“

Dank an die Veranstalter: Aussees neuer Bürgermeister Franz Frosch (links),
Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler (2. v. l.) Gemeindebund-Chef
Helmut Mödlhammer (2. v. r.) und die illustre Gruppe der Diskutanten nehmen Aufstellung zum offiziellen Schlussfoto der „Achten Kommunalen Sommergespräche“.

Wie gewohnt war
viel Prominenz im
Zentrum
Österreichs: Hier die ehemalige Justizministerin Karin Gastinger (nunmehr bei
Price Waterhouse
Cooper)
und
Wilhelm Pacherl,
Bürgermeister von
Obervellach.

Zwei Neuerungen bei den
Sommergesprächen 2014

Auch für die Zukunft nehmen
sowohl Mödlhammer als auch
Kommunalkredit-Chef Alois
Steinbichler zwei Sachen mit:
„Wir werden die Jugendgemeinderäte nächstes Jahr zu
den Kommunalen Sommergespräche einladen und wir werden die Themen vorher abfragen. Ganz direktdemokratisch
wird die Mehrheit entscheiden.“

Wirkten etwas erleichtert, als die Sommergespräche zu Ende waren: Helmut
Mödlhammer und sein „General“ Walter Leiss, einer der maßgeblichen
„Drahtzieher“ im Hintergrund.

Die jüngste „Sommergesprächerin“:
Alexandra Amerstorfer, Geschäftsführerin der Kommunalkredit Public Consulting (KPC), brachte ihre Tochter mit
nach Bad Aussee.

PRAXIS
Foto I© Saint-Gobain Rigips Austria/Andrea Hilberger
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Strategie: Nachhaltigkeit vollständig umgesetzt

Eröffnung des RigipsVerwaltungsgebäudes
Ressourcenschonung wird
bei Saint-Gobain RIGIPS
Austria ganz groß geschrieben, deshalb baute man in
Puchberg am Schneeberg
ein neues Verwaltungsgebäude, das Schulungsräume, Büros und ein Forschungszentrum vereint.
Mit der Planung wurde das
Architektenteam Rudischer
& Panzenböck beauftragt,
der Holzbau von Vario Bau
geliefert, die Baumeisterarbeiten von Jägersberger
Bau ausgeführt. Die erste
Care:4 Urkunde innerhalb
der Generaldelegation Mitteleuropas der Saint-Go-

bain-Gruppe erhielt Werksleiter DI Dr. Thomas Mandl.
Ziel des konzerninternen
Projekts: eine Verminderung der CO2-Emissionen
auf ein Viertel. Michael
Wörtler, Regional Manging
Director Construction Porducts Central Europe, betonte die Worte seines Vorredners Peter Giffinger, General Manager Saint-Gobain RIGIPS Austria. und
bezeichnet das neue Verwaltungsgebäude als
Leuchtturm des MultiKomfort-Konzepts von
Saint-Gobain, der den
höchsten Ansprüchen ge-

Die feierliche Eröffnung: Michael Wörtler, Claude Imauven, LR
Petra Bohuslav, Peter Giffinger, Thomas Mandl.

recht wird. Schließlich verriet Claude Imauven, Senior
Vice-President of the Construction Products Sector,
das Erfolgsrezept des französischen Konzerns: Das
beinahe 350-jährige Bestehen sei sowohl den engagierten Mitarbeiter als auch
der Anpassungsfähigkeit

und Strategie des Konzerns
zu verdanken.
Auch die niederösterreichische Landesrätin für
Wirtschaft, Tourismus und
Sport, Petra Bohuslav, kam
zu den Feierlichkeiten und
freute sich über dieses
neue, für die Region wichtige Projekt.

Firmen: Eigener Chef sein liegt im Trend

Neue Arbeitsplätze durch steigende
Bilanzen in der Firmengründung

Foto: BKA/ Regina Aigner
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Die Web-Anwendungen dieser kreativen Köpfe wurden nach einem
mehrstufigen Verfahren zu den besten gekürt.

Technik: Leichterer Datenaustausch durch Apps

Preisverleihung des apps4austria
Awards

Die offizielle Ehrung der
Preisträger des apps4austria-Award fand am 11. Juni
2013 im Rahmen der E-Government-Konferenz in Linz
statt. Gabriele Heinisch-Hosek, Bundesministerin für
Frauen und öffentlichen
Dienst, war erstaunt über
die zahlreichen kreativen
Ideen, die seit dem Startschuss im Herbst 2012 ein-

gereicht wurden. Die Nutzung frei zugänglicher Verwaltungsdaten sollte durch
Benutzerfreundlichkeit optimiert werden.Veranstaltet
wurde der Wettbewerb von
der Plattform Digitales
Österreich und der Cooperation Open-GovernmentData-Plattform. Eine Jury
wählte die besten Anwendungen aus.

114 Firmen werden täglich
gegründet, davon gibt es für
78,8 Prozent keine verpflichtende Firmenbucheintragung. An einer Gründung
hingen im Schnitt 2,3 Arbeitsplätze, so Elisabeth Zehetner, Bundesgeschäftsführerin von Gründerservice.
Demnach würden nach einer
Woche so viele Jobs entstehen, wie durch die Alpine-

Pleite verlorengegangen
sind, so Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer. Dennoch quälen zwei
Drittel der Österreicher Jobsorgen und 57 Prozent sehen in der Selbstständigkeit
eine Perspektive. 43,1 Prozent der neuen Firmen wurden von Frauen gegründet
und auch bei Betriebsübernahmen gab es eine Höchstzahl.

Preisänderungen müssen angegeben werden

Praktisch: Online günstige
Tankstellen checken
Das Preistransparenzgesetz
verpflichtet alle Tankstellenbetreiber in Österreich,
Preisänderungen bei Superbenzin 95 und Dieselkraftstoff zu melden und in die
Datenbank einzutragen.
Auf der Homepage
www.spritpreisrechner.at
können sich Autofahrerin-

nen und Autofahrer fortan
informieren. Bei der Bezirksabfrage werden zu
dem gewählten Treibstoffprodukt die Preise der fünf
günstigsten Tankstellen angezeigt, bei der Bundeslandabfrage erhält man die
zehn günstigsten Preise des
jeweiligen Landes.

Kommunal

Komfortabel: Sammeln für Österreicher und Österreicherinnen leicht gemacht

Schulen: Auszeichnung

Lobenswertes Engagement bei Mülltrennung

Umweltbewusstsein wird belohnt

Die ARA Altstoff Recycling
Austria AG, Österreichs führendes Verpackungssammelsystem, veröffentlichte
die Halbjahreszahlen der
getrennten Sammlung:
376.500 Tonnen Verpackungen und Altpapier haben die österreichischen
Haushalte von Jänner bis
Juni gesammelt und damit
einen wichtigen Beitrag zur
Ressourcenschonung und
zum Schutz von Umwelt
und Klima geleistet. Eine
Erklärung der Grafik:
Im ersten Halbjahr 2013
wurden österreichweit
72.950 Tonnen Leichtverpackungen (überwiegend
Kunststoffverpackungen)
gesammelt, ein Plus von 1,3
Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Während die Sammelmenge bei Metallverpackungen, bedingt durch generelle Konsumtrends, in
den letzten Jahren stets
rückläufig war, wurden
diesmal von Jänner bis Juni
mit 14.750 Tonnen erstmals
gleich viel Metallverpackungen gesammelt wie im
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei Papierverpackungen und Altpapier kam
es heuer zu einem Rück-

Am 17. 6. 2013 wurde 26
Schulen aus acht Bundesländern die Ehre zuteil, das
Hundertwasser-Gütesiegel
für ihr umweltorientiertes
Handeln von Umweltminister Nikolaus Berlakovich
und Unterrichtsministerin
Claudia Schmied verleiht zu
bekommen. Weitere Informationen unter:
www.lebensministerium.at
/presse/umwelt

Sicherheit geht vor

Polizeitrainingsgelände eröffnet
Die Halbjahreszahlen der ARA bestätigen: Österreicher sind vorbildlich in Sachen Mülltrennung.

gang um 2 Prozent auf
288.800 Tonnen. Dieser betrifft jedoch weniger den
Verpackungsbereich, sondern meistens Werbematerialien. 92 Prozent der
Österreicher bewerten laut
ARA-Vorstand Christoph
Scharff das getrennte Verpackungssystem als „gut“
oder „sehr gut“. Dennoch
soll der Bevölkerung um-

weltbewusstes Mülltrennen
noch einfacher gemacht
werden. Über 20.000 Einfamilienhäuser im 21. und
22. Bezirk in Wien können
Plastikflaschen bequem zu
Hause im „Gelben Sack“
entsorgen. Dieser wird alle
sechs Wochen abgeholt. Der
Startschuss für dieses erfolgreiche Projekt erfolgte
bereits im Frühjahr.

Innenministerin Johanna
Mikl-Leitner, Landespolizeidirektor Franz Ruf und der
Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer eröffneten das neue 600 Quadratmeter große Einsatzzentrum Stegenwald. Hier
können 50 Polizisten und
Polizistinnen gleichzeitig
rasches und sicheres Handeln in brenzlichen Situationen trainieren.
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Kommunal: Wirtschafts-Info

Gemeinden können Baulandreserveflächen Interessierten bereitstellen

Baulandreservemodell
Raiffeisen bietet Gemeinden eine Möglichkeit, Bauland für Gemeindebürger oder gewerbliche Betriebe zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil: Ein wirtschaftlicher Überschuss nach Abzug der Ertragssteuern
steht zu 100 Prozent den Gemeinden zu.
Gemeindegebiete sind einer
ständigen Veränderung unterworfen. Sei es durch den privaten, gemeinnützigen und öffentlichen Wohnungsbau oder auch
durch die Veränderung der
Betriebsstruktur der Unternehmen in der Kommune. Damit die
Gemeinde diesen Veränderungen gerecht werden kann, benötigt sie Reserveflächen, die sie
den Interessenten bereitstellen
kann. Bei diesem Vorhaben können sich jedoch unterschiedliche
Problemstellungen ergeben.
Raiffeisen hat zur Schaffung solcher Baulandreserven ein Modell entwickelt, das es der Gemeinde ermöglicht, den (zukünftigen) Gemeindebürgern
und gewerblichen Betrieben
jene Flächen zur Verfügung zu
stellen.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

3 Raiffeisen erwirbt jene
Grundstücksflächen, die die
Gemeinde als Reserveflächen
wünscht (idealerweise vor Um-

Kirchberg/Wagram – eine von 40 erfolgreich umgesetzten Baulandreservemodellen über Raiffeisen-Leasing

widmung) und sichert somit
Baulandreserven in geordneter
Form. Die Kaufpreisfestlegung
erfolgt in enger Abstimmung mit
der Gemeinde.
3 In Absprache mit der Gemeinde wird eine Neuparzellierung durchgeführt, um jene Flächengröße und -konfiguration
zu erhalten, die für die Gemeinde am besten verwertbar ist.

3 Bei Gewerbegebieten ist die
Erstellung eines Masterplans
sinnvoll, Raiffeisen übernimmt
dafür ebenfalls die Koordination.
3 Auf Wunsch der Gemeinde
übernimmt Raiffeisen auch die
kaufmännische Abwicklung der
Infrastruklurmaßnahmen.
3 Raiffeisen unterstützt bei
juristischen Fragen.
3 Raiffeisen verwertet in Zusammenarbeit und nach den
Wünschen der Gemeinde die
neuen Liegenschaften. Die
Gemeinde hat dabei das Vorschlagsrecht und legt den Verkaufspreis fest.
3 Bis zum Ende der Vereinbarung, die Vertragsdauer beträgt
in der Regel fünf bis zehn Jahre,
entsteht für die Gemeinde mit
Ausnahme etwaiger gewinnbezogener Steuern keine finanzielle Belastung.
Ein wirtschaftlicher Überschuss
nach Abzug der Ertragssteuern
steht zu 100 Prozent der
Gemeinde zu.

Vorgehensweise
3
3
3
3
3

Definition der Grundstücke
Kalkulation
Erstellung der Grundsatzvereinbarung
Gemeinderatsbeschluss
Aufsichtsbehördliche
Genehmigung

Information

Nach Erwerb der Grundstücksflächen erfolgt eine optimale Neuparzellierung.

Ing. Michael Schreiber
Tel.: 01/71601-8067
E-Mail:
michael.schreiber@rl.co.at
Eva Balcar
Tel.: 01/71601-8035
E-Mail: eva.balcar@rl.co.at

E.E.

Fotos: Raiffeisen-Leasing

bei Ihrer örtlichen Raiffeisenbank oder bei
Raiffeisen Leasing GmbH
www.raiffeisen-leasing.at

DIE SENSATIONELLE KUNSTSTOFFEISBAHN FÜR FREIZEIT & SPORT
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Diese Anlage in Wr. Neustadt
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Greenice bietet Ihnen mobile und multifunktionale Eisbahnen aus Kunststoffplatten für den Innen- und Außenbereich: Volles Eislaufvergnügen ohne Eis,
witterungsunabhängig, günstig in Erhaltung und Betrieb!

Information und Beratung:
Tel: 01/532 23 88-40

in Österreich exklusiv bei

Alles für Ihre Gemeinde.
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Spannendes Programm: Gemeindetag und Kommunalmesse in Linz

Kommunaler Jahreshöhepunkt
rückt immer näher
Der Countdown bis zum kommunalen Jahreshöhepunkt läuft. Von
11. bis 13. September finden im Design Center in Linz der 60. Österreichische Gemeindetag und die Kommunalmesse statt. Zahlreiche Bundes- und Landespolitiker, Bürgermeister, Amtsleiter, Gemeindemitarbeiter, aber auch Vertreter der kommunalen Wirtschaft werden sich
dieses Highlight nicht entgehen lassen.
Höhepunkt des 60. Österreichischen „Jubiläumsgemeindetages“ ist die Haupttagung am
Freitag, zu der zahlreiche Bundes-, Landes- und Gemeindepolitiker erwartet werden. Bundespräsident Dr. Heinz Fischer sowie zahlreiche Mitglieder der
Bundesregierung zählen zu den
Gästen. Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann von Oberösterreich, und Franz Dobusch, Bürgermeister von Linz, vertreten

Foto: BMF
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das Gastgeberland. Das Hauptreferat wird von Finanzministerin Dr. Maria Fekter gehalten.
„Das Motto des 60. Gemeindetages lautet ,Zukunft. Gemeinsam. Gestalten‘. „Wir haben gerade in den vergangenen, sehr
turbulenten Jahren mehr als
einmal bewiesen, dass wir –
Bund, Länder und Gemeinden –
den Willen haben, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten“,
so Fekter über die funktionierende Partnerschaft.
Zahlreiche spanWir haben gerade in den vergannende Themen
genen, sehr turbulenten Jahren
werden während
der Veranstalbewiesen, dass Bund, Länder und
tungstage im
Gemeinden den gemeinsamen
Mittelpunkt steWillen haben, unsere Zukunft
hen. Dr. Manfred
Matzka,
Sektigemeinsam zu gestalten.
onschef im BunDr. Maria Fekter, Finanzministerin

deskanzleramt, wird einen Vortrag über E-Government Services und die „Verwaltung 2020“
halten. „Die elektronische Kommunikation bringt gewissermaßen den Bürgermeister näher zu
den Menschen, vor allem zu den
Jungen, und bietet auch großes
Potenzial an Kosteneinsparung“,
so Matzka. Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz werden in einem Förderworkshop von KPC,
Kommunalkredit Public Consulting, mit klima:aktiv und dem
Klima- und Energiefonds sowie
in einem Fachvortrag des FEEI
über die Nachhaltigkeit von
LEDs diskutiert. Auch das Thema Gesundheit und Gemeinde
steht im Mittelpunkt. Eine Fachtagung über die „Auswirkungen
der Gesundheitsreform“ holt unter anderem, Gesundheitsminister Dr. Alois Stöger, Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer und LH Pühringer
auf das Podium. Beim Workshop
„Auswirkung der Gesundheitsreform“ werden Gesundheitsminister Stöger,
Gemeindebund-Präsident
Mödlhammer und die Leiterin
des Fonds Gesundes Österreich,
Mag. Christa Peinhaupt, MBA,
über die Frage diskutieren, ob

Foto: WEB
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Viele Besucher werden beim Gemeindetag und bei der Kommunalmesse erwartet. Wie im Vorjahr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

se ausgezeichnet. Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner sowie Umweltminister
Ing. Niki Berlakovich werden
die Auszeichnungen übergeben.
Der Gesamtpreis ist mit 10.000
Euro dotiert.

Bürgermeister sind sehr hohen
Belastungen ausgesetzt.
Mag. Christa Peinhaupt, MBA,
Leiterin Fonds Gesundes Österreich

Bürgermeister und Gesundheit
ein Widerspruch in sich ist.
„Bürgermeister sind zum einen
eine wichtige Zielgruppe für
gesundheitsfördernde Maßnahmen. Zum anderen haben es
Bürgermeister als Multiplikatoren in der Hand, in ihrer Gemeinde die Rahmenbedingungen für ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld zu schaffen“, so Peinhaupt.

Gemeindeinnovationspreis
IMPULS feiert Premiere

Ein Highlight des diesjährigen
Gemeindetages und der Kommunalmesse ist die Verleihung
des Gemeindeinnovationspreises IMPULS am Mittwoch,
11. September. Der IMPULS holt
2013 erstmals innovative Ideen
aus den Gemeinden sowie engagierte Gemeindemitarbeiter vor
den Vorhang. Schließlich sind
Gemeinden die Impulsgeber
des öffentlichen Raumes. In
fünf Kategorien wurden 120
Projekte eingereicht. Die Sieger
aus „Innovation und Kreativität“, „Verwaltung“, „Klima und
Umwelt“ und „Soziales Engagement“ sowie der Gesamtsieger
werden auf der Kommunalmes-

Kommunalmesse ist
Kooperationsfläche

Die Kommunalmesse 2013 wird
am Mittwoch, 11. September,
von Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer, Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer, dem
oberösterreichischen Landesrat
Dr. Michael Strugl sowie von Dr.
Rudolf Trauner, Präsident der
Wirtschaftskammer Oberösterreich, eröffnet. Nach dem großen Erfolg der Messe in Tulln
2012 werden dieses Jahr bis zu
6000 Besucher erwartet. Gemeinden haben laut WKOÖ-Präsident Trauner eine wichtige Gestaltungsaufgabe zu bewältigen.
„Für die heimische Wirtschaft
und die oberösterreichischen
Betriebe ist ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsraum zu gestalten, und es gilt Zusammenarbeitschancen und KooperationsGemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer und
rund 2000 Bürgermeister
und Gemeindemandatare
werden die halbe Bundesregierung in Linz begrüßen.

Programm der
Superlative:
Mittwoch, 11. 9. 2013
9.30 Uhr Eröffnung der Kommunalmesse; Präs. Mödlhammer,
Präs. Hingsamer, LR Dr. Michael
Strugl, KR Dr. Rudolf Trauner,
Präsident der WK OÖ
11.00 Uhr Förderworkshop KPC in
Kooperation mit klima:aktiv und
Klima- und Energiefonds; DI Dr.
Thomas Wirthensohn, KPC
13.00 Uhr Vortrag FEEI Nachhaltigkeit LED
14.00 Uhr
Fachvortrag Deloitte – Kommunen als Unternehmer
14.45 Uhr: Bundesvorstand
15.00 Uhr Fachvortrag BKA „Gemeinde 3.0 Moderner Arbeitsplatz“; Dr. Manfred Matzka, BKA
16.45 Uhr
Verleihung des Gemeindeinnovationspreises „IMPULS 2013“
19.00 Uhr Abendprogramm beim
Oktoberfest

Donnerstag, 12. 9. 2013

9.00 Uhr Fachvortrag Senecura;
Bgm. Grader, Wagrain
11.00 Uhr Eröffnung Gemeindetag; Präs. Mödlhammer, LH Pühringer, LH-Stv. Ackerl, Präs. Hingsamer, Bgm Dr. Dobusch
11.30 Uhr Vortrag WGKK „früh erkennen – Brustkrebsfrüherkennung”
13.00 Uhr Tagung „Auswirkungen
der Gesundheitsreform“; BM Dr.
Stöger, LH Dr. Pühringer, Präs.
Mödlhammer, Dr Josef Probst, DI
Manfred Morrmann
15.00 Uhr Workshop Fonds Gesundes Österreich, Thema: Bürgermeister/innen und Gesundheit –
ein Widerspruch?
19.30 Uhr Galaabend Voest-Gelände

Freitag, 13. 9. 2013

9.30 Uhr Haupttagung mit Bundespräsident Heinz Fischer, Hauptreferat von BM Maria Fekter
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Ich erwarte mir, einerseits neue
Kunden dazuzugewinnen und
andererseits auch, mich mit
meinen jetzigen und zukünftigen
Kunden austauschen zu können.

Mittwoch, 11. 9. 2013

13.30 Uhr Eröffnung und Begrüßung LO Martin Lehner, anschließend Grußworte LR Max Hiegelsberger als Vertreter der oö. Landesregierung und von Präs. Bgm.
Hans Hingsamer (OÖ Gemeindebund)
14.10 Uhr
Vortrag „Verwaltung 2020“ Sektionschef Dr. Manfred Matzka, BKA
14.30 Uhr
Sponsorenvorstellung
14.50 Uhr
„Bürgermeister und Amtsleiter im
Spannungsfeld des Strafrechts“,
Vortrag von Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft-Staatsanwalt Mag. Erich Mayer, MBA,
mit Diskussion und Anfragen
15.45 Uhr Motivationsreferat
16.30 Uhr
Verleihung des Gemeindeinnovationspreises „IMPULS 2013“
19.00 Uhr Abendprogramm beim
Oktoberfest

Donnerstag, 12. 9. 2013

9.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung durch BO Franz Haugensteiner, MSc
9.15 Uhr Berufsordnung für Gemeindeamtsleiter ein praktischer
Ansatz für eine effiziente Verwaltungsstruktur Mag. iur. Bernhard
Scharmer – LO FLGÖ Tirol
9.30 Uhr „Strukturreform auf Basis von Technologie und Kooperation?“ Mag. Dr. Peter Parycek,
MAS
10.00 Uhr „Wohin entwickeln sich
die Gemeinden? Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier
10.45 bis 11.30 Uhr Unterbrechung
der Tagung zwecks Teilnahme an
der Eröffnung des Österreichischen Gemeindetages
11.30 Uhr Podiumsdiskussion
Univ.-Prof. Dr. Filzmaier, Dr. Matzka, Mag. Dr. Parycek MAS, BO
Haugensteiner MSc, LO Mag. iur.
Scharmer, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer
12.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Gratis-Nitrattests vom
Umweltbundesamt

Zahlreiche Praxisaktionen,
Workshops und Gewinnspiele werden die Besucher begeistern. Das Umweltbundesamt, Österreichs größte
Experteneinrichtung zu allen Umweltthemen, bietet
Gratis-Nitrattests für mitgebrachte Wasserproben an.
Zwar genießt die Qualität
des österreichischen Wassers
weltweit einen hervorragenden
Ruf, auf Nummer Sicher gehen
zahlt sich allerdings aus. Im
chemisch-analytischen Labor
des Umweltbundesamtes werden täglich Wasserproben
untersucht – die Bandbreite
der Schadstoffe, die nachgewiesen werden können, ist groß.
Einer davon ist Nitrat. Außerdem können die Besucher der
Kommunalmesse beim Umwelt-

Um den sich ständig
verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen,
haben wir diese
Themen
ausgewählt.

Franz Haugensteiner,
Bundesobmann FLGÖ

prominenten Referenten konnte
der FLGÖ den ehemaligen Skiprofi Stefan Eberharter an Bord
holen. Das Thema seines Vortrags
lautet: „Wie Sieger denken!“ Bis
zu 400 Teilnehmer werden erwartet. Bundesobmann Franz
Haugensteiner blickt der hochkarätig besetzten Veranstaltung
mit Spannung entgegen: „Wir
freuen uns auf eine spannende
Tagung!”, so Haugensteiner.

Foto: Purgstall

Im Spannungsfeld
des Strafrechts

Foto: Buls

Bundesfachtagung in Linz

bundesamtStand einen
Fachvortrag
oder ein Beratungsgespräch
Andreas Wacek,
in ihrer GemeinFa. Buls Chem & More
de zu einem
Umwelt- oder
Klimathema gewinnen. Die Theflächen zwischen Wirtschaft und
menpalette reicht dabei von
öffentlicher Hand verstärkt zu
nachhaltigen Mobilitätslösunnutzen“, so Trauner.
gen bis hin zu Klimawandelanpassungskonzepten. Auch für
Highlight Praxistag
das leibliche Wohl der Gäste
wird auf der Kommunalmesse
Die Kommunalmesse lockt auch
gesorgt. Beim Gemeinde-Frühdieses Jahr auf einer Ausstelshoppen von Wiener Städtische,
lungsfläche von 10.000 m2 mit
Erste Group Immorent sowie
einem abwechslungsreichen
Erste Bank und Sparkassen könProgramm. Ein Highlight ist der
nen sich Besucher bei WeißPraxistag am Mittwoch, bei dem
würsten, Brezeln und Bier mit
zahlreiche kommunale AnwenExperten über Produkte und
der auf Vertreter der Wirtschaft
Dienstleistungen austauschen.
treffen. Das Spektrum deckt
Themen wie Abfallwirtschaft,
E-Government, Verkehrstechnik
FLGÖ-Tagung
und vieles mehr ab. Die Firmen
profitieren unter dem Motto
Im Rahmen des Österrei„Dialog verbindet“ von der Kunchischen Gemeindetages findet
dennähe. Die Firma Buls Chem
am 11. und 12. September auch
& More ist ein Hauptlieferant
die 15. Bundesfachtagung des
von Reinigungsmitteln und dieFLGÖ, Fachverband der leitenses Jahr zum ersten Mal dabei:
den Gemeindebediensteten
„Letztes Jahr haben wir die
Österreichs, statt. Amtsleiter aus
Kommunalmesse in Tulln leider
ganz Österreich werden über
verpasst, aber dieses Jahr in
das Thema „Bürgermeister und
Linz sind wir dabei. Der PraxisAmtsleiter im Spannungsfeld
tag hat für uns ein großes
des Strafrechts“ diskutieren. Als
Potenzial“, so Regionalleiter
Andreas Wacek.

Pa
r

ngen
su
Lö

af
rsch tliche
e
tn

e

Zu

ku n

gi

di

on

für

KOMM
U
SERV NAL
ICE
Re
r
e
ft d

Wenn’s um meine Gemeinde geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch, mit welchen
Maßnahmen man Gemeinden gestaltet und kann dabei auf
individuelle Bedürfnisse eingehen. Deshalb ist Raiffeisen der beste
Partner bei sämtlichen Finanzgeschäften. www.raiffeisen.at
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Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Katastrophenfällen

Der Umgang mit Emotionen und
Auswirkungen der Belastungen
Leiter des Einsatzstabs, Medienprofi, Sündenbock und Seelsorger zugleich: Kann man sich als Gemeindeoberhaupt auf eine emotionale Belastungssituation im Katastrophenfall vorbereiten? Ereignisse wie das
Hochwasser heuer im Juni laden dazu ein, die Rolle des Bürgermeisters
in emotional herausfordernden Zeiten genauer zu betrachten.
Kristina Sommerauer
Die Frage drängt sich auf, wie
die Gemeindeoberhäupter mit
ihrer Verantwortung, mit der Erwartungshaltung der Bevölkerung, mit der Konfrontation
durch die Medien umgehen und
auf welche Weise sie Ereignisse
aufarbeiten. Dieser Beitrag und
ein Beitrag in einer der nächsten
Ausgaben von KOMMUNAL befassen sich mit den Grenzen der
Belastbarkeit von Bürgermeis-

tern und mit Maßnahmen rund
um Katastrophensituationen.
Als besonderen Leistungsanspruch an einen Bürgermeister
sieht Bürgermeister a. D. Norbert Karlsböck aus Kaprun eine
aktive Auseinandersetzung mit
den individuellen Gefahrensituationen einer Gemeinde bzw.
einer Region. Wichtig ist hier die
Berücksichtigung der topografisch gegebenen Gefahren. In
Kaprun ergeben sich diese durch
die Berge. An der Donau sehen

potenzielle Gefahren selbstverständlich anders aus.
„Wenn man vorbeugen möchte,
muss man sich als Bürgermeister überlegen, wie geordnete
Aufbau- und Ablaufstrukturen
aussehen können. Wenn man
z. B. an die Donau schaut, so
würde man ein Szenario von
Hochwasser oder Schiffsunglück, Busunglück annehmen.
Ein Szenario, wo ich viele Verletzte, vielleicht sogar Tote, großen Sachschaden zu erwarten
habe. Hier muss ich zusammen
mit Vertrauten aus den Einsatzbereichen überlegen: Wie kann
ich mit dieser Situation umgehen? Dieses Szenario gilt es
durchzudenken, um planen und
sich bewusst machen zu können, dass man nicht alleine ist.
Im Moment der Katastrophe
führen diese Vorsorgemaßnahmen dazu, dass man mit sich im

Kommunal: Katastrophenschutz

Reinen ist, im Vorfeld das Beste
getan zu haben.
Sein Bestes tun gilt gegenüber
den BürgerInnen, den Medien
und den Einsatzkräften. Das ist
etwas, das mir immer sehr wichtig war und ist, dass die Einsatzkräfte gut ausgerüstet sind. Gerade in kritischen Situationen
sind das die besten Verbündeten. Wenn ich diese wichtigsten
Verbündeten im alltäglichen Leben vernachlässige, dann werde
ich sie in extremen Situationen
nicht in der Qualität bei mir haben, wie ich sie dann brauche.“
Selbstverständlich ist es für eine
Führungskraft im privaten wie
im öffentlichen Bereich eine moralische Grundhaltung, nach
bestem Wissen und Gewissen
„richtig“ zu entscheiden.
Norbert Karlsböck formuliert
seine Haltung so: „Für mich ist
die Verpflichtung, in so einem
Moment entscheiden zu müssen, ein Teil dessen, was ich mit
dem Amt übernommen habe.“

Im Katastrophenfall sind
Entscheidungen gefragt

Der Notfallpsychologe des Roten
Kreuzes, Dr. Cornel BinderKrieglstein, betont: „Es geht weniger darum, immer perfekt zu
entscheiden, das ist unmöglich.

Im Katastrophenfall geht es darum, dass jemand den Mut und
das Verantwortungsbewusstsein
hat, überhaupt zu entscheiden.“
Er nennt dies „Entscheidungsfreude versus Entscheidungsperfektion“ und betont die Notwendigkeit zu entscheiden als essentiell. Im Falle einer Verunsicherung brauchen die Menschen die
Gewissheit, dass jemand einen
Plan und den Überblick hat.
Er benennt die Phase danach –
wo Entscheidungen kritisch in
Frage gestellt werden – als
„Weisheit des Rückblicks“ und
empfiehlt Bürgermeistern, sich
bewusst zu machen, dass sie im
Falle einer Katastrophe ihrer Gemeinde den besten Dienst erweisen, wenn sie ihre Verantwortung mit allen Konsequenzen wahrnehmen und die Leitung des Gemeinde-Krisenstabes
übernehmen. Sekundenschnelle
Entscheidungen sind gefragt
und werden erwartet.
Nach der Katastrophe, wenn alle
wieder Zeit haben, über Eventualitäten nachzudenken, zu diskutieren, finden sich immer Kritiker, die es besser gemacht hätten.
In Katastrophensituationen baut
sich aus mehreren Richtungen
(Betroffene, Angehörige, Medien, Bevölkerung) Druck in

Richtung Bürgermeister auf. Um
mit dieser Dynamik umgehen zu
können, ist es aus der Sicht von
Dr. Johannes Pausch, Prior im
Kloster Gut Aich, wesentlich,
sich einzugestehen, dass Schuldzuweisungen in Katastrophenfällen einzukalkulieren sind,
dass jedoch auch kein Mensch
von sich oder anderen erwarten
kann, zu 100 Prozent richtig zu
handeln.
Eine Erkenntnis, die Alt-Bürgermeister Karlsböck jungen AmtskollegInnen mitgeben möchte,
ist, dass sich jede Person, die das
Amt des Bürgermeisters übernimmt, bewusst sein soll – ohne
sich zu fürchten –, dass im Falle
eines Unglücks die volle Verantwortung auf ihren Schultern
liegt. „Mir ist zutiefst bewusst
geworden, dass Bürgermeister
zu sein ein hohes Maß an Verantwortung an der Krisenbewältigung bedeutet.“

Verantwortung auch für
schwierige und kritische
Momente

Ein zweites Aufgabengebiet des
Bürgermeisters – das Repräsentative – ist so der leichtere Bereich. „Wer den Bürgermeister
nur als diesen Teil sieht, der
sollte die Finger davon lassen.
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Für mich ist die Verpflichtung, in
so einem Moment entscheiden zu
müssen, ein Teil dessen, was ich
mit dem Amt übernommen habe.
Norbert Karlsböck, Bürgermeister a.D.
aus Kaprun
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Nur der, der auch bereit ist, die
Verantwortung zu spüren und
für die Bürger seines Ortes sein
Bestes zu tun, der ist auch richtig am Platz“, so Karlsböck.
Verantwortung bedeutet auch,
im entscheidenden Moment
Antworten geben zu können.
Darin liegt eine der größten Herausforderungen, unter anderem auch deswegen, weil die Eigenverantwortungsschwelle der
Bevölkerung immer weiter
sinkt. Es geht sehr schnell um
die Schuldfrage, die natürlich
ihre Berechtigung hat, aber in
den ersten Momenten nicht zur
Entschärfung der Lage beiträgt.
Bürgermeister quälen sich oftmals im Nachhinein mit den
Fragen „Waren wir dafür genug
gerüstet?“, „Hätte ich hier anders entscheiden müssen?“ Diese Belastungen entschärft Pater
Pausch mit den Worten „Es gibt
keine Sicherheiten im Leben,
und menschliches Versagen ist
normal.“
Binder-Krieglstein meint dazu,
dass Führungskräfte von sich
selbst erwarteten, dass sie nicht
schwach sein dürften und immer funktionsfähig sein müssten. Jede Führungskraft ist auch
ein Mensch und durchlebt selbst
eine Reaktion der Psyche auf ein
belastendes Ereignis. Während
der Akutphase arbeitet und entscheidet die Führungskraft gut
und konzentriert, erst danach
beginnt das Nachdenken, Grübeln, Hinterfragen, Zweifeln.
Vorbeugend sollte eine Führungskraft jedoch unbedingt an
einer stärkenden, sich selbst
schützenden Haltung arbeiten.
Sozusagen einen Notfallplan für
die eigene psychophysiologische
Gesundheit erstellen. Die Auseinandersetzung mit der Frage:
„Welche Haltung, welches Verhalten soll mich leiten, wenn
eine Katastrophensituation eintritt?“ kann in der Situation und
danach hilfreich sein.
Bundesrat a. D. Franz Wenger

ist Bürgermeister in der Marktgemeinde Taxenbach, die heuer
nicht nur von Hochwasser und
Vermurungen, sondern auch von
zwei Todesfällen betroffen war.
Er schildert die Ereignisse des
Hochwassers vom 1. Juni so:
„Die Katastrophe hat ihren Anfang genommen, als die starken
Regenfälle nicht mehr nachließen.
In dieser Situation entsteht bei
den Einsatzkräften im Ort ein
Zustand geistiger Bereitschaft,
weil immer klarer wurde: Es
kann was passieren!
Das Verhalten als Bürgermeister
orientiert sich an dieser Situation. Man weiß, man muss da
sein, wenn etwas passiert. Aus der
Erfahrung heraus wird relativ
schnell bewusst, dass es nicht
mehr lange dauen kann, bis sich
die Lage irgendwo in der Gemeinde zuspitzt.
Das versetzt einen in einen unglaublich wachen, sehr fokussierten, konzentrierten Zustand. Es
hat keine Panik oder Aufregung
geherrscht, sondern es war ruhig.
Im Laufe des Abends wurde der
Regen immer intensiver und gegen 21. Uhr wurden alle als gefährlich bekannten Wildbäche
von der Feuerwehr und privaten
Helfern beobachtet. Alle Einsatzkräfte in der Gemeinde waren in
Alarmbereitschaft.
Ab Mitternacht nahm dann das
Unglück im wahrsten Sinne des
Wortes seinen Lauf. Großflächige
Vermurungen führten zur Sperre
der beiden wichtigsten innerösterreichischen Verkehrswege, der
Westbahn und der Pinzgauer
Bundesstraße.
Mehrere Siedlungsbereiche waren
dermaßen gefährdet, dass unverzüglich Evakuierungen angeordnet werden mussten.
Im Laufe weniger Stunden hat
sich die Situation zur Katastrophe entwickelt. Um 0.30 Uhr
kam die Meldung, dass zwei
Personen vermisst werden.
In diesem Moment bekommen die
Entscheidungen eine zusätzliche
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Dimension. Sofort kommt auch
der Gedanke an die Angehörigen.
Es war aus meiner Sicht unumgänglich, sofort das Kriseninterventionsteam (KI-T) des Roten
Kreuzes anzufordern. Mit der
professionellen Begleitung des
KI-T sind die betroffenen Familien
in guten Händen.
Um die Suche nach den vermissten Personen bestmöglich zu unterstützen, wurden zudem die
Berg- und Wasserrettung angefordert.
Gleich zu Beginn der Geschehnisse ist unumgänglich, den im Einsatzplan vorgesehenen Einsatzstab einzuberufen. Hier werden
alle Entscheidungen hinsichtlich

duelle Fachkompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Vertrautheit auszeichnen.
Ebenfalls in einem ruhigen Moment müssen Aufbau- und Ablaufpläne sowie Alarmpläne erarbeitet und abgestimmt werden. Beispielsweise müssen die
Telefonnummern aller AkteurInnen immer topaktuell sein.
Rollen müssen klar definiert
sein und im Falle der Katastrophe genügt die Einberufung und
jeder weiß um seine Aufgabe,
Funktion und Verantwortung.
In diesem Krisenteam müssen
Vertrauen und Wir-Gefühl vorher erarbeitet und gepflegt werden – selbstverständlich über

Kontakte
Einige Kontakte zur psychologischen Unterstützung in Katastrophenfällen bzw. für psychologische Fachkräfte im Krisenstab vor Ort
3 Der Psychologenverband bildet österreichweit Notfallpsychologen aus: Psychologenverband Helpline
01/504 8000
3 Erste-Hilfe-Kurse, Akademie
des Psychologenverbandes,
Mag. Bruckwieser (werden
auch extra für Gemeinden
angeboten)
3 Notfallpsychologen beim Roten Kreuz

Im Katastrophenfall geht es darum,
dass jemand den Mut und das
Verantwortungsbewusstsein hat,
überhaupt zu entscheiden.

Ankündigung

Die Interviews und Schilderungen der oben genannten
Bürgermeister, weitere detaillierte Berichte und Eindrücke
von Bürgermeistern in Katastrophensituationen, konkrete
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen sowie Methoden zur bewussten Arbeit an
der eigenen Führungshaltung
werden Inhalt eines Buches
sein, welches 2014 erscheinen
soll. Fragen bitte an
www.kristina-sommerauer.at
www.gemeindeleben.at

Dr. Cornel Binder-Krieglstein, Notfallpsychologe des Roten Kreuzes

Priorität, Umfang und Ausführung getroffen und an die Einsatzkräfte weitergegeben. Diese
Entscheidungen sind schnell und
dennoch überlegt zu treffen.
In solchen Situationen sieht man
die Professionalität unserer Einsatzorganisationen. Basis dafür
ist vor allem die bestmögliche
technische Ausrüstung, die Einsatzbereitschaft und laufende
Übungstätigkeit der einzelnen Organisation.“

Kann man sich auf eine
Katastrophe vorbereiten?

Inwiefern ist das auch sinnvoll,
wenn es nie zu einer Katastrophe kommt? Krisenfachleute
und Bürgermeister sind sich hier
einig. Ja, es ist möglich und in
jedem Fall sinnvoll! Folgende
Hauptbereiche zur Katastrophenvorsorge zeichnen sich ab:

3 Krisenteam bilden und ein zur
Gemeinde passendes Katastrophenszenario durchdenken
(Wasser, Verkehr, Schnee …)
Ein Gemeinde-Krisenstab muss
in ruhigen Zeiten, vor einer Katastrophe, gebildet werden. Er
besteht aus einem Team von
Personen, die sich durch indivi-

Parteigrenzen hinaus. Nur so
kann der Bürgermeister die Verantwortung auf mehrere Schultern aufteilen und in der Sekunde entsprechend schnell notwendige Prioritäten setzen.

3 Erfahrung und Fachwissen einholen
Ein Bürgermeister tut sicher gut
daran, sich die Erfahrungen von
KollegInnen, von VorgängerInnen, von Fachleuten einzuholen
und sich auch mit den Einsatzstrukturen der regionalen Einsatzorganisationen vertraut zu
machen (Übungen besuchen,
Gespräche führen).

3 Die eigene Rolle und Haltung
als BürgermeisterIn klar definieren
Der Bürgermeister ist sich einer
(zu) hohen Erwartungshaltung
bewusst, übernimmt im Falle einer Katastrophe die Verantwortung für die Bewältigung der
Wirkungen der Katastrophe und
die Leitung des Gemeinde-Krisenstabes als Teil des übergeordneten Krisenstabes und trifft
binnen kürzester Zeit wichtige
Entscheidungen.
Eigene erwünschte Haltung und
Grundprinzipien klar machen.

Vorschau

Kristina Sommerauer, MSc, ist Leiterin des Kompetenzzentrums www.Gemeindeleben.at

In einer der nächsten Ausgaben beantworten wir folgende
Fragen:
3 Wenn die Bürgermeisterin,
der Bürgermeister zu betroffenen Menschen nach Hause
geht – worauf ist zu achten?
3 Welche Wege und Möglichkeiten einer gesunden Aufarbeitung von Belastungssituationen gibt es?
3 Welche Führungshaltung ist
für die Führungskraft selbst
und für die Betroffenen hilfreich und unterstützend?
3 Wie kann sie gestärkt werden?
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Zivilschutzverband-Präsident Johann Rädler im Gespräch:

„Gutes Netzwerk für den Ernstfall“
KOMMUNAL: Die jüngste
Hochwasserkatastrophe ist
kaum vorbei, schon stehen
bedingt durch die Hitzewelle die nächsten Unwetter
an. Wie gut ist Österreich
im Katastrophenschutz aufgestellt?
Johann Rädler: Unwetter
sind stets unberechenbar.
Trotzdem denke ich, dass
Österreich in diesen Ausnahmesituationen gut aufgestellt ist. Bund, Länder
und Gemeinden sind gut
vernetzt und auf den Ernstfall vorbereitet. Die Gemeinden sind mit Katastrophenschutzplänen und
auch personell mit Krisenstäben für den Ernstfall ausgestattet. Das Bewusstsein,
wie wichtig Katastrophenvorsorge ist, ist auf allen
Ebenen vorhanden. Der Zivilschutzverband informiert

und sensibilisiert die Bevölkerung und alle Beteiligten
über die örtlichen Sicherheitsinformationszentren.
Für den Ernstfall haben wir
ein gutes Netzwerk aufgebaut.

„Österreich ist für den Ernstfall
gut vorbereitet“, findet Zivilschutzverband-Präsident
Johann Rädler im Gespräch mit
KOMMUNAL.

Welche Katastrophe hat in
Österreich Ihrer Meinung
nach das größte Gefahrenpotenzial?
Meiner Meinung nach
können bedingt durch die
klimatische Situation
Schlagwetter und Überschwemmungen in Österreich jederzeit auftreten.
Früher haben wir von
„Jahrhunderthochwassern“
gesprochen. Bedingt durch
die Häufigkeit solcher
Ereignisse müssen wir
hier in neuen Kategorien
denken und laufend vorsorgen.

Gemeinden kommt bei der
Katastrophenvorsorge eine
Verantwortung zu. Wie können sie dem gerecht werden?
Es gibt gesetzliche Vorschriften, an die sich Gemeinden zu halten haben.
Zum Beispiel ist das Bauen
in „roten“ Zonen untersagt.
Bürgermeister müssen hier
oft Überzeugungsarbeit
leisten, weil viele Bürger
nicht verstehen, wie wichtig
diese Vorgaben sind. Gemeinden sollten immer
auf dem Laufenden bleiben.
Katastrophenschutzpläne,
aber auch die Mitarbeiter
sollten auf dem neuesten
Stand des Wissens sein.
Der Zivilschutz bietet über
die Landesverbände laufend Informationsveranstaltungen und Schulungen
an.
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Qualitative Ausbildungsstätten sind Standortvorteil für Gemeinden

Kommunale Investition
in die Zukunft
Die Sanierung des Landesschülerheims
Visualisierung: Architekt Strixner ZT GmbH

Baden, finanziert durch die Erste Group
Immorent, zeigt, wie wichtig die Schaffung von Bildung und deren Infrastruktur
für die Attraktivität einer Kommune ist.

Auf der Kommunalmesse 2013
Für detailliertere Informationen stehen Ihnen
die Experten der Erste Bank und der Erste
Group Immorent auf der Kommunalmesse in
Linz zur Verfügung.
Besuchen Sie den „Gemeinde-Frühschoppen“
am Donnerstag, 12. September, ab 9.30 Uhr auf
unserem Messestand (Nr. 161–164)

Das Schülerheim der Landesberufsschule Baden wird bis zum April 2015 hochwertig saniert. Das Finanzierungsvolumen beträgt bis zu 12,5 Millionen Euro.

Damit Lernen auch
Spaß macht
Eines dieser Projekte ist die
Generalsanierung des Schülerheimes der Landesberufsschule
Baden. Durch eine qualitativ
hochwertige Sanierung des Gebäudes auf den neuesten Stand
der Technik sollen sich die Schüler während ihrer schulischen
Ausbildung in der Landesberufsschule Baden wohlfühlen. Baubeginn ist im Spätsommer 2013,
die Gesamtfertigstellung ist für
April 2015 vorgesehen.
Das Finanzierungsvolumen dafür beträgt bis zu 12,5 Millionen
für die Immobilie sowie rund
400.000 Euro für die Einrichtung. Finanzierungspartner bei
diesem Projekt ist die Erste
Group Immorent, die sowohl die
Immobilie als auch die Mobilien
finanziert. „Neben dem IST Austria, dem Weinkompetenzzentrum in Krems und der Volksschule in Thalgau ist das Schülerheim in Baden bereits das
vierte Projekt im Bildungsbereich, das wir in diesem Jahr
umsetzen“, so Brigitte Bruckmüller, Country Head Erste
Group Immorent Austria.

Die Dienstleistungen der Erste
Group Immorent gehen aber
weit über die reine Leasingfinanzierung hinaus: Sie reichen
von der begleitenden Kontrolle
und Projektsteuerung, über die
Haustechnik und Immobilienbewertung bis hin zu sämtlichen
Abwicklungs-, Planungs- und
Ausführungsarbeiten.
Seit langem unterstützt der heimische Immobilienspezialist
zahlreiche Gemeinden bei der
Finanzierung, dem Bau sowie
der Sanierung von Ausbildungsstätten. Dabei können Gemeinden zwischen dem Full-ServicePaket und einzelnen Modulen
wählen.
Dieser unschlagbare Service
kommt an: Das umfangreiche
Know-how konnte schon bei
über 1000 kommunalen Projekten unter Beweis gestellt werden.

Information
Mag. Brigitte Bruckmüller
Erste Group Immorent
Tel.: 050100 -27261
E-Mail: brigitte.bruckmüller@
immorent.com
www.erstegroupimmorent.at

E.E.

„Das duale System der Berufsausbildung ist einzigartig und
hat viele Vorteile gegenüber den
sonstigen Systemen der Staaten
der Europäischen Union. Die
Qualität dieser Ausbildung wird
durch die europaweit niedrigste
Jugendarbeitslosigkeit auch immer wieder eindrucksvoll bestätigt“, betont Ing. Josef Breiter,
WKNÖ-Vizepräsident und Obmann des Gewerblichen Berufsschulrates. Für Gemeinden ist
eine Ansiedlung von Ausbildungsstätten wesentlich für ihre
Attraktivität. Wer Bildungseinrichtungen und die dafür notwendige Infrastruktur schafft,
baut die Basis für eine erfolgreiche Zukunft der Kommune.
Das Land Niederösterreich ist
sich der besonderen Bedeutung
der Schulinfrastruktur bewusst.
„Durch Bauprogramme und
technische Qualifikationsmaßnahmen sollen die Qualitätsstandards sowohl bei den Schulund Schülerheimgebäuden als
auch bei der Ausstattung gesichert werden“, betont Breiter.
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Land unter in Ardagger: Oben und
rechts die Donau, innerhalb der
Umfahrung (gleichzeitig der
Schutzdamm) der Ort und außerhalb das Überflutungsgebiet.

Hochwasser 2013: Die Forderung nach mehr Raum für Flüsse steht „im Raum“

Ardagger zeigt es vor und gibt
dem Strom mehr Platz
Eine zentrale Forderung nach dem Hochwasser 2013 – wie auch schon
2002 – ist, den Flüssen mehr Platz zu geben, damit die Wucht der Flut
gebremst wird, sich das Wasser „verlaufen“ kann und die Geschwindigkeit verringert wird. Im niederösterreichischen Ardagger wird dieses
Ziel seit den 60er-Jahren verfolgt und wurde auch 2013 „durchgehalten“. Ein Lokalaugenschein von Hans Braun.
Um halb zehn wollten wir uns
auf dem Gemeindeamt treffen,
doch die Auskunft vom Bauhofleiter war, dass sich der Bürgermeister entschuldigt, er musste
ins Überflutungsgebiet, weil die
Baggerarbeiten zur Wegesanierung und Freibringung von Abflusskanälen auf Hochtouren
laufen. Also wieder rein ins Auto
und die paar hundert Meter ins
Überflutungsgebiet. Das allein
zeigt, wie nah hier alles beisammen ist: Die schmucke kleine
Gemeinde und das landwirtschaftlich genutzte Gebiet, das
bei Hochwasser bis zu acht Meter unter Wasser steht.

Als ich Johannes Pressl sehe,
überkommen mich leichte Zweifel: Der Bürgermeister hat kniehohe Gummistiefel an und ich
komme mit Büro-Halbschuhen
daher – ob das wohl gut geht mit
dem Lokalaugenschein? Später
in seinem Auto erzählt er, dass
seit den 60er-Jahren hier Absiedlung betrieben wird. „Anfangs
wollte natürlich niemand weg,
immerhin sind die meisten Höfe – also rund 60 Häuser – seit
vielen, vielen Jahren hier. Mit
der Errichtung des Kraftwerks
Ybbs-Persenbeug hatten die Bauern auch die Garantie, dass das
Wasser wenn möglich niedrig ge-

halten wird. Aber irgendwann ist
es zu viel geworden.“ Dabei bekommen die „Absiedler“ nur 80
Prozent des Zeitwerts des Hauses ersetzt – „das ist ein Anreiz,
aber umgekehrt auch nicht viel,
wenn man sein Lebenswerk verlassen muss“, wie Pressl meint,
als er mir einige der Vierkanter
zeigt. Besser gesagt zeigt er mir
Erinnerungssäulen und alte Stadel in unterschiedlichen Stadien
des Zerfalls. „Mehr bleibt nicht“,
so Pressl. Aus mehreren Gründen führt kein Weg an einer Absiedlung vorbei: Die Schäden
durch die wiederkehrenden
Hochwässer sind nicht mehr zu
decken, die Gefahr für die Menschen ist zu groß, um nur zwei
zu nennen.
Die Spuren des Hochwassers
2013 sind noch überall zu sehen,
während wir entlang des DonauRadweges fahren. Weite Flächen
mit abgestorbenem Jungwald
(„Die alten Bäume halten es ja
aus, aber die jungen nicht“)
wechseln mit bereits wieder unglaublich dichten frischen Trieben ab. „Hier wachsen schon die

Der Bürgermeister (links) und sein
Baggerführer. Nach der Flut müssen
die Drainage- und Abflusskanäle und
die Wege schnell wieder geräumt
werden.

„Wo die Räder vom Lkw sind, war
das Wasser.“ Hannes Pressl verdeutlicht den Niveauunterschied.

Weidensämlinge nach, weil das
Sediment feucht ist.“ Aber links
vom Weg ist einen guten halben
Meter hoch alles mit angeschwemmtem Sediment bedeckt,
die üblicherweise landwirtschaftlichen genutzten Flächen
im Überschwemmungsgebiet haben diesmal einen Totalausfall,
das ist mit freiem Auge auch für
Laien zu erkennen. Auch das
touristisch genutzte Gebiet – der
Donauradweg war völlig verschüttet – erholt sich erst jetzt
wieder, rund acht Wochen nach
der Flut kommen auch die Gäste
wieder
Die Kosten für die Erhaltung des
Überflutungsgebiets sind allerdings auch nicht von der Hand

zu weisen, wie Pressl vorrechnet.
„Vor allem der Schaden in der
Landwirtschaft schlägt sich beim
Hochwasser 2013 mit 2,9 Millionen Euro zu Buche – das war
und ist ein Totalausfall. Dazu
kommen noch 700.000 Euro für
Gebäudeschäden an den letzten
zehn Gebäuden im Überschwemmungsgebiet. 1,2 Millionen Euro müssen wir nach diesem Jahrhunderthochwasser
auch in die Sicherung und Sanierung des Hochwasserdammes
für den Markt stecken – im Falle
Ardaggers ist das ja auch die
Umfahrungsstraße, dazu
380.000 für die Wiederherstellung der Wege im Überflutungsgebiet und rund 240.000 Euro
machen die vorläufig geschätzten Kosten für die Wiederherstellung der Kanäle und Kläranlagen
aus, wo wir auch riesige Schäden hatten.“ Dazu kommen noch
rund 100.000 Euro für die Einsatzkosten während des Hochwassers bei Feuerwehr, Bundesheer und Gemeinde. „Aus dem
laufenden Gemeindebudget von
rund vier Millionen können wir
da nur einen kleinen Teil decken.
Letztlich sind wir auf
Katastrophenfondsunterstützung, Bundes- und Landesunterstützung und viel Eigenmittel
und Eigenleistung der Betroffenen aus der Landwirtschaft
selbst angewiesen. Aber gemeinsam haben wir das immer noch
geschafft“, so Pressl, dessen Gemeinde mit der Flut leben gelernt hat
Ob Ardagger seiner Zeit voraus
ist?
Das Eferdinger Becken ist nicht
so weit weg, und dort werden
unter dem Eindruck der Flut
jetzt auch Absiedlungspläne diskutiert.

Fotos: KOMMUNAL/Braun, Gemeinde Ardagger

Nach der Flut liegt das ehemals
landwirtschaftlich genutzte Gebiet unter einer bis zu zwei Meter
dicken Sedimentschicht: Für die
Ernte bedeutet das Totalausfall.
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Verteidigungs- und Sportminister Gerald Klug im KOMMUNAL-Gespräch

Wir helfen dort aus, wo andere
nicht mehr weiter kommen
Der Katastropheneinsatz des Bundesheeres Anfang Juni hat die Erwartungen erfüllt. Tausende Soldaten und Soldatinnen waren in den schwer
getroffenen Gegenden Österreichs im Einsatz. Über seine Erfahrungen
und wie er zu den Spionage-Vorwürfen an das HNA im Rahmen der Debatten rund um den NSA steht, erzählt Gerald Klug im KOMMUNAL.
Herr Minister, das Hochwasser vor
Ende Mai/Anfang Juni hat uns wieder vor Augen geführt, dass unser
Bundesheer im Kampf gegen Katastrophen sehr wichtig ist. Wie
wird diese Funktion gefördert?

Wir haben gesehen, wie wichtig
es ist, dass der Assistenzeinsatz
zusammen mit anderen Partnern auch ein wichtiger Teil des
österreichischen Bundesheeres
ist, um Schutz und Hilfe für die
Bevölkerung – dort wo sie benötigt wird – zur Verfügung stellen
zu können. Dazu haben wir in
der aktuellen Sicherheitsstrategie, die vom Nationalrat be-

sind wir zwar primär der österreichischen Bevölkerung zur
Seite gestanden, sind aber auch
anderen Einsatzorganisationen
zur Verfügung gestanden.
Wie ist das „Hand in Hand“-Arbeiten mit anderen Einsatzkräften?
Bei einem Assistenzeinsatz kommt
das Bundesheer ja nur zum Aufräumen, sozusagen zur Ablösung der
Feuerwehr, nicht aber zur Unterstützung der Feuerwehr.

Die rechtliche Aufgabenstellung
ist so, dass das Bundesheer beim
Assistenzeinsatz konkret angefordert werden muss. Entweder
vom Bezirkshauptmann, vom BürgerUnsere Lkw waren zum Schluss
meister oder vom
Landeshauptmann –
die einzigen, die noch überall
je nachdem, welchen
hingekommen sind.
Radius die Katastrophe mittlerweile erGerald Klug über die besonderen
reicht
hat. Also wenn
Eigenschaften der Heeres-Lkw
früher angefordert,
und deren Vorteile im Einsatz
sind wir früher im
Einsatz. Das Hand in
schlossen wurde, 12.500 Mann
Hand-Arbeiten mit den anderen
für vorgesehen. Und ich denke,
Einsatzkräften funktioniert sehr
gut.
das Bundesheer hat gezeigt,
Was auch ganz wichtig ist: In
dass, wenn es nötig ist, wir „GeEbensee beispielsweise waren
wehr bei Fuß“, „Mann bei Fuß“
wir Gott sei Dank schon sehr
stehen und dort helfen, wo die
früh im Einsatz, weil bestimmte
Bevölkerung Hilfe braucht.
Häuser nur mehr mit unseren
Es ist zwar noch nicht zur Gänze
geländegängigen Lkw erreicht
abgeschlossen, aber unsere Leiswerden konnten. Stichwort metungsbilanz ist beachtlich: rund
dizinische Versorgung, Stich350.000 Arbeitsstunden, rund
wort junge Mütter mit kleinen
5000 Soldaten, wir haben 17
Kindern, Stichwort Versorgung
Flugzeuge mit über 400 Flugmit Trinkwasser und Milch – das
stunden und eine große Zahl an
alles war aufgrund der PegelFahrzeugen im Einsatz. Damit

stände nur mehr mit den Heeres-Lkw möglich.
Ich konnte mich in Ebensee persönlich überzeugen, weil ich da
selbst mit dem Lkw unterwegs
war. Nicht als Fahrer, aber um
mir ein Bild der Lage zu machen. Man muss einiges bedenken: Radstände und -höhen,
Grad der Geländegängigkeit
sind besonders wichtig. Unsere
Lkw waren zum Schluss die einzigen, die noch überall hingekommen sind. ... Das ist auch einer der Gründe, warum im
Herbst die Pioniere wieder speziell ausgestattet werden, sie bekommen um vier Millionen Euro
neue Pionierboote.
Sie haben in den Medien – allerdings vor dem Hochwasser – angekündigt, für Katastrophenfälle
auch Drohnen zur Beobachtung
neuralgischer Punkte wie Rückhaltebecken anzuschaffen. Was kann
man sich darunter vorstellen?

Technisch geht es darum, hier
unterstützend eingreifen zu
können. Wenn größere Gebiete
von Waldbränden betroffen
sind, ab wann kann ich „Brand
aus“ melden? Mit Drohnen kann
man beispielsweise mit einem
vernünftigen Aufwand noch
kleinere Glutnester auffinden
und so der Feuerwehr entscheidende Hilfestellungen geben.
Nur um es klarzustellen: Es handelt sich dabei nicht um Drohnen wie in Deutschland, mit denen man Kampfeinsätze fliegt
oder Raketenbeschuss durchführt. ...
Unsere Soldaten sind ja nicht nur
für Katastrophenfälle in Uniform,
sie sollen ja auch Österreich und
die Menschen schützen. Geht das,
wenn die Dienstzeiten immer kürzer werden und Miliz-Übungen
praktisch nicht mehr stattfinden?

So möchte ich das nicht stehen
lassen. Es gibt nach wie vor

Fotos: KOMMUNAL/Lehner
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Im Gespräch mit KOMMUNAL-Redakteur Hans Braun stellt Verteidigungsminister Gerald Klug
einiges im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Heeresnachrichtendienstes klar.

Übungen – zuletzt die EURAD
mit 4000 Soldaten aus 23 Ländern in Allentsteig. Die sind
auch für das Kaderpersonal ganz
wichtig. ...
Eigentlich zielte meine Frage auf
die freiwilligen Miliz-Übungen ab,
also die „Nicht-Profis“. Berichte
über diese Übungen sprechen davon, dass kaum mehr Personal zu
den Übungen einrückt.

Da sprechen Sie einen Punkt an,
der mir auch sehr am Herzen
liegt. Wir haben einen klaren
Auftrag von der Volksbefragung
vom 20. Jänner, wo die Bevölkerung mit großer Mehrheit für
die Wehrpflicht gestimmt hat.
Ich habe daher den Auftrag für
mich mitgenommen, den Wehrdienst so attraktiv zu gestalten,
dass er den zukünftigen Herausforderungen auch gerecht wird.
...
Diese Neustrukturierung des
Wehrdienstes nimmt aber eine Art
„Zweiteilung“ vorweg. Einerseits
der wehrpflichtige Milizteil, der
bei Katastrophen zu Einsatz
kommt, andererseits die Profis
wie das Jagdkommando, die die
Auslandseinsätze erledigen. Ist
das nicht ein „Berufsheer durch
das Hintertürl“?

Ich sehe das nicht. Wir gehen in
eine neue Ära der Ausbildung,
die bei der plakativen Ansage
anfängt, davon abzugehen, jedem Rekruten möglichst das gesamte Spektrum des Heeres beizubringen. ... Diese neue Ära
heißt daher, zwei Ausbildungsbasismodule verpflichtend für
alle. Und dann gibt es – trotz

Wehrpflicht – eine gewisse
Wahlmöglichkeit. Vier Wahlmodule, die auf die Basismodule
aufbauen, gehen auf die Kenntnisse und Fähigkeiten und Interessenlagen der Rekruten ein. ...
Ob das nun im Wahlmodul „Cyber-Sicherheit“ ist oder wo anders, wir haben ganz konkrete
neue Herausforderungen, die
auf das österreichische Bundesheer zukommen. Wir haben immer wieder junge Rekruten dabei, die ganz hervorragendes
Know-how mitbringen – das
können wir auch für das Bundesheer sehr effizient nutzen.
Beim Thema Cyber-Sicherheit tun
sich gleich mehrere Fragen auf.
Zum einen: Gibt es Kooperationen
mit dem Innenministerium, das in
dem Bereich auch aktiv ist? Zum
anderen: Die US-Abhöraktionen
(Mitte Juli 2013 wurden das ganze
Ausmaß die Abhöraktionen der NSA
bekannt, Anm. d. Red.) stehen derzeit höchst aktuell im Raum. Sind
Nachrichtendienste des Bundesheeres beteiligt?

Das Interview ist eine gute Gelegenheit, die Aufgabenstellung
des Heeresnachrichtenamtes
(HNA) sichtbar zu machen. Das
Thema ist zu ernst, um es salopp
abzutun.
Das HNA ist der einzige strategische Auslandsnachrichtendienst,
den wir haben. Es gibt in dem
Zusammenhang auf Basis innerstaatlicher Rechtsvorschriften –
Stichwort Militärbefugnisgesetz
(Das HNA agiert auf Basis des
Militärbefugnisgesetzes. Die
Rechtmäßigkeiten der Aktivitäten
werden regelmäßig überprüft und

im ständigen Unterausschuss des
Landesverteidigungsausschusses
besprochen, Anm. d. Red.) – zwei
ganz konkrete Aufgabenstellungen: Die eine besteht darin, Informationen für Lagebilder zu
bekommen, in denen wir österreichische Soldatinnen und
Soldaten im Einsatz haben. Je
besser die Lagebildeinschätzung
des HNA vom Einsatzort unserer
Soldaten im Ausland ist, desto
besser ist deren Leben
geschützt.
Die zweite wichtige Aufgabenstellung ist mir auch ganz wichtig: Das HNA sorgt gemeinsam
mit unseren internationalen
Partnern dafür, dass Österreicher und Österreicherinnen, die
im Ausland in Not geraten sind,
wieder sicher nach Hause kommen können. Stichwort Jemen
(im Mai 2013 kam ein im Jemen
entführter österreichischer Student nach fünf Monaten frei;
Anm. d. Red.). Es ist mir ganz
wichtig, diese beiden Aufgabenstellungen klar herauszuarbeiten. Das steht auch als Antwort
auf die vielen Fragen, die im Zuge der NSA-Affäre mehrfach aufgetaucht sind. ...
Sie sind auch für das Kapitel
„Sport“ zuständig. Von Ihrem Vorgänger stammt der Sportbericht
2012, wo es auch um die „KinderCharta“ für mehr Bewegung der
Kinder geht. Das ist auch von Bewegungsförderung für die Kleinsten die Rede. Wie ist das zu verstehen?

Ganz konkret geht es unter anderem um das Projekt „Kinder
gesund bewegen“, wo ich ressortmäßig zwei Millionen Euro
pro Jahr zu Verfügung stelle,
weil mir dabei mehrere Ziele
wichtig sind.
Über die Bewegung und den
Sport möchte ich erreichen, dass
die Österreicher gesünder werden. Ich möchte auch möglichst
früh mit der Bewegung aktiv beginnen – die Kinder sind in der
richtigen Phase, um sie für Sport
und Bewegung begeistern zu
können.
Auf www.kommunal.at finden Sie die Langversion des
Interviews, wo es unter anderem um den Abzug vom
Golan und den Bereich Sport
und Sportförderung geht.
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Sicher auch durch schneereiche Winter

Verlässlicher Winterdienst –
Partner für Gemeinden
Die Qualität eines Winterdienstleisters zeigt sich besonders in schneereichen Wintern. Der Maschinenring nahm in der letzten Saison im
Auftrag von österreichweit 12.000 Kunden, unter ihnen rund 1200
Gemeinden, dem rauen Winter seinen Schrecken. Wer seine Schneeräumung an die Landwirte des Maschinenrings auslagert, braucht
sich um die Sicherheit und Haftungsfragen nicht mehr zu kümmern.
Der letzte Winter war von ungewöhnlich großen Schneemengen geprägt. Auch wenn der
kommende Winter nur halb so
schneereich wird, ist es für Gemeinden jetzt an der Zeit, die
Winterdienstverträge unter
Dach und Fach zu bringen. Der
Maschinenring sorgt neben
Schneeräumung, Streuung, Zwischen- und Endkehrung auch für
das Aufstellen von Warnhinweisen, kontrolliert die Eiszapfenbildung an kommunalen Gebäuden und ist an sieben Tagen der
Woche je 24 Stunden einsatzbereit. Der Maschinenring setzt
auf Teamwork mit den Bauhöfen. Walter Freigeber, Bürgermeister von Bramberg am Wildkogel in Salzburg, zeigt sich zufrieden: „Wichtig ist uns, dass
heimische Bauern für uns arbeiten, somit bleibt die Wertschöpfung im Ort. Wir achten auf eine
freundschaftliche Atmosphäre
im Team und machen eine Auftaktbesprechung vor dem Start

In der Saison 2012/2013 rückten ca. 1100 MaschinenringDienstleister 168.000 Mal aus,
265 Gemeinden setzen hier auf
die Schlagkraft des Maschinenrings. In Summe war der Maschinenring im vergangenen
Winter in ganz Österreich mehr
als 500.000 Stunden im Winterdienst-Einsatz. „Der Winterdienstservice ist eine simple
Möglichkeit für Gemeinden, ihren eigenen Fuhrpark aufzustocken und damit die Schlagkraft
zu erhöhen, denn unsere Dienstleister bringen die Maschinen
selbst mit. Im Vergleich zum
Vorjahr konnten wir ein Umsatzplus von über 20 Prozent erreichen, was einmal mehr die Leistungsfähigkeit in Bezug auf die
Bereitstellung von Maschinenpower unterstreicht“, betont
Maschinenring-Bundesgeschäftsführer Matthias Thaler.

Auslagern bringt Vorteile

Maschinenring-Dienstleister sind flexibel einsetzbar.
Sie reagieren auf Bedarfsspitzen der Gemeinden rasch.

Wichtig ist uns, dass heimische Bauern für uns arbeiten,
somit bleibt die Wertschöpfung im Ort. Wir achten auf
eine freundschaftliche Atmosphäre im Team.
Walter Freiberger, Bürgermeister
von Bramberg am Wildkogel

sowie ein gemeinsames Essen
am Ende der Saison.“

500.000 Stunden gegen
Schnee und Eis

Bramberg ist eine von 90 Gemeinden in Salzburg, die den
Winterdienst zur Gänze oder
zum Teil an den Maschinenring
ausgelagert haben. Insgesamt
waren die „Profis vom Land“ in
Salzburg im Winter 70.000
Stunden im Einsatz. Beeindruckend auch die Zahlen aus
Oberösterreich:

Mit mehr als 12.000 Kunden
und rund 15.000 betreuten Objekten insgesamt zählt der Maschinenring zu den Top-Anbietern auf dem heimischen Winterdienstmarkt. Rund 1200
Gemeinden haben ihren Winterdienst vollständig oder teilweise
an den Maschinenring ausgelagert. Das Leistungsspektrum
des Maschinenrings deckt alle
Aufgaben im Bereich Winterdienst ab und übernimmt die
Haftung für alle durchgeführten
Arbeiten.

Information
winterdienst@maschinenring.at
www.maschinenring.at

E.E.

72

www.fsb-cologne.de

Gleisdorf, 25./26. September 2013

ÖVGW-Werkleitertagung
Die ÖVGW-Werkleitertagung, DER Treffpunkt für
Praktiker aus der Trinkwasserbranche, findet heuer
vom 25. bis 26. September
im steirischen Gleisdorf
statt.

dem Motto „Chancen gemeinsam nutzen“ ein Ausblick auf die „ÖVGW 2020“
im Wasserfach gegeben.
Der abendliche informelle
Erfahrungsaustausch findet
auf Einladung der ÖVGW
und mit Unterstützung der
Stadtwerke
Gleisdorf im
forumKLOSTER statt.

Der zweite Veranstaltungstag
steht wieder im
Zeichen der
Erörterung
offener Fragen
und konkreter
Probleme aus
der Praxis der
Versorgungsunternehmen.
Die TeilnehmerInnen
haben dazu
nach Erhalt der
Anmeldebestätigung die
Möglichkeit,
der
Geschäftsstelle
gewünschte
Diskussionsthemen schriftlich zu übermitteln.

Auf dem Programm der
diesjährigen Tagung stehen
u. a. neue Erkenntnisse aus
der Praxis von Druckprüfung und Wasserzählermanagement, intelligente
Wasserzähler, Berichte zum
Hochwasser 2013 aus Sicht
der Wasserversorger und
Empfehlungen für den Umgang mit zahlungsunwilligen Kunden.
Darüber hinaus wird unter

KÖLN, 22 −25 OKT 2013
DIE INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR
FREIRAUM, SPORT- UND BÄDERANLAGEN

ZEIT SPAREN, GELD SPAREN!
Jetzt online registrieren und Karten kaufen.

www.fsb-cologne.de
Besuchen Sie zeitgleich die aquanale.
Weitere Infos unter www.aquanale.de

Die abschließende Exkursion bietet einen Einblick in die Wasserversorgung der Stadt Gleisdorf.

Information
ÖVGW
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/513 15 88 – 0

Programm, Anmeldung
und weitere Info:
www.ovgw.at/
vs/v/werklt

E.E.

Die bewährte Veranstaltung
richtet sich an alle Verantwortlichen in der Trinkwasserversorgung und deren
MitarbeiterInnen.

FREIRAUM. SPORT. BÄDER.

Gesell GmbH & Co. KG
Sieveringer Str. 153
1190 Wien
Tel. +43 1 3205037
Fax +43 1 3206344
E-Mail: office@gesell.com
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Energiezukunft in Österreich

Viele sprechen von der
Energiewende, Österreichs
Gemeinden handeln
„Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land
der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich …“ titeln die
ersten Zeilen unserer Bundeshymne, und das nicht zu
unrecht. Kaum ein anderes Adjektiv als „zukunftsreich“
würde Österreich besser beschreiben, wenn es um das
Thema Energieautarkie geht. Das zeigt zumindest eine
neue Studie.
Lisa Strebinger
Dank der idealen geografischen
Beschaffenheit können in Österreich unter anderem Wasserenergie, Solarenergie oder
Windenergie erstklassig genutzt
werden. Obendrein tragen noch
helle Köpfe aus der Wissenschaft
und kreative Geister aus vielen
Gemeinden mit neuen Ideen dazu bei, eines Tages vielleicht die
bundesweite Energieautarkie zu
erreichen. Und das hat uns bereits jetzt schon sehr weit gebracht. Derzeit ist Österreich
das Top-Land Europas, wenn es
um das Thema umweltfreundliche und autarke Energieversorgung geht.

Neun Gemeinden sind
beinahe energieautark

Diesen Sommer gelang es erstmals, mittels einer neuen Studie
einen Überblick über die derzeitigen Vorreitergemeinden im Bereich der Energieautarkie zu
schaffen. Neun Gemeinden
Österreichs haben das Ziel der
Energieautarkie beinahe zu 100
Prozent erreicht, weitere 37 Gemeinden befinden sich laut Statistik auf dem besten Weg dahin.

Gesamt betrachtet, macht das
immerhin zwei Prozent aller Gemeinden des Bundes aus. Das
soll jedoch erst der Anfang sein,
denn viele andere Kommunen
sind darum bemüht, ihren „Kollegen“ nachzueifern.

Die Erhebung des Energieautarkie-Grades
einer Gemeinde basiert auf den Prinzipien
der sogenannten Zehn Schritte zur
Energieautarkie.
Dr. Heimo Bürbaumer, von der Österreichischen Energieagentur

Durchgeführt wurde die Studie
von „klima:aktiv“, einer Klimaschutz-Initiative des Lebensministeriums, in enger Zusammenarbeit mit „e5“, dem Unterstützungsprogramm, das Gemeinden hilft, energiepolitische Ziele
zu entwickeln und konkrete
Energie- und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, sowie dem
Klimabündnis. „Wir wollten wissen, welche Gemeinden sind
schon energieautark und wie
weit sind andere Gemeinden davon entfernt. Das Schwerste an
der Erhebung war, eine geeigne-

Foto: AEA
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te Messmethodik zu finden, die
neben der Energieerzeugung
auch Energieeffizienzmaßnahmen und ,weiche Maßnahmen‘
misst und die nicht zu viel Aufwand macht. Die Erhebung des
Energieautarkie-Grades einer
Gemeinde basiert auf den Prinzipien der sogenannten Zehn
Schritte zur Energieautarkie“,
erklärt Dr. Heimo Bürbaumer
von der Österreichischen Energieagentur.

Stadt Mureck ist die
Vorbildkommune

Bereits 2010 wurden besagte
zehn Schritte (siehe Infobox auf
der nächsten Seite) veröffentlicht. Sie sollen ein Leitbild für
Gemeinden, Firmen oder Private
darstellen, wie die Autarkie
sinnvoll umsetzbar ist. Die neun
Gemeinden, die sich mit dem
Titel „Sehr gut im Bereich der
Energieautarkie“ schmücken
dürfen, haben mehr als sechzig
Prozent aller möglichen Punkte
erreicht. Das heißt, dass die Gemeinden entweder in allen drei
Energiebereichen (Raumwärme,
Strom und Mobilität) zur Gänze
autark sind. Die einzige Gemeinde, die dieses herausragende
Ziel erreicht hat, ist die Stadt
Mureck in der Südoststeiermark. Oder die Gemeinden müssen in mindestens zwei der genannten Energiebereiche autark
und außerdem im Energieeffizienzbereich ausgezeichnet sein.
Dazu zählen beispielsweise Langenegg im Vorarlberger BregenDie „Landkarte der energieautarken
Gemeinden“, © 2013,
Lebensministerium.at
http://maps.
klimaaktiv.at

Grafik:

c5 Öste

rreich

zerwald oder Kötschach-Mauthen in Kärnten.
Die zweitbeste Kategorie titelt
„Gut auf dem Weg zur Energieautarkie“, in diese reihen sich 37
Gemeinden. Diese müssen über
45 Prozent der Anforderungen
erfüllen und entweder in zwei
Energiebereichen, zumeist
Strom und Raumwärme, beinahe autark sein. Oder die Gemeinden sind in einem einzelnen Bereich vollständig autark
und agieren in ihrer Energiepolitik generell vorbildlich und fortschrittlich.

Spezielle Landkarte macht
Energieautarkie sichtbar

„Anschließend an die statistische Auswertung wurde eine digitale Landkarte geschaffen, auf
der genau ersichtlich ist, wo sich
welche energieautarken oder
fast autarken Gemeinden befinden. Ebenso kann man dort
nachlesen, mit welchen Projekten diesen Gemeinden das gelungen ist. Zu sehen ist all das
auf der Homepage www.
klimaaktiv.at/energieautarkie.
Die Landkarte wird auch regelmäßig aktualisiert“, so Bürbaumer. Falls eine Gemeinde der
Ansicht ist, in der aktuellen Statistik noch nicht erfasst zu sein,
jedoch denkt, ebenfalls einen
Platz auf der EnergieautarkieLandkarte verdient zu haben,
kann sie sich bei „klima:aktiv“
melden und an einem Assessment teilnehmen.
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einstimmigen Gemeinderatsbeschluss über die Teilnahme und
die Zahlung eines Mitgliedsbeitrags von jährlich 3000 bis
10.000 Euro, je nach Größe der
Gemeinde. Im Gegenzug bekommt diese eine intensive Betreuung eines persönlichen e5Beraters. Dessen Aufgabe ist es,
zunächst einmal den Ist-Zustand
der Gemeinde festzustellen und
herauszufinden, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, um im weitesten Sinne den
„ökologischen Fußabdruck“ zu
minimieren. Anschließend wird
gemeinsam ermittelt, welche
weiteren Projekte möglich wären und was die konkreten Ziele
der Gemeinde sind. Dabei hilft
der e5-Maßnahmenkatalog, aus
dem ganz individuell ein Maßnahmenplan für jede Gemeinde
erstellt wird. (Siehe Info-Box die
„sechs Handlungsfelder“ des
Maßnahmenkatalogs.) In diesem sind alle möglichen Maßnahmen beschrieben, welche
von der Gemeinde umgesetzt

Die Energiepolitik-Modernisierung von Kommunen nahm ihren Anfang bereits vor 15 Jahren, als zunächst in den westlichen Bundesländern „e5“ gegründet wurde, das seit 2004
durch die österreichische Energieagentur bundesweit verbreitet wird. e5 ist Österreichs Bundes- und Landesprogramm für
energiebewusste und klimafreundliche Gemeinden und ermuntert und unterstützt Österreichs Gemeinden, ihre Energieund Klimaschutzpolitik zu modernisieren, Energie und damit
Kosten zu sparen und erneuerbare Energieträger verstärkt einzusetzen. Eine Gemeinde oder
Stadt, die dem e5-Programm
beitreten will, benötigt einen
Kötschach-Mauthen
wird
mit
„eeeee“ bewertet, was bedeutet,
dass 76 Prozent des „e5-Maßnahmenkatalogs“ umgesetzt sind. Die
Gemeinde ist deshalb auch Ziel vieler Exkursionen.

Fact-Box: Konkrete zehn Schritte zur energieautarken Gemeinde

Ziel: Energieautarkie als
Leitbild ist das Bestreben einer Gemeinde oder Region,
die Energieversorgung in
den Bereichen Wärme,
Strom und Verkehr von Importen und fossiler Energie
weitgehend unabhängig zu
machen.

1 - Integration des Energieautarkie-/Klimaschutzgedankens: Gestalten Sie ein
Energieleitbild Ihrer Gemeinde/Region, finden Sie
einen Energie-/Klimaschutzbeauftragten und starten Sie
Projektgruppen, die sich mit
dem Thema Energieautarkie
und die
Wege dorthin beschäftigen.
Definieren Sie klare Ziele!
2 - Erstellen einer Ist-Analyse
Erstellen Sie eine Analyse
des energetischen Ist-Zustandes der Gemeinde/Region. Diese Analyse gibt Ihnen
ein Bild der aktuellen Situation und dient als Grundlage für weitere Handlungen.
Treten Sie einem der beste-

henden Energie-und Klimaschutzprogramme bei und
erarbeiten Sie gemeinsam
ein konkretes Maßnahmenprogramm für den weiteren
Weg in die Energieautarkie.

gieeffizienz der Straßenbeleuchtung, informieren Sie
die Bevölkerung und Unternehmen vor Ort gezielt über
Energiesparen bei Bauen,
Wohnen und Arbeiten.

3 - Thermische Sanierung gemeindeeigener Gebäude
Achten Sie auf den
klima:aktiv Niedrigenergiehaus-/Passivhaus-Standard
beim Sanieren. Die Sanierung gemeindeeigener Gebäude spart Ihnen Geld und
hat eine Vorbildwirkung auf
die Bevölkerung.

6 - Förderung sanfter
Mobilität: Durch sanfte
Mobilität wird unnötig motorisierter Verkehr vermieden, fossile Rohstoffe eingespart, die Umwelt geschont
und die Lebensqualität erhöht. Richten Sie zum Beispiel Fußgängerzonen ein,
revitalisieren Sie Plätze,
bauen Sie das Radwegenetz
und den öffentlichen Verkehr aus, stellen Sie den
Gemeindefuhrpark auf energieeffiziente Fahrzeuge um.

4 - Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens: Beachten Sie das Ziel der EnergieUnabhängigkeit und den
Klimaschutz in der Flächenwidmung, der (Bau-)Vollzugskontrolle und in der Beschaffung.
5 - Effiziente Infrastruktur:
Setzen Sie Maßnahmen zur
Erhöhung der Energieeffizienz und Bewusstseinsbildung. Erhöhen Sie die Ener-

7 - Beratung und Förderung:
Informieren Sie die EinwohnerInnen über die Möglichkeiten, die ihnen offen stehen, zur Autarkie beizutragen und die Vorteile, die daraus entstehen, bieten Sie –
in Kooperation mit Profis –
Beratung und Förderungen

für Erneuerbare Energieträger an.
8 - Regionale Energien
Nutzen Sie regionale erneuerbare Energien für Raumwärme und Warmwasser,
setzen Sie auf Biomasse und
Energie aus der Sonne. Kooperieren Sie mit regionalen
Initiativen und Firmen.
9 - Strom aus der Region
Nutzen Sie Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Biomasse etc. mit regionalen
Kooperationen für die
Stromgewinnung.
10 - Mobilität aus erneuerbarer Energie
Nutzen Sie regionale erneuerbare Energien für Mobilität, zum Beispiel Strom aus
Windkraftwerken oder Photovoltaik für Elektromobilität, Biogas, Biodiesel und
Bioethanol.
(10 Schritte © 2013 Lebensministerium.at)
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Der kleine Vorarlberger Ort Zwischenwasser ist nicht nur ein Vorreiter in moderner kommunaler
Architektur, sondern auch in punkto e5 führend. Mit einem Umsetzungsgrad von 86 Prozent des
e5-Maßnahmenkatalogs muss sich die Gemeinde nur Langenegg (88 Prozent) geschlagen geben.
Oben im Bild Bürgermeister Josef Mathis (2. v. r.) bei der Installation einer Solaranlage.

Seit Jahren schon macht Werfenweng von sich reden – der Ort hat in
punkto Energieautarkie längst mit
Güssing gleichgezogen.

werden können. Schließlich
wird ein eigenes Team gegründet, welches im Rahmen von e5Workshops sowie der persönlichen Betreuung des e5-Beraters
jedes Jahr ein Aktivitätenprogramm ausarbeitet. In diesem
ist genau erklärt, welche Maßnahmen die Gemeinde das kommende Jahr umsetzen möchte
und wie das gelingen soll.

Gemeinden erhalten
„Gourmet-Hauben“

„Für jede e5-Gemeinde ist es
Pflicht, sich alle drei Jahr auditieren zu lassen. Es wird gemessen, wie weit die Gemeinde die
letzten Jahre gekommen ist und
ob sie ihr Aktivitätenprogramm
erfüllt hat. Anhand des e5-Maßnahmenkatalogs können wir die
Gemeinde mit Punkten bewerten. Das ist vergleichbar mit den
,Gourmet.Hauben‘ für ein Restaurant. Wir vergeben ein bis
fünf ,e‘. Die ,eeeee‘ erhält eine
Gemeinde, wenn sie mindestens
75 Prozent des e5-Maßnahmenkataloges umgesetzt hat“, erklärt Bürbaumer von der österreichischen Energieagentur in

seiner Funktion als Geschäftsstellenleiter des Vereins „e5
Österreich“. Die höchste Auszeichnung des Programms konnten bis jetzt folgende Gemeinden erreichen: Langenegg (mit
88 Prozent Umsetzung des Maßnahmenkatalogs), Zwischenwasser (86 Prozent), Mäder (85
Prozent), Feldkirch (82 Prozent), Virgen (80 Prozent), Wolfurt (79 Prozent), St. Johann im

Pongau (78 Prozent), Kötschach-Mauten (76 Prozent)
und Dornbirn (75 Prozent).
Das Programm „e5“ hilft aber
nicht nur dabei, energieautark
zu werden, sondern berücksichtigt auch andere Leitbilder, um
eine Gemeinde umweltfreundlicher zu gestalten. „Jedoch ist
das Programm e5 sicherlich eines der Hauptinstrumente dafür,
um auch die Energieautarkie zu

Fact-Box: Die sechs Handlungsfelder im e5-Maßnahmenkatalog
Entwicklungsplanung,
Raumordnung
Maßnahmen, die die Gemeinde durch ihre Zuständigkeit für Leitbild, Planung, Raumordnung und
Baubewilligungen setzen
kann.
Kommunale Gebäude &
Anlagen
Maßnahmen, die die Gemeinde bei ihren eigenen
Einrichtungen und Betrieben (Schulen, Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Wasserwerke, Bauhof ...) setzen kann.
Versorgung, Entsorgung
Maßnahmen, die die Gemeinde in den Bereichen
Energieversorgung (Nahwärmenetzen, Trinkwas-

serkraftwerke, Ökostrom ...), Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
und Abfallentsorgung treffen kann.

Pflege eines Energieteams,
ressortübergreifende Kooperationen, regelmäßige
Erfolgskontrolle, Weiterbildung der Mitarbeiter ...).

Mobilität
Maßnahmen, die die Gemeinde innerhalb ihres
Wirkungsbereichs in den
Bereichen motorisierter
Verkehr, Fußgänger- und
Radfahrverkehr, öffentlicher Verkehr sowie der verwaltungsinternen Mobilität setzen kann.

Kommunikation,
Kooperation
Maßnahmen, die zur Bewusstseinsbildung und
Umsetzung von Maßnahmen durch BürgerInnen,
Institutionen, Vereine und
Unternehmen in der Gemeinde beitragen sowie
Maßnahmen, in denen die
Gemeinde in und durch
Kooperation mit anderen
Institutionen (Betrieben,
Vereinen, Schulen ...) energiepolitisch aktiv werden
kann.

Interne Organisation
Maßnahmen, die eine effiziente und kontinuierliche,
energiepolitische Arbeit in
der Gemeindeverwaltung
sicherstellen (Energiebeauftragter, Gründung und
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Langenegg ist der Spitzenreiter, was die e5-Umsetzung betrifft. Aber eben
nur hier gibt es „Energie-Dorfladen“.

erreichen“, erklärt Bürbaumer.

Europaweites Ranking:
Plätze Zwei bis Vier

Das e5-Programm wird heute
bereits in fast allen Bundesländern angeboten. Nicht dabei
sind Oberösterreich und Wien,

aber auch das könnte sich in der
Zukunft ändern. Insgesamt nehmen 140 Gemeinden und Städte
an dem Programm teil, das
macht fast eine Million Einwohner aus. Gemeinsam haben sich
die Gemeinden bereits über 300
„e“ erarbeitet. Die e5-Gemeinden nehmen außerdem gleich-

Lisa Strebinger ist
freie Journalistin

zeitig an einem europaweiten
Energie-Wettbewerb (european
energy award) teil. Im Rahmen
dieses Awards messen sich
Österreichs e5-Gemeinden mit
über 1000 Gemeinden und
Städten aus 15 verschiedenen
Ländern. Und das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Bis vergangenes Jahr hat unsere Bundesrepublik mit den Ortschaften
Langenegg, Zwischenwasser
und Mäder alle Stockerlplätze
besetzt. Erst dieses Jahr hat
sich die deutsche Stadt Münster
auf Platz eins vorgereiht, sodass
wir auf die Plätze zwei bis vier
gerutscht sind.
Da kann Österreich sichtlich
stolz auf sich sein und sollte
sich ermutigt fühlen, weiterhin
entlang des Weges zur vollkommenen Energieautarkie zu
schreiten. Oder, um es mit den
Worten von Paula Preradović
zu sagen: „Mutig in die neuen
Zeiten, frei und gläubig sieh
uns schreiten, arbeitsfroh und
hoffnungsreich.“

www.kommunal-inkasso.at
ÖNORMEN geben Sicherheit
Mit Normen sind Sie auf der sicheren Seite:
bei Haftungs- und Schadensfragen
bei Ausschreibungen laut Bundesvergabegesetz
bei Überprüfungen nach dem aktuellen Stand der Technik
Austrian Standards ermöglicht Städten und Gemeinden den
einfachen Zugang zu passenden Normen und Standards.
Weitere Informationen
Informationen finden Sie unter:
www.austrian-standards.at/kommunen
www
.austrian-standards.a
.austrian-standards.at/kommunen
t/kommunen

Jetzt vormerken: Besuchen Sie uns auf der
Kommunalmesse, Stand 60 am 11. und
12. September 2013 im Design Center Linz!

Bereits zum zweiten Mal
wird IS Inkasso Service auf
der Kommunalmesse in Linz
den Repräsentanten der
Gemeinden die Möglichkeit
eines effizienten Kommunalinkassos durch ein externes
Inkassoinstitut präsentieren.
Nicht bezahlte Rechnungen
von zum Beispiel Gemeindesälen, Sportanlagen oder
Kindergärten verursachen
einen erheblichen Zeitaufwand und belasten die
Liquidität der Kommunen.
Besonders effektiv ist es,
die Forderung an ein Inkassobüro zu übergeben. Ist
ein Dritter involviert,
merken die Schuldner,
dass ihre Rechnung nicht
vergessen wurde und ihr
Verhalten Folgen hat. Das
spornt viele an, doch noch
ihre Schulden zu bezahlen.
Oberste Priorität hat die

besonders Schuldner
schonende Vorgangweise.
Beispielsweise werden im
Bereich der Mahnspesen
wesentlich günstigere Inkassokosten verrechnet, als der
Gesetzgeber vorsieht. Im
Durchschnitt kann IS Inkasso Service zwischen 40 und
60 Prozent der Forderungen
einbringen. In manchen
Branchen liegt die Quote
bei 80 Prozent.

Nähere Informationen:
„Kommunalmesse 2013“ vom
11.-12.09.2013, Stand 51.

Information

IS Inkasso Service GmbH
Südtirolerstraße 9,
4020 Linz
Tel.: 0732 / 600 631
E-Mail:office@inkasso.at

E.E.
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Sieben Bäder in Wien ermöglichen das Parken mit dem Handy

Mit A1 HANDY Parken ins Bad
Österreichs und wird aktuell in Wien, Bregenz, Eisenstadt, Gleisdorf,
Gmunden, Klagenfurt, Korneuburg, Mödling, Perchtoldsdorf, Spittal an
der Drau, Stockerau, St. Pölten, Villach, Weiz, Wels, Wolfsberg angeboten. Über 800.000 registrierte Nutzer lösen so bequem über zwei
Millionen Parkscheine im Monat.
Aber nicht nur Städte und Gemeinden profitieren von der einfachen und komfortablen Parkraumbewirtschaftung:
Nach der Einführung von A1
HANDY Parken am Flughafen
Wien-Schwechat haben nun ab
13. August auch Besucher von
sieben Wiener Bädern die Möglichkeit, ihre Parkgebühren auf
den von APCOA betreuten Parkflächen einfach und unkompliziert per SMS direkt über das
Handy zu bezahlen. Dadurch
empfiehlt sich A1 HANDY Parken auch für sehr regional
beschränkte Einsatzgebiete wie
Naherholungsgebiete oder
andere eigens bewirtschaftete
Örtlichkeiten.

So funktioniert
HANDY Parken
In insgesamt sieben Wiener Bädern ist HANDY Parken ab sofort
möglich. Einfach eine SMS
mit „Zeit in Minuten“ und „Kürzel des Bades“ - zum Beispiel:
„240 BAD HIE“–an 0664 660

6000 oder 0828 20 200 senden
und die Bestätigungs-SMS abwarten. Die Mindestparkzeit beträgt 30 Minuten.
Für das Parken beim Gänsehäufel wird einfach eine SMS mit
„BAD GÄN“ an 0664 660 6000
oder 0828 20 200 gesendet.

Zwischen 7:00 und 11:59 löst
man damit einen Tages-Parkschein; danach einen HalbtagesParkschein. Der Parkschein ist
bis Bäderschluss gültig (in der
Regel um ca. 20 Uhr; bei
Schlechtwetter jedoch ausnahmsweise auch früher).

Die genauen Parkzeiten und Tarife sind bei allen Bädern an Informationstafeln angegeben und
können auch im Internet unter
http://www.wien.gv.at/frei
zeit/baeder/uebersicht/ eingesehen werden.

Bequemer Service

Private Vertragskunden von A1,
T-Mobile, Orange und tele.ring
zahlen nun also auch in der Ba-

desaison sofort und ohne extra
Anmeldung mit dem Handy und
paybox. Die Abrechnung erfolgt
für diese Kunden bequem über
ihr Bankkonto. Alle anderen
Handykunden melden sich für
die Bezahlung der Parkscheine
einmalig auf www.handypar
ken.at an. Außerhalb der Bäder,
und somit für allgemeine Kurzparkzonen in den A1 HANDY
Parken-Städten, steht für iPhone, BlackBerry, Android und
Windows Smartphones die
HANDY Parken App zur Verfügung. Für das Parken werden
Autokennzeichen, die bevorzugte Stadt und die Parkdauer mit
nur wenigen Klicks ausgewählt
und schon ist der Parkschein gelöst. Unter „meine Parkscheine“
werden die aktuell gekauften
Parkscheine übersichtlich dargestellt. Auch die App macht es
möglich, den Autofahrer zehn
Minuten vor Ablauf der Parkzeit
durch ein kostenloses Erinnerungs-SMS zu informieren. Die
App steht für die Kunden aller österreichischen Mobilfunkbetreiber
kostenlos zur Verfügung. Für die
Datenübertragung beim Download
oder für das SMS an die HANDY
Parken-Nummer können je
nach Tarif Kosten anfallen.

Information
Weitere Informationen
per Mail an
kontakt@handyparken.at
oder unter
www.handyparken.at

E.E.

A1 HANDY Parken ist seit 2003 das erfolgreichste mobile Parksystem
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Kommunalkredit-Chef Alois Steinbichler im KOMMUNAL-Interview

Kommunaler Investitionsstau in
Höhe von fünf Milliarden
Eine aktuelle Erhebung hat ergeben, dass die Gemeinden Investitionen
von fünf Milliarden Euro planen. Alois Steinbichler über dieses Volumen und warum künftig weniger die Frage nach dem „Wer finanziert“
wichtig ist, sondern die nach dem „Was wird finanziert“.
KOMMUNAL: Die Gemeindefinanzen haben sich wieder konsolidiert. Kommt jetzt eine Investitionswelle oder gehen die Investitionen weiter zurück?

Alois Steinbichler: Die Kommunalkredit hat gemeinsam mit
Kommunalnet und der externen
M-Research ein „Investitionsbarometer“ erhoben. Die Rücklaufquote war mit rund 35 Prozent
sehr hoch; auf Basis dieses sehr
guten Samples zeigt sich ein geplantes kommunales Investitionsvolumen über die nächsten
vier Jahre von 5,1 Milliarden
Euro. Der resultierende jährliche
Durchschnitt von 1,3 Milliarden
stellt einen leichten Rückgang
gegenüber den bisherigen Investitionsvolumina dar (2009: zwei
Milliarden, 2011: 1,5 Milliarden
Euro). Ich denke, dass sich die
früher übliche Wellenbewegung
– steigenden Ertragsanteilen folgen steigende Investitionsvolumina – diesmal nicht wiederholen wird. Der Budgetkonsolidierungspfad und der Stabilitätspakt sehen den Abbau des derzeitigen Gesamtdefizits von 2,99
Prozent auf null Prozent im Jahr
2016 vor. Zwar waren die Kommunen in ihrer Haushaltspolitik
sehr diszipliniert, was sich auch
im starken Rückgang der Abgangsgemeinden zeigt, wir sehen aber keine Rückkehr zu den
früher üblichen jährlichen Investitionsvolumina von zwei Milliarden Euro.
Die deutschen Gemeinden klagen
über einen Investitionsstau von
130 Milliarden Euro. Gibt es

Ich glaube, dass wir in Zukunft verstärkt
eine investitionsorientierte Förderpolitik
haben werden, wo Fördermittel revolvierend eingesetzt werden – und nicht
einmalig als verlorene Zuschüsse.
Alois Steinbichler über eine mögliche
Neuausrichtung der Förderungsbasis

derartige Berechnungen auch für
Österreich?

Das Investitionsbarometer zeigt
geplante Investitionen von fünf
Milliarden; davon entfällt ein
hoher Anteil auf kleinere Projekte bis 100.000 Euro. Großprojekte beziehen sich auf Wasserwirtschaft, Sicherheit etc. Gerade in diesem Bereich wird man
zusätzlich alternative Finanzierungsansätze wählen müssen.
Insbesondere ist über Projektansätze eine direkte Zurechenbarkeit von Projektaufwand über
die Projektlebensdauer herzustellen. Im Gegensatz zur laufenden nicht direkt zurechenbaren, also anonymen Finanzierung aus dem allgemeinen
Budgettopf.
Sie sprechen ja prinzipiell von
einer Verbreiterung der Finanzierungsbasis. Wie soll das tagtäglich
in den Gemeinden umgesetzt
werden?

Bei den Kommunalen Sommergesprächen hat ein Diskutant
gerade darauf aufmerksam gemacht, es sei auffällig, dass bei
öffentlichen Projekten der Grad
der technischen Planung sehr

detailliert und ausgereift sei,
finanzielle Planung aber kaum
vorhanden ist. Kommt die Finanzierung aus dem allgemeinen Budgettopf, ist detaillierte
finanzielle Planung auch nicht
so notwendig; der Bedarf wird
aus den allgemeinen Budgetressourcen gedeckt. In Zukunft
wird der Fokus aber nicht mehr
auf „Wer wird finanziert?“, sondern auf „Was wird finanziert?“
liegen. In der letzten Fragestellung erweitert sich die Betrachtungsebene über den Errichtungsaufwand hinaus auf den
zukünftigen laufenden Betriebsaufwand sowie auf zukünftige
Instandhaltungsinvestitionen.
Die Summe all dieser Maßnahmen muss schon beim Errichtungszeitpunkt bekannt sein
und bildet die Basis für eine
sinnvolle nachhaltige Finanzplanung.
Das ist also eine Verstärkung der
Förderungsbasis?

Das bringt vor allem eine höhere
Transparenz. Die derzeitige Fördermittelvergabe hat eine sehr
starke Konzentration auf die Errichtungskosten. Die Förderpolitik ist sehr an verlorenen Zuschüssen orientiert; damit steht
auch die Thematik der Errichtungskosten im Vordergrund.
Ich glaube, dass wir in Zukunft
verstärkt eine investitionsorientierte Förderpolitik haben werden, wo Fördermittel revolvierend eingesetzt werden – und
nicht einmalig als verlorene Zuschüsse. Ein ähnliches Modell
funktioniert bereits bei den ERPMitteln, die ebenfalls auf zu tilgender Investitionsmittelbasis
vergeben werden. Da gibt es
günstige Kredite, aber kein geschenktes Geld.
Warum sind derzeit Themen wie
Nachhaltigkeit oder das Lebenszyklusmodell so aktuell?
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Klarstellung

Kommunalkredit bleibt ein kompetenter Partner
In der Woche nach den Sommergesprächen traf KOMMUNAL
Alois Steinbichler ein weiteres
Mal, um über die Zukunft der
Kommunalkredit zu sprechen.
Verschiedene Zeitungsmeldungen hatten ein Ende des Kommunalfinanzierers gemeldet:
KOMMUNAL: Meldungen machten
die Runde, dass die Kommunalkredit geschlossen wird. Was ist nun
tatsächlich der Stand der Dinge?

Alois Steinbichler: Die Entscheidung der Europäischen Kommission (EK) vom 19. Juli bedeutet,
dass die Kommunalkredit kein
Kreditneugeschäft machen
kann. Davon unberührt sind bestehende Finanzierungstransaktionen sowie offene Kreditzusagen; diese werden weiterhin voll
bedient, ebenso das bestehende
Einlagengeschäft, die Beratungsaktivitäten der Bank sowie
die Agenden der KPC (Anmerkung: Kommunalkredit Public
Consulting).
Für die Gemeinden ändert sich somit, dass sie Beratungsleistungen
in Anspruch nehmen können, aber
nicht mehr die Finanzierung?

Das ist für Neufinanzierungen
richtig. Zu betonen ist, dass
nach der EK-Entscheidung weiterhin eine Teilprivatisierung
der Bank bis zur Hälfte der Bilanzsumme möglich ist. Sollte
eine derartige Transaktion stattfinden, gilt für den neuen Eigentümer diese Beschränkung natürlich nicht.
Auch die KPC wird ihre Beratungstätigkeiten weiterführen. Wird
dies im gleichen Umfang passieren oder ausgebaut werden?

Die KPC wird ihr Geschäft unverändert weiterführen und womöglich ausbauen. Die KPC ist
sehr leistungsstark und bemüht,
sowohl das Fördermanagement
als auch die Beratungsaktivitäten auszubauen, insbesondere in
Zusammenarbeit mit den Bundesländern, aber auch internationalen Institutionen wie der
Weltbank, der EBRD etc. Auch
die Bank selbst wird ihre Beratungsaktivitäten forcieren.

Gibt es bereits Investoren und Angebote?

Angesichts der eben getroffenen
EK-Entscheidung ist dies derzeit
kein Thema; derartige Transaktionen obliegen zudem nicht
dem Management der Bank,
sondern dem Eigentümer. Erwähnt werden soll, dass aus Expertensicht der Restrukturierungsprozess der Kommunalkredit als sehr erfolgreich beurteilt
wird. Alle
Auflagen
der EK aus
der Restrukturierungsentscheidung
vom März
2011 wurden auf
Punkt und
Beistrich
eingehalten. Die jetzige Entscheidung
hat nichts
mit dem
Alois Steinbichler sieht im KOMGeschäftsMUNAL-Gespräch einen positiven
verlauf der
Ausblick für die Kommunalkredit.
Bank zu
tun, sondern liegt in der Privatisierungsauflage der EK, derzufolge der Privatisierungsprozess
bis 30. Juni abgeschlossen sein
sollte. Es war aus der Sicht der
Eigentümer und somit der Steuerzahler sinnvoll, die marktbedingt unattraktiven Angebote
nicht anzunehmen. Die EK hatte
das Recht, infolgedessen einen
Verwertungstreuhänder einzusetzen, der die Bank ohne Mitspracherecht der Republik veräußern hätte können. Um dies
abzuwenden, hat die Republik
Österreich nach wettbewerbsrechtlichen Parametern im Gegenzug die Einstellung des Neugeschäfts angeboten.
Muss die Kommunalkredit Rückzahlungen an die Republik leisten?

Die Kommunalkredit hat neben
den 250 Millionen Euro Kapitalzuschuss bei der Spaltung 2009
keinerlei Unterstützung der öffentlichen Hand erhalten. Wir

sind zuversichtlich, dass die
Bank auch in der nunmehr neu
gegebenen Situation bei stabilen
Planungsparametern weiterhin
keine Liquiditäts- oder Kapitalunterstützung seitens der Republik braucht. Im Bedarfsfall wäre dies jedoch möglich.
Wie sieht es momentan bei der KA
Finanz (KF) aus?

Die KF konnte ihr Risikoportfolio seit Beginn der Restrukturierung Ende 2008 sehr wesentlich
von anfänglich 30 Milliarden
auf nunmehr 12,8 Milliarden
Euro reduzieren. Damit haben
wir fast 60 Prozent der Risikomasse abgebaut. Damit liegen
wir im europäischen Vergleich
sehr gut. Die KF hat bisher nach
geleisteten Haftungsgebühren
von 436 Millionen rund zwei
Milliarden Euro Kapitalunterstützung bezogen, davon zuletzt
200 Millionen zur Deckung der
Basel III-Erfordernisse. Wir sehen derzeit keinen zusätzlichen
Unterstützungsbedarf. Der weitere Risikoverlauf des Portfolios
wird stark von der Stabilität der
Eurozone bestimmt sein. Diesbezüglich sind die gerade entstehenden positiven Konjunktursignale von Bedeutung.
Bei den Kommunalen Sommergesprächen zeigten sich viele Bürgermeister wenig optimistisch über
die Zukunft der Kommunalkredit.
Wie beurteilen Sie die Stimmung?

Ich habe sehr viel positives
Interesse und auch Wertschätzung für die Aktivitäten der
Kommunalkredit wahrgenommen. Über die Beratungsaktivitäten sowie die Betreuung des
bestehenden Kreditportfolios
von 10,2 Milliarden Euro und
das Einlagengeschäft wird die
Kommunalkredit ihren Kunden
im kommunalen Infrastrukturbereich weiterhin verbunden
bleiben und ein interessierter
und interessanter Anbieter von
Dienstleistungen sein.
Das Interview wurde redaktionell gekürzt, die Langversion
finden Sie auf
www.kommunal.at
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Durch direkte Zuordnung von
finanziellen Ressourcen an
Projekte über deren Laufzeit
entsteht höhere Transparenz im
Vergleich zur laufenden
Bedarfsdotierung aus einem
anonymen Budgetpool.
Der ehemalige Schweizer Minister
und Bundespräsident Moritz Leuenberger hat bei den Kommunalen
Sommergesprächen gemeint, dass
Investitionsplanungen oft nur für
eine Wahlperiode gemacht werden. Wie kann man dem entgegenwirken?

Längerfristiges Denken beginnt
mit längerfristigen Planungshorizonten. In Österreich wurde
dies mit dem Stabilitätspakt
2011 begonnen; Österreich hat
hier neue Wege beschritten, welche auch auf europäischer Ebene Beachtung finden. Mit einem
mittelfristigen Ziel können auch
Budget- und legislative Zyklen
besser abgestimmt werden.
Es wird noch immer sehr emotional darüber gesprochen, welche
Aufgaben der Staat hat und was
von der Wirtschaft erledigt werden soll. Warum kann man das in
Österreich – im Gegensatz zu Ländern wie der Schweiz oder
Deutschland – nicht sachlicher diskutieren?

Jede Diskussion dieser Art ist
von politischen Realitäten und
insbesondere den Kompetenzverteilungen geprägt. Die ist in
der Schweiz sehr klar; wesentlich ist dort, dass neben der Entscheidungskompetenz die damit
verbundene Finanzhoheit auf lokaler Ebene besteht. Damit besteht auch eine direkte Zurechenbarkeit zwischen der Entscheidung für ein Projekt und
der diesbezüglichen Finanzierung. Wird im Rahmen der sogenannten direkten Demokratie
auf lokaler Ebene über ein Projekt abgestimmt, wird gleichzeitig mitbestimmt, in welchem
Ausmaß die Steuern zur Finanzierung dieses Projekts angehoben werden; i.e. „wer anschafft,
muss auch zahlen“. Diese Art
der direkten Zurechenbarkeit
kennen wir in Österreich nicht.
Ich vermute, dass die Diskussion
über die direkte Demokratie in
Österreich auch deswegen
schwierig ist, weil die dazu erforderliche Klärung der Kompe-

Die Kommunalen Sommergespräche 2013 waren ein guter Boden für informative Gespräche:
Kommunalkredit-Chef Alois Steinbichler (rechts) spricht in Bad Aussee mit KommunalverlagsChef Michael Zimper über die finanzielle Lage der österreichischen Kommunen.

tenzverteilung, im Sinne des
Schweizer Modells nicht einhergeht.
Bräuchten wir eine längerfristige
Infrastrukturplanung wie sie die
Schweiz hat?

Eine mittelfristige Bedarfserhebung wäre sicher sinnvoll. Fairerweise muss man sagen, dass
auch dieses Thema mit der Kompetenzverteilung zusammenhängt. In Österreich, aber auch
in der EU sind die Kompetenzen
für Infrastruktur sehr verzettelt.
Es gibt z. B. keinen EU-Infrastrukturkommissar, sondern einen Verkehrs-, einen Energiekommissar usw. In der Schweiz
sind diese Kompetenzen in einem Ministerium zusammengefasst; das erleichtert natürlich
eine übergreifende Infrastrukturplanung.
Die Zinsen liegen derzeit unter der
Inflationsrate, sodass rein finanzwirtschaftlich der Staat investieren müsste. Dann würden aber die
Schulden steigen …

Die Finanzierungskosten sind
aus gutem Grund niedrig gehalten; damit ist der Cost-of-Carry
von Projekten natürlich günstig.
Ebenso reduziert sich damit das
Kostendifferenzial zwischen privater Projektfinanzierung und
staatlicher Budgetfinanzierung.

Im kameralistischen System gibt
es nur absolute Schulden und dadurch keine Bilanzsteigerung.
Volkswirtschaftlich wäre es aber –
weil die Zinsen derzeit so günstig
sind – sinnvoll, Schulden aufzunehmen. Wie soll der Staat mit
dieser Thematik umgehen?

Im Fall von negativen Realzin-

sen könnte der Staat natürlich
Liquidität horten, der Schuldenstand würde aber trotzdem steigen, und die negative Auswirkung aus der höheren Schuldenquote wäre vermutlich größer
als die längerfristig angestrebte
Zinsersparnis. Zudem ist die
Verschuldungsquote gemessen
am Bruttoinlandsprodukt nur
ein Proxy für die Schuldentragfähigkeit. Es entstehen damit
aber keine frei verfügbaren
Cashflows zur Schuldentilgung.
Was würden Sie machen, wenn Sie
der Treasurer der österreichischen
Finanzen wären? Investieren?

Österreich ist mit dem Budgetpfad auf einem guten Weg.
An dieser Schraube sollte man
nicht allzu stark drehen.

Die EU-Kommission hat festgelegt,
dass die Kommunalkredit in Zukunft kein Neugeschäft mehr tätigen darf. Wie wird man in Zukunft
den Markt betreuen?

Neukreditabschlüsse sind nicht
möglich, aber alle bestehenden
Finanzierungstransaktionen
werden weiterhin voll betreut.
Auch die Einlagengeschäfte laufen weiter; das Beratungsgeschäft wird ausgebaut. Damit
wird die Kompetenz der Kommunalkredit im infrastrukturellen Projektbereich ihren Kunden
auch weiterhin zur Verfügung
stehen.

Das Interview wurde redaktionell gekürzt, die Langversion
finden Sie auf
www.kommunal.at
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Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Sharecommunity –
Gemeinden teilen Wissen
„Die besten Ideen aus den
Gemeinden treffen auf die
innovativsten Produkte der
Wirtschaft“, unter diesem
Motto wurden unlängst
gute Ideen für Innovation
und Investition prämiert.
Eine diesbezügliche aktuelle
Trendanalyse zeigt, dass
auch in den Kommunen die
entsprechenden Informationstechnologien immer bedeutsamer werden.

vative Konzepte werden die
Arbeitswelt in den kommenden Jahren weiter verändern. Das Internet wird
zum bestimmenden Ort des
Teamworks – innerhalb der
Körperschaften, der Unternehmen und darüber hinaus. Partnerbetriebe, Berater, Lieferanten und Kunden
werden so Teil eines vernetzten Prozesses. Dieser
Entwicklung müssen auch
die Gemeinden entsprechen und bereit
sein, Wissen, Kontakte und Ressourcen zu
teilen bzw. sie leihweise in Anspruch zu
nehmen. Neben bereits fast traditionellen Angeboten wie
Carsharing oder
Downloadportalen
werden auch Softwarelösungen in zunehmendem Maße
nach Bedarf genutzt,
Im Wesentlichen geht es dadie Nachfrage wird
bei um eine „Wirtschaft
individueller und anwendungsspezifides Teilens“.
scher. Der Trend geht
laut der Computermesse CeBit in Hannover
von umfassenden PaketUnd gerade in diesem Zulösungen hin zu wirklich
sammenhang fallen in der
benötigten Teillösungen.
modernen Wirtschaft gegenwärtig immer wieder die
Der aktuellen Analyse von
Begriffe „Open Innovation“
PittersⓇ KOMMUNALund „Shareconomy“. Im
TREND zufolge ist dies
Wesentlichen geht es dabei
ganz im Sinne der stetigen
um eine „Wirtschaft des
ErneueTeilens“, und insbesonrung in
dere für die Kommunalunseren
wirtschaft birgt dies eiGemeinne Vielzahl von Chanden: Incen. Dem internationavestitiolen Trend folgend,
nen müsgehören auch in Östersen soreichs erfolgreichen Unwohl notDr. Harald Pitters ist
ternehmen moderne Inwendig
Trendexperte und
strumente, die ein
als auch
Kommunalforscher.
schnelles und umfassennachhaldes Teilen von Wissen
E-Mail:office@
tig sein.
pitters.at
ermöglichen, bereits
www.pitters.at
jetzt zur Realität. Inno-
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Gemeindestreuung und Wahl-Selfmailer

Innovative Leistungen für
Österreichs Gemeinden
Die vielfältigen Leistungen der Österreichischen Post spielen sowohl
für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Gemeinden eine entscheidende Rolle. Mit der Gemeindestreuung können Werbe- und Informationsmaterialien innerhalb einer Gemeinde zielgenau zugestellt
werden. Für die Nationalratswahl im Herbst werden
funktionelle Wahl-Selfmailer verschickt.
GEMEINDESTREUUNG

Mit der Info.Post Gemeindestreuung können unadressierte
Werbe- und Informationsmaterialien zielgenau an eine bestimmte Gemeinde geschickt
werden. Bislang war die Zustellung von unadressierter Werbung nur auf eine bestimmte
PLZ-Ebene oder Zustellrayone
möglich. Da sich eine Gemeinde
oft über mehrere PLZ erstreckt
oder Zustellrayone mitunter die
Gemeindegrenzen überschreiten, konnte es zu Streuverlusten
kommen. Mit der Info.Post Gemeindestreuung können Gemeinden ohne Streuverluste angeschrieben werden. Eine wahlwerbende Partei erreicht nun
noch zielgenauer die Wähler, ein
Bürgermeister seine Bürger oder
ein Geschäft seine Kunden. Dies
fördert auch die Kommunikation
innerhalb der Gemeinde.
Vorteile auf einen Blick:
3 Zustellung ohne Streuverluste
3 ab 400 Stück, keine
Mengenobergrenze
3 Mutation zwischen den
verschiedenen Gemeinden
möglich
3 Postversandmanager zur
einfachen Versandvorbereitung
3 Aufgabe der Sendung in
allen Annahmestellen (inkl.
aller Postgeschäftsstellen)

SELFMAILER FÜR WAHLEN

Demokratie braucht aktive
Wahlbeteiligung. Um den Bürgern das Wählen zu erleichtern
und die Wahl barrierefrei zu gestalten, gibt es die Briefwahl. So
können auch jene Wähler zur
Demokratie beitragen, die am
Wahltag zeitlich und/oder örtlich verhindert sind. Da die
Wähler so einfach wie möglich
zu ihrer Wahlkarte kommen sollen, versendet das Bundesministerium für Inneres österreichweit einen unadressierten Wahl-

Selfmailer (Faltmailing).
Dieser Wahl-Selfmailer
enthält, neben Informationen rund um die Wahl
und wie man zu seiner Wahlkarte kommt, auch gleich eine Anforderungskarte für die Briefwahl. Der Bürger muss nur
mehr die Anforderungskarte
ausfüllen und an seine Gemeinde/Bezirksamt zurücksenden,
wo der Antrag bearbeitet wird.
NEU: Die Anforderungskarte
trägt die Freimachung „Wahlservice Entgelt bezahlt“ und ist somit sowohl für den Bürger als
auch für die Gemeinde kostenlos und funktionell. Der WahlSelfmailer erreicht die Bürger
Ende August und damit zeitgerecht
vor der Wahl am 29. September.

Information
Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale
Haidingergasse 1, 1030 Wien
Business-Hotline:
0800 212 212
www.post.at/geschaeftlich

E.E.
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Moderne Gemeindeverwaltung schafft Lebensqualität.

Der Mensch im Mittelpunkt

Freude an der Arbeit haben und
dazu Zeit gewinnen!

3 k5 – Finanzmanagement
Einfache Abwicklung von
Vorschreibungen und Mahnungen, duale Zustellung,
Automation beim Buchen
durch Retourdatenträger usw.
3 k5 – Bau- und Grundstücksverwaltung
Integration der Zentralregister und der GIS-Systeme

3 k5 – Bau- und Wirtschaftshof
„123erfasst“ – die mobile
Zeiterfassung erspart manuelle Zeitaufzeichnungen
der Außendienstmitarbeiter
3 k5 – E-Government
Der LMR-Wahlservice mit
der elektronischen Wahlkartenbestellung, der elektronische Akt in der Gemeinde mit flexiblen Workflows, einem Dokumentenablage-/-Managementsystem und zahlreiche Services
für Bürgerbeteiligung

Information
Wenden Sie sich an
einen der fünf k5-Entwicklungspartner bzw.
informieren Sie sich
direkt auf www.k-5.at.

E.E.

beim Vorbereiten
von Verhandlungsterminen,
für die Erstellung
von Niederschriften und Bescheiden sowie eine
umfassende Fristüberwachung
3 k5 – Gästemeldewesen
Das „elektronische“ Gästeblatt
erspart die manuelle Meldezettel-Erfassung, inklusive
vollautomatisierte Vorschreibung der Tourismusabgaben und umfangreiche
Statistiken
3 k5 – Lohn
Effektive Softwareunterstützung für alle Lohn- und
Gehaltsabrechnungsthemen
inkl. div. Schnittstellen im
Überweisungsverkehr und
für SV-Meldungen
Foto: fotolia

Gerade im Sommer sind
viele Gemeindemitarbeiter
zusätzlich belastet, weil sie
Aufgaben ihrer im Urlaub
befindlichen Kollegen übernehmen müssen. Genauso
wollen viele Mitarbeiter in
der Ferienzeit einmal später
ins Büro oder früher nach
Hause kommen, um etwas
mehr Zeit für Familie oder
Freizeit zu haben.
Die Mission der umfassenden k5-Software für alle
Gemeindeverwaltungen
Österreichs, nämlich den
Anwender in den Mittelpunkt zu stellen, ermöglicht
eine weitgehend stressfreie
Verwaltung. Die täglich
wachsende k5-AnwenderGemeinschaft beweist dies
zusätzlich.
Einige Beispiele, in welchen
Bereichen k5 Sie ganz persönlich unterstützt:
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Problem: Wohnen für Einheimische wird zu teuer

13 Ortschefs werden aktiv
gegen illegale Zweitwohnsitze
LECH
Anfang August trafen sich
13 Bürgermeister aus Vorarlberg, Salzburg und Tirol
in Lech, um über die Problematik der illegalen
Zweitwohnsitze zu beraten.
Bei illegalen Zweitwohnsitzen werden Wohnungen
oder Häuser als Hauptwohnsitz angemeldet, obwohl diese nicht ganzjährig
bewohnt werden. Dies
treibt die Grundstücks- und
Mietpreise in den betreffenden Gemeinden in die Höhe, was dazu führt, dass für
Einheimische Wohnraum
kaum noch leistbar ist. Als
Bürgermeister von so ge-

nannten „Tourismusorten“
fordern die Teilnehmer des
Bürgermeistertreffens in einer Petition härtere Strafen
gegen illegale Zweitwohnsitze und effektivere Mittel
seitens der Raumplanung.
Lech in Vorarlberg ist ein
Beispiel für den Wildwuchs
an Zweitwohnsitzen. Seit
1993 werden nach einem
Gemeinderatsbeschluss
keine neuen Zweitwohnsitze mehr bewilligt. Ein eigener Kontrolleur beobachtet
hier aktuell bis zu 50 verdächtige Objekte.
Wenn sich der Verdacht,
dass es sich nicht um einen
Hauptwohnsitz, sondern

Illegale Zweitwohnsitze, vor allem in „Tourismusorten“ treiben die
Grundstücks- und Mietpreise nach oben.

um einen illegalen Zweitwohnsitz handelt, erhärtet,
erfolgt Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.

Nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft Bludenz
gibt es vermehrt Anzeigen.

Fünf Ziele sind Voraussetzung

Initiative:

109 Fairtrade-Gemeinden

Gesundheit am Arbeitsplatz „tut gut”
ST. PÖLTEN
"Immer mehr Arbeitnehmer
leiden unter gesundheitlichen Beschwerden. Dabei
wissen wir aber, dass gerade gesunde, motivierte und
gut ausgebildete Mitarbeiter das Rückgrat unserer
Unternehmen sind“, betont
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka in Bezug auf die Vor-

sorgeinitiative des Landes
Niederösterreich „Tut gut“,
die in den nächsten Wochen
verstärkt auf das Thema
Gesundheit am Arbeitsplatz
aufmerksam machen wird.
Gesunde Ernährung,
Bewegung und mentale
Gesundheit kann man einfach in der Arbeit berücksichtigen.
www.noetutgut.at

Ziele: Mehr Kommunalpolitik und europäische Werte
ÖSTERREICH
109 Gemeinden in Österreich dürfen sich offiziell
Fairtrade-Gemeinde nennen. Um sich das grünblaue Logo des Vereins auf
die Fahnen heften zu dürfen, müssen fünf Ziele erreicht werden. Die Gemeinde muss neben Lobbying
für Fairtrade-Produkte und
Engagement in einer Ar-

beitsgruppe eine Resolution
zur Unterstützung der Organisation verabschieden
und mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie Fairtrade-Produkte verwendet.
Weiters müssen fair gehandelte Produkte in lokalen
Geschäften leicht verfügbar
sein und in lokalen Gastronomiebetrieben angeboten
werden.

URBAN Forum als Plattform gegründet
WIENER NEUSTADT
In Wiener Neustadt wurde
kürzlich auf Initiative von
Bgm. Bernhard Müller der
Verein „URBAN FORUM –
Egon Matzner-Institut für
kommunalwissenschaftliche Forschung“ gegründet.
Diese Vereinigung steht für
die Hebung der Bedeutung

städtischer Kommunalpolitik, die Bewusstseinsbildung über den Wirtschaftsmotor, die Förderung von
Regions- und Kooperationsdenken, die Überwindung
von nicht zeitgemäßen
Doppelgleisigkeiten sowie
für eine europäischen
Wertehaltung.

Kommunal

CommunalAudit:

„BAU auf BURGENLAND“:

Laufende Prüfung

Bauen auf Fairness

EISENSTADT
Das Projekt „CommunalAudit“ ist laut dem Burgenländischen Gemeindebund-Präsidenten Leo Radakovits ein
hervorragendes Werkzeug
um die Stärken und
Schwächen einer Gemeinde
aufzuzeigen. Die Gemeinden und ihre Gebarung werden stets und nicht erst im
Nachhinein überprüft, so
wie es der Landesrechnungshof machen würde.
Außerdem verfügt der Landesrechnungshof nicht über
das nötige Fachpersonal. „Es
gibt eine gut funktionierende Gemeindeabteilung, die
die Gemeinden alle fünf
Jahre überprüft. CommunalAudit ist eine sinnvolle
Ergänzung zur Gemeindeabteilung”, so Radakovits.

EISENSTADT
Die SPÖ und der GVV Burgenland wollen mit der im
Vorjahr gestarteten Initiative „BAU auf BURGENLAND“ für mehr Fairness in
der Baubranche sorgen.
Konkretes Ziel ist es, bei
Auftragsvergaben der öffentlichen Hand im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten heimische Betriebe stärker zu unterstützen,
unlautere Konkurrenz einzudämmen. Jetzt wird den
Gemeinden ein juristischer
Leitfaden zur Verfügung
gestellt. „Der Gemeindevertreterverband wird daher
jetzt bei der Umsetzung federführend mitwirken und
die Bürgermeister unterstützen“, so GVV-Präsident
Erich Trummer.“

Hunderte Mitarbeiter von Bene, Mondi und Umdasch wurden beim
AMS angemeldet oder stehen kurz davor.

Kündigungswelle in drei Großunternehmen

Arbeitsplätze wackeln
MOSTVIERTEL
Das Mostviertel leidet unter
der schlechten wirtschaftlichen Lage von Leitbetrieben wie Bene, Mondi und
auch Umdasch. Ende Juni
wurde bekannt, dass bei
Büromöbelhersteller Bene
in Waidhofen an der Ybbs
100 Mitarbeiter gekündigt
werden. Beim Papierhersteller Mondi, der zwei
Werke im Bezirk Amstetten
betreibt, sollen bis zu 100

Arbeitsplätze wackeln.
Auch 170 Mitarbeiter von
Umdasch wurden beim
AMS angemeldet. Neben
den drei Hiobsbotschaften
gibt es auch eine gute
Nachricht: Stahl- und Maschinenbauer Seisenbacher
baut in Ybbsitz eine neue
Firmenzentrale und wird
dort, neben den bestehenden Produktionsstätten in
Ybbsitz und Waidhofen, 50
Arbeitsplätze schaffen.

CONTAINEX - der führende Anbieter
für mobile Kindergärten und Schulen!

CONTAINEX - ein Unternehmen
der WALTER GROUP, ist der
führende Anbieter für Container
und mobile Raumsysteme.

Das Produktprogramm
umfasst:
QBürocontainer
QSanitärcontainer
QLagercontainer

Kauf - Miete - Leasing
Ihre Vorteile:
Qflexible

Raumlösungen

Qattraktives PreisLeistungsverhältnis
QBeratung

vor Ort

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ-NÖ-Süd, Straße 14
Tel.: +43 2236 601, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com
KOMMUNAL_2013.indd 1
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Walk-Space-Award: Einreichen bis 23. September

Ideen fürs Maschieren beim
„Walk Space“ prämieren
ÖSTERREICH
Beim Walk-Space-Award
werden Ideen prämiert, die
zum Zufußgehen animieren. Ein attraktives Umfeld
und eine gut strukturierte
Infrastruktur sind Grundvoraussetzungen, um den
Trend zum Gehen zu verstärken. Bereits realisierte
Projekte können bis 23.
September 2013 bei einer
Fachjury mit Experten aus
dem Verkehrs- und Mobilitätsbereich eingereicht werden. Vor allem die Fülle an
kleineren Projekten soll
wertgeschätzt werden,
denn qualitätsvoll zu Fuß
gehen bedeutet kleinräumige Attraktivitäten schaffen.

Die prämierten Projekte sollen mit dieser Auszeichnung Werbung machen
können, womit wiederum
eine Verbreitung des Gedankens einer fußgängergerechten Planung und Thematisierung des „zu Fuß geens“ gewährleistet wird.

Es gibt zwei Kategorien:
Zum einen werden Projekte
zur nachhaltigen Bewusstseinsbildung und zum anderen zu qualitätsvollen Infrastrukturlösungen prämiert. In erstere fallen
Strategien, Kampagnen und
Prozesse, die auf eine nachhaltige Förderung des Fußverkehrs setzen. Die zweite

Bis zum 23. September 2013 können innovative Projekte eingereicht werden.

Kategorie zeichnet Projekte
für qualitätsvolle Infrastrukturmaßnahmen aus.
Um am Wettbewerb teilzunehmen, braucht es nur eine kurze Projektbeschrei-

bung mit Hilfe des Einreichformulars inklusive zwei bis
drei Fotos der Situation vor
und nach der Projektrealisierung. E-Mail:
award@walk-space.at

EU-Klimaziele: Treibhausgasemissionen bis 2050 um 90 Prozent reduzieren

Gas schützt das Klima. Und das Gemeindebudget
Viele Gemeinden
sitzen auf einem
riesigen „Bio-Gasfeld“

Gas und Gemeinden haben
nicht nur den Anfangsbuchstaben gemeinsam. Beide
spielen eine Schlüsselrolle
bei einem der ambitioniertesten energiepolitischen
Ziele: Bis 2050 soll in der
EU die Treibhausgasemission um 90 Prozent reduziert
werden.
Mithilfe der erneuerbaren
Energie. Also mit Sonnenkraft, Windenergie oder
Wasserkraft. In der Energiezukunft unseres Landes
spielt aber auch Gas als
Partner der erneuerbaren
Energie eine große Rolle.

Unsere grüne Landschaft ist
bei Touristen aus aller Welt
beliebt. Sie ist aber auch ein
riesiges „Bio-Gasfeld“. Auf
diesem sitzen viele Gemeinden aus Österreich.
Denn aus landwirtschaftlichen Reststoffen (Pflanzenreste, Gülle, Festmist) sowie
Abfällen aus der Biotonne
wird bereits in 350 Biogasanlagen sauberes Biogas
produziert.
Diese erneuerbare Energie
ist gut für die Umwelt und
gut fürs Gemeindebudget:
Immer mehr Gemeinden
versorgen ihre Bürger mit
Energie aus Biogasanlagen
und speisen gleichzeitig die
saubere Energie gewinnbringend ins Gasnetz ein.

Auf Gas fahren
Gemeinden ab
Der Anteil von Fahrzeugen
mit umweltfreundlichem
Antrieb steigt. Auch in
Kommunen entscheidet
man sich immer öfter für
Fahrzeuge mit Erdgasantrieb. Kein Wunder: Mit
Erdgas fährt man CO2- und
schadstoffarm sowie feinstaubfrei. Und man fährt
auch um vieles günstiger als
mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

Kleinkraftwerke für
Ihre Gemeinde – für
Schule, Krankenhaus
oder Seniorenheim
Hocheffiziente Micro-KWKAnlagen (Kraft-WärmeKopplung) finden sich im-

mer öfter in den Kellern öffentlicher Gebäude. Die
meisten Anlagen erzeugen
Strom aus Gas und nutzen
gleichzeitig die anfallende
Abwärme zur Beheizung
des Gebäudes. Das spart
Kosten und reduziert die
Treibhausgas- und Schadstoffemissionen.

Information
Wie auch Ihre Gemeinde
mit Gas profitieren
kann, erfahren Sie auf
www.initiative-gas.at

E.E.
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Gehen uns die Landärzte aus?
Ärztekammer, werden in den
kommenden Jahren 1300 niedergelassene Ärzte gebraucht,
Jahren in Pension. Im Rest Österreichs sieht es kaum besser aus. Ist die
um den Schwund zu ersetzen,
der durch Pensionierungen entmedizinische Grundversorgung der Gemeinden in Gefahr? Und was
steht.
Dabei, so sagt Gesundheitsökokann man dagegen tun?
nom Ernest Pichlbauer,
sind gerade die niedergeDaniel Kosak
In den nächsten zehn Jahren lassenen Allgemeinmediziner nicht nur subjektiv
müssen rund 240 Ordinatiofür die Menschen wichtig,
Dass es immer schwieriger wird,
nen neu besetzt werden –
sondern auch kostentechdie Stellen von Gemeindeärzten
nisch ideal. „90 Prozent
nachzubesetzen, wissen viele
das ist die Hälfte der
aller Patienten kann ein
Gemeinden aus eigener Erfahniederösterreichischen
praktischer Arzt in seiner
rung. Nun ist das Problem aber
Ordination selbst behanauch durch Zahlen belegt. Jeder
Landärzte.
deln. Ohne Überweisung
zweite Landarzt in Niederösteran einen Facharzt oder an
reich wird in den nächsten zehn
Christoph Reisner, Präsident
ein Krankenhaus. Diese
Jahren in Pension gehen, wie eider nö. Ärztekammer
Art der medizinischen Verne Untersuchung der Ärztekamsorgung ist die absolut
mer NÖ ergeben hat. „Das
günstigste“, so Pichlbauer. „In
heißt, dass rund 240 Ordinatiogemäß wenig reizvoll. Hausbeeiner Befragung haben aber 82
nen neu besetzt werden müssuche, gemeindeärztliche AufProzent der TurnusärztInnen
sen“, so der Präsident der NÖ
gaben wie die Totenbeschau
angegeben, dass sie nicht HausÄrztekammer, Christoph Reisner.
und viele mehr wirken auf angearzt werden wollen. Hier beÖsterreichweit dürfte die Lage
hende Mediziner/innen nur selsteht also eine katastrophale
ähnlich sein. Immer weniger
ten attraktiv. Dauerhaft streben
Diskrepanz zwischen dem BeÄrzte wollen Allgemeinmediziviele Jungmediziner daher entdarf nach medizinischer Grundner werden, noch weniger zieweder eine Krankenhauskarrieversorgung und der Wahrnehhen eine Ordination im ländre oder eine Facharztordination
mung und den Arbeitswünschen
lichen Gebiet in Erwägung.
an. Auch diese Entwicklung
von jungen Ärzten.“
Grund dafür sind die oft schwielässt sich in Zahlen gut ausdrü„Wichtig wäre“, so Pichlbauer,
rigen Rahmenbedingungen, dacken. 4000 niedergelassenen
„dass man den Hausärzten auch
runter auch deutlich geringeres
praktischen Kassenärzten steeine Einkommensperspektive bieDaniel Kosak ist
Einkommen als bei Fachärzten,
hen schon rund 9900 Facharztten kann, wenn sie keine HausPressereferent des
die – setzt man das Einkommen
Ordinationen gegenüber. In den
apotheke haben oder führen dürÖsterreichischen
in Relation zum StundenaufKrankenhäusern wiederum sind
fen. Momentan ist das in manGemeindebundes
wand – oft das Drei- bis Vierfarund 13.000 Fachärzte (mit Aschen Gebieten ja der letzte
che von Hausärzten verdienen.
sistenz- und Turnusärzten sogar
Grund, warum es überhaupt noch
Aber auch anspruchsvolle und
mehr als 20.000) beschäftigt.
einen praktischen Arzt gibt.“
lange Arbeitszeiten sind naturÖsterreichweit, so rechnet die
Foto: Tschank

Jeder zweite Landarzt in Niederösterreich geht in den nächsten zehn
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Kommentar der anderen

Foto: iStock/Franck-Boston

Hausärztesterben – mit
einem Brandbeschleuniger

Nach neuen Zahlen streben dauerhaft viele Jungmediziner entweder
eine Krankenhauskarriere oder eine
Facharztordination an.

Ein Weg, der dauerhaft zu einer
Verbesserung führen könnte,
wäre die verpflichtende Absolvierung von einigen Praxismonaten in einer allgemeinmedizinischen Ordination. Immer
mehr Experten, nun aber auch
die Ärztekammer, fordern diese
verpflichtende Lehrpraxis im
Rahmen der Turnusausbildung
von Jungärzten, die ja derzeit
nur im Krankenhaus stattfindet.
Aus vielen Gründen: Zum einen
können sich viele angehende
Mediziner/innen unter der Arbeit in einer Ordination nicht
viel vorstellen. Sie sind während
ihrer Ausbildung nur mit der Arbeit im Krankenhaus konfrontiert, die Vorbehalte gegen die
Arbeit als Hausarzt sind zum
Teil relativ groß. Oft eröffnen
Spitalsärzte erst nach mehreren
Jahren im Krankenhaus nebenbei eine Facharztordination, um
sich ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen.
Zum anderen rechnen Gesundheitsökonomen seit Jahren vor,
dass die zunehmende Versorgung von Patienten in Spitalsambulanzen zur Kostenexplosion führen wird. „Dabei geht es
ja nicht nur darum, dass Behandlungen im Spital deutlich
teurer sind“, so Pichlbauer.
„Auch der Transport ins Kran-

Turnusärzte sind der Nachwuchs für
Hausärzte, aber immer weniger wollen nach ihrer „Ausbildung“ in eine
Hausarztordination wechseln. Ganz
frische Zahlen aus Vorarlberg: 82 Prozent der Turnusärzte wollen NICHT
Hausärzte werden. Warum?
Die Welt in einer Hausarztordination
ist komplett anders als im Spital: andere Krankheiten, keine teuren, jederzeit bereitstehenden Diagnosegeräte,
keine ärztlichen Kollegen, die man
fragen kann, und das alles nicht als
Angestellter, sondern als selbstständiger Unternehmer!
Um Schwellenängste zu verringern,
ist es international üblich, während
des Studiums mehrwöchige Praktika
in einer Hausarztordination vorzuschreiben, und die, die Hausärzte
werden wollen, müssen nach dem
Studium einen Großteil der Ausbildung dort absolvieren.
International ist man überzeugt, dass
ein Hausarzt mindestens ein Jahr lang
von einem Hausarzt ausgebildet werden sollte –- um die den Jahreszeiten
entsprechenden Krankheiten gesehen
zu haben und eine Ahnung über die
Langzeitbetreuung chronisch Kranker
und alter Menschen zu erhalten.
Überdies sind Praktika während dem
Studium und eine mindestens einjährige Lehrpraxis die besten Maßnahmen, einen Hausarztmangel – der ja
nicht nur in Österreich Thema ist – zu
vermeiden.
Warum machen wir das nicht?
Der Lohn der Turnusärzte pro geleisteter Arbeitsstunde liegt unter der
einer diplomierten Pflegekraft; kein
Spital kommt mehr ohne ihre „billige“
Arbeitskraft aus – ohne sie müssten
Spitäler geschlossen oder aber das
teuerste Spitalswesen Europas noch
teurer werden. Beides für die Länder
keine Alternative, daher muss der
„Turnusärzte-Nachschub“ gesichert
werden.
Weil ohnehin über die „schlechte“
Ausbildungssituation berichtet wird,
ist eine Reform politisch genau richtig. Allerdings, auch wenn man es anderes verkauft, eben nicht um einem
Hausärztemangel zu begegnen, sondern Spitäler zu retten, die wegen zunehmender Emigration der Jungärzte
an einem Turnusärzte-Mangel leiden.

Es beginnt mit einer gemeinsamen,
neun Monate langen Spitalsausbildung aller Jungärzte in der Chirurgie
und der Innere Medizin – also jenen
Fächern, die am dringendsten billige
ärztliche Arbeitkräfte brauchen. Eine
Approbation, also das Recht, sich niederzulassen und als Arzt zu arbeiten,
wird es danach nicht geben – eine internationale Besonderheit.
Für Hausärzte folgen dann mindestens 33 (Spitals-)Monate in verschiedenen Fächern, mit dabei wieder Chirurgie und Innere. Immerhin, bis zu
sechs Monate davon darf man in einer
Lehrpraxis absolvieren. Darf, wohlgemerkt, denn kaum jemand wird eine
Lehrpraxis finden – die gibt es praktisch nicht mehr, weil niemand dafür
bezahlen will. Freilich, die Kosten
sind ohnehin nur vorgeschoben.
Am Ende dauert die Hausarztausbildung nach der Reform mindestens 42
statt 36 Monate, und man kann Hausarzt werden, ohne eine Hausarztordination gesehen zu haben.
Und um ganz sicher zu gehen, dass
genug Turnusärzte zur Verfügung stehen, wird man als Hausarzt auch weiterhin KEIN Facharzt sein – international ebenfalls völlig ungewöhnlich.
Die Forderung, Facharzt werden zu
können, hat weniger mit Titelgeilheit
zu tun, als mit der gesetzlichen Lage.
Während jedes Spital so viele Hausärzte „ausbilden“ darf wie es
will/braucht, ist jede einzelne Facharzt-Ausbildungsstelle separat zu bewilligen – von der Ärztekammer; sehr
heikel!
Und so wird eine Reform verordnet,
die das Hausärztesterben beschleunigen, aber die Spitäler (kurzfristig)
glücklich machen wird. Da ist es wenig interessant, dass eine Studie errechnet, dass pro Jahr 4000 vorzeitige
Todesfälle vermieden werden könnten, wenn die Zahl der Hausärzte um
20 Prozent höher wäre.
Dr. Ernest G. Pichlbauer ist
Gesundheitsökonom und
Publizist in Wien. Seit 2008
arbeitet er als selbstständiger Berater, Publizist und
Blogger (www. rezeptblog.at).
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kenhaus gehört ja zu den Kosten
noch dazu und verteuert die Sache. Das System der niedergelassenen Ärzte ist qualitativ
gleichwertig, aber deutlich
günstiger, als ambulante Versorgung.“
Für die verpflichtende Lehrpraxis treten inzwischen auch
die Ärztekammer-Chefs von
Salzburg und der Steiermark
ein. In Salzburg hat man einen
Modellversuch gestartet, der erfolgversprechend ist. In einem
Pilotprojekt, das seit 2012 läuft,
machen 13 junge Mediziner/innen im Rahmen ihrer Turnusausbildung ein jeweils sechsmonatiges Praktikum in einer Ordination.
Die Kosten dafür refundiert das
Land den Krankenhäusern, die
die Turnusärzte ja bezahlen.
„Ich glaube auch, dass das ein
Kernproblem ist, warum sich
dieses Modell noch nicht durchgesetzt hat“, sagt Ökonom
Pichlbauer. „Das Gehalt von Turnusärzten bezahlt ja das Krankenhaus, wo die jungen Leute

Für die verpflichtende Lehrpraxis treten inzwischen auch
die Ärztekammer-Chefs von Salzburg und der Steiermark
ein. In Salzburg hat man einen Modellversuch gestartet,
der erfolgversprechend ist.

immer öfter nicht ausgebildet,
sondern als Systemerhalter eingesetzt werden. Wenn diese nun
sechs oder zwölf Monate außer
Haus sind, weil sie eine Lehrpraxis machen, dann kostet das den
Krankenanstalten Geld und die
Turnusärzte fehlen bei der Systemerhaltung.“
Die Standesvertretungen selbst
haben die Sinnhaftigkeit hingegen erkannt. So hat die steirische Ärztekammer eine OnlinePetition gestartet, um die „garantierte Lehrpraxis in Öster-

reich“ mit möglichst vielen Unterstützungserklärungen zu versehen
(http://www.avaaz.org/de/
petition/Garantierte_Lehr
praxis_in_Oesterreich/ ).
„Es ist doch paradox, dass man
Allgemeinmediziner werden
kann, ohne einen einzigen Tag
in einer Ordination als Arzt gearbeitet zu haben“, sagt der Obmann der Turnusärzte, Karlheinz Kornhäusl, unlängst in der
„Kleinen Zeitung“. „Das geht ja
auch auf die Gesundheit der Allgemeinheit.“ Die bessere Ausbildung müsse ein Anliegen der
Politik sein. „Heute entscheidet
sich, wie gut jene Ärzte ausgebildet sind, die künftig in den
Ordinationen die Patienten und
Patientinnen betreuen.“
Österreichweit würde die flächendeckende Einführung des
Ausbildungselements der Lehrpraxis rund 15 Millionen Euro
kosten. „Die Zukunft des Hausärzte-Systems sollte das eigentlich wert sein“, sagt Ernest
Pichlbauer.

Gemeinsam sorgen wir dafür,
dass Österreichs Talente
nicht gestoppt werden.

Unterstützen Sie mit Ihrer Förder-SMS an 0664 660 1971
die Talente der Österreichischen Sporthilfe.
Mit freundlicher Unterstützung von

Senden Sie ganz einfach eine beliebige SMS an die angeführte Nummer und folgen Sie den Anweisungen. Ihr Förderbeitrag von maximal €100,– kommt
jungen, talentierten Sportlern mit und ohne Behinderung zugute. Die Sporthilfe fördert ohne staatliche Mittel. Vielen Dank! Infos unter: www.sporthilfe.at

Eine Initiative der Österreichischen Sporthilfe

Kuratorium für Verkehrssicherheit

Mehr Sicherheit am Schulweg!
Jahr für Jahr kommt es in Österreichs Gemeinden zu folgen-

Vor Schulen sollte auf Sicherheit
geachtet werden, zum Beispiel
durch Tempolimits.

schweren Verkehrsunfällen auf Schulwegen. Zur Sicherheit der
Kleinsten können wir alle beitragen.
Mit dem Schulanfang beginnt
für viele nicht nur das Lernen
von Schreiben, Lesen und Rechnen, sondern auch das selbstständige Bewegen im Straßenverkehr. Vor allem Erstklässler
sind auf dem Schulweg das erste
Mal alleine auf der Straße unterwegs. Die meisten Kinder
kennen die Verkehrsregeln und
wissen, wie sie sich und wie sich
Autofahrer verhalten müssten.
Allerdings sind sie oft mit Situationen konfrontiert, in welchen
sich Erwachsene nicht an diese
Regeln halten. Die Kinder sind
dadurch verunsichert und wissen nicht, wie sie sich verhalten
sollen. Hier sind Erwachsene gefordert, ihren Kindern nicht nur
die Verhaltensregeln im Straßenverkehr beizubringen, sondern sich auch selbst daran zu
halten und als gutes Beispiel voranzugehen. Aber auch Schulen
und Gemeinden können viel dazu beitragen, Kinder auf dem
Schulweg zu unterstützen.

Verkehrssicherheit auf
dem Schulweg ist Aufgabe
der Gemeinde

Dazu zählen beispielsweise die
vermehrte Einrichtung von kinderfreundlichen Querungshilfen
und die Überwachung der Anhaltebereitschaft. Nur etwa jeder zweite Autofahrer hält vor
Schutzwegen, an denen Fußgänger deutlich sichtbar queren
möchten. Für Kinder, die von
klein auf die Regel lernen, dass
sie bei Zebrastreifen die Straßen
queren können, bedeutet das,
dass sie sich nicht auf die gelernte Regel verlassen können.
Sie zögern beim Queren des
Schutzwegs – ihr Verhalten wird
für Autofahrer nicht einschätzbar. Umso wichtiger ist es, vor
allem im Umfeld von Schulen
Aktionen durchzuführen, um die
Anhaltebereitschaft zu erhöhen.
Der verstärkte Einsatz von Tempo-30-Zonen und die rigorose
Überwachung der Tempolimits

tragen dazu bei, dass Autofahrer
langsamer unterwegs sind und
auch auf spontanes Verhalten
von Kindern reagieren und
rechtzeitig abbremsen können.
Kinder sind leicht ablenkbar –
ein Freund auf der anderen
Straßenseite oder ein davonrollender Ball lassen die eingeübten Regeln manchmal vergessen. Bremsbereites und vorausschauendes Fahren ist deshalb
unabdingbar.

Das KFV als Partner für
Sicherheit am Schulweg

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit unterstützt Gemeinden
bei der Gestaltung des Schulumfeldes, beim Erstellen von Schulwegplänen, aber auch bei der
Zusammenarbeit mit Eltern und
bei der Verkehrserziehung von
Kindern.
Gemeinsame Anstrengungen
aller Beteiligten optimieren die
Verkehrssicherheit – vor allem
zum Schutz der Schwächsten
auf der Straße: unserer Kinder.

Eine Veranstaltung des
Österreichischen Instituts für
Schul
und Sportstättenbau

und

2. 3.10.2013
Salzburg Messezentrum
Infos unter www.oeiss.org

Motivation zu mehr Bewegung bei Kindern und Jugendlichen sind
wichtige Einflussfaktoren für ein gesundes Aufwachsen.
Das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau widmet sich
dem Thema der wachsenden motorischen Defizite sowie Adipositas bei
Kindern und Jugendlichen und der aktuellen Forderung nach
"einer täglichen Turnstunde" für alle Kinder.
Das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau
veranstaltet daher den Kongress „Schule und Sport 2013 die bewegungsfreundliche Schule“, für ErhalterInnen und
BetreiberInnen von Schulen sowie die Schulverwaltungen allgemein,
SchulleiterInnen und PädagogInnen, PlanerInnen und alle Interessierten!

Unter Schirmherrschaft von Bundesministerin Dr.in Claudia Schmied und Bundesminister Mag. Gerald Klug mit Unterstützung vom Sport Land Salzburg

Anmeldung
Per Fax an +43(0)1 5058899-20 oder Email an veranstaltung@oeiss.org.
Nähere Informationen und das Programm zur Veranstaltung finden Sie unter www.oeiss.org.
Wir bitten Sie die Anmeldung vollständig auszufüllen!

Organisation

Name, Vorname

Strasse, Ort, PLZ

Email

Datum

Telefon

Unterschrift

Ich möchte über zukünftige Veranstaltungen des ÖISS informiert werden.

Teilnahmegebühr EUR 180,00 (inkl. 2 Kaffeepausen und 1 Mittagessen) i Bei Anmeldung und Einzahlung bis 02.09.2013 (Verlängerung) reduzierte Teilnahmegebühr EUR 160,- i Stornogebühr: Bei Stornierung bis 02.09.2013 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 80,verrechnet. Nach diesem Zeitpunkt wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig i Kontoinhaber: Österreichisches Institut für Schul- und Sport-

stättenbau, Bank: RLB NÖ-Wien, BIC RLNWATWW, IBAN AT133200000000508614, Verwendungszweck: Schule und Sport und „Name des
Teilnehmers“ i Ihre endgültige Buchungsbestätigung erhalten Sie nach
dem
Einlangen der Teilnahmegebühr per Email zugesandt.
! #
! "!"%""
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Upgrade für Gemeinden:

Apotheken sichern
Nahversorgung
Eine Apotheke ist ein wesentlicher Pfeiler in der Gesundheitsversorgung
und wertet jede Gemeinde auf. Sie stärkt die Infrastruktur und leistet
damit einen wichtigen Beitrag gegen drohende Abwanderung.
Öffentliche Apotheken werden von Apothekerinnen und Apothekern
betrieben, die nicht von zentralen Konzernentscheidungen abhängen,
sondern Arbeitsplätze, Frequenz und noch dazu mehr Gesundheit bringen.

Aufklärung und Infos
über Arzneimittel

Eine Apotheke im Ort hebt die
Lebensqualität in der Gemeinde.

Apotheken auf dem Land

In den letzten zehn Jahren wurden in 64 Gemeinden in Österreich Apotheken neu eröffnet,
wo es vorher noch gar keine
Apotheke gab. Das
ist
nicht weiter verDie Apotheken übernehmen für uns alle
wunderlich, ist eieine wichtige Rolle als Gesundheitsnahne Apotheke doch
ein
Gewinn für jeversorger und Gesundheitsberater.
de Gemeinde. Bei
Durch die engagierte Arbeit der Apothevielen Bürgerbefragungen wird eine
kerInnen und deren MitarbeiterInnen
öffentliche Apothekönnen Arzneimittelsicherheit, Qualität
ke als größter
Wunsch der Bevölund eine kompetente und persönliche
kerung genannt. Es
Beratung gewährleistet werden.
braucht jedoch gewisse RahmenbeHelmut Mödlhammer, Präsident des Österdingungen, damit
reichischen Gemeindebundes
sich eine Apotheke

Eine öffentliche Apotheke ist eine Aufwertung für eine Gemeinde. Die Apothekerinnen und
Apotheker beraten ihre Kunden
gewissenhaft bei der Wahl der
Medikamente, der richtigen
Einnahme und Dosierung, wie
auch bei Wechselwirkungen.
Diese wichtigen Beratungsleistungen werden von den Kunden
immer stärker in Anspruch
genommen. Denn die Apotheke
steht für beste Qualität und vermittelt ein Gefühl der Sicherheit
bei der Einnahme von
Medikamenten.

Information
Besuchen Sie die
Österreichische
Apothekerkammer
auf der Kommunalmesse in
Linz am Stand Nummer 44/45.
Erfahren Sie direkt bei uns
mehr über die spezielle Situation in Ihrer Region und holen
Sie sich die kostenlose
Broschüre mit zahlreichen
Praxisbeispielen von
Bürgermeisterkollegen.

E.E.

In Österreich gibt es 1330 öffentliche Apotheken, die alle
privatwirtschaftlich als unabhängige Betriebe von einer Apothekerin oder einem Apotheker
geführt werden. Durch die stetige Zunahme der Zahl der Apotheken wird die Arzneimittelversorgung der Österreicherinnen
und Österreicher ständig verbessert. In einer Apotheke arbeiten
durchschnittlich 12 Personen,
elf davon sind Frauen. Insgesamt haben mehr als 15.500
Personen in den österreichischen Apotheken einen sicheren und hochqualifizierten Arbeitsplatz. Ein durchschnittlicher Apothekenbetrieb zahlt der
Gemeinde Kommunalsteuer in
Höhe von 6000 bis 7000 Euro
pro Jahr. „Zum Glück haben wir
eine Apotheke im Ort“, sagen
deshalb viele Bürgermeister.

vor Ort niederlassen darf. Der
Betrieb einer neuen öffentlichen
Apotheke bedarf einer behördlichen Bewilligung – nämlich der
Verleihung der „Konzession“.
Die Konzession ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Gebiet der Standort der
Apotheke geplant ist, zu beantragen. Ausschlaggebend dafür
sind die persönliche Eignung
des Apothekers (Studium, Berufsberechtigung etc.), lokale
Gegebenheiten und rechtliche
Bedingungen.

Kommunal: Aus den Bundesländern

Burgenland
Expertenrunde berät über Ortskernattraktivierung
Foto: Nachbarschaftshilfe Sicherheit
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Der Katastrophenschutzplan wurde im Burgenland adaptiert.

Individuelle Risikoanalysen und Checklisten

Onlineplattform für Katastrophenfall
EISENSTADT
Die Hochwasserkatastrophe
hat gezeigt, wie wichtig ein
koordiniertes Vorgehen im
Katastrophenfall ist. Im
Burgenland wurde nun eine
Service-Plattform für
Gemeinden online gestellt.
Das alte digitale System des

Katastrophenschutzes wurde durch eine benutzerfreundliche Plattform ersetzt. Gemeinden können
hier individuelle Risikoanalysen durchführen. auf Basis derer dann eine Checkliste erstellt wird. www.si
cherimburgenland.at

VP-Team will mehr „Lebendige Dörfer“
BURGENLAND
Burgenlands Dörfer sollen
attraktiver werden. Ein
ÖVP-Expertenteam erarbeitet unter dem Titel „Lebendige Dörfer“ nun Vorschläge, wie man das Problem
der Zersiedelung lösen
kann. Immerhin wird im

Burgenland täglich eine
Fläche von vier Fußballfeldern an den Ortsrändern
verbaut, während die Ortszentren verwaisen. Die Arbeitsgruppe umfasst Raumplaner ebenso wie Architekten, Verkehrsexperten und
auch Sozialarbeiter.

Ärztekammer Burgenland startet Kampagne

Schreien, bis mehr Landärzte kommen
EISENSTADT
Die Ärztekammer Burgenland schlägt Alarm, weil es
immer weniger Landärzte
gibt. In den nächsten Jahren werden zwei von drei
Landärzten in Pension gehen und immer weniger
Nachwuchs rückt nach. Die

Ärztekammer startete nun
die Kampagne „Landmedizin: Die ärztliche Versorgung sichern“. Wochenenddienste, Hausbesuche und
Nachteinsätze bei geringer Honorierung
machen den Beruf
unattraktiv.

Kärnten
Unterstützung zugesagt

Zu hohe Wahlkampfkosten

Bundesratspräsident in Kärnten

Team Stronach
ohne Förderung

KLAGENFURT
Einen Kurzaufenthalt in
Kärnten nutzte Bundesratspräsident Reinhard Todt,
um sich ein Bild von der Situation der Kärntner Gemeinden zu verschaffen.
Der Präsident des Kärntner
Gemeindebundes, Bgm.
Ferdinand Vouk, und Vizepräsident Bgm. Arnold Marbek erläuterten die angesichts der Wirtschaftslage
und der demografisch heikle Situation. „Ich werde
mich im Rahmen meiner
Möglichkeiten für die berechtigten Anliegen der
Kärntner Gemeinden einsetzen“, so Bundesratspräsident Todt.

KLAGENFURT
Der Streit um die Wahlkampfkosten bei der Landtagswahl in Kärnten geht in
die nächste Runde. Das
Team Stronch wird wegen
Überschreitung der Wahlkampfkosten vorerst keine
Parteienförderung erhalten.
Es geht um 900.000 Euro.
Die Obergrenze für Wahlkampfkosten wurde in
Kärnten auf 590.000 Euro
festgelegt. Das Team Stronach gab nach eigenen Angaben 1,38 Millionen Euro
für den Wahlkampf aus. Die
Partei will das Gesetz zur Wahlkampfkostenbeschränkung nun
bekämpfen.

Förderprogramm: 18 Millionen Euro für Gemeinden

Finanzspritze für Bauoffensive
KLAGENFURT
Das Land Kärnten will mit
einem Förderprogramm für
die Gemeinden im Umfang
von 18 Millionen Euro die
Bauwirtschaft ankurbeln.
Dadurch sollen Arbeitsplätze gesichert werden. Gefördert werden vermehrt
Klein- und Mittelbetriebe.

Die zuständige Landesrätin
Gaby Schaunig erwartet
sich, dass durch die Finanzspritze bauwirksame Maßnahmen in der Höhe von 80
Millionen Euro ausgelöst
werden. Von der Bauoffensive werden Gemeinden
auch bei der kommunalen
Infrastruktur profitieren.

Kommunal: Aus den Bundesländern

Niederösterreich
Gegen die Gemeinde:

Kostenloser Service

Autos aus Frust
beschädigt

Energieberatung für
Hochwassersanierungen

ST. PÖLTEN
Aus Frust hat ein Landwirt
aus dem Bezirk St. Pölten
über drei Jahre lang die Autokennzeichen des Bürgermeisters und der Gemeindemitarbeiter von den Fahrzeugen gerissen und verbrannt. Zehn bis elf Nummerntafeln wurden zerstört. Die Windschutzscheibe eines Gemeindemitarbeiters wurde mit einer
Schneestange eingeschlagen. Der Schaden beläuft
sich auf über 2000 Euro.
Als Motiv für seine Taten
gibt der Landwirt an, sich in
seiner Heimatgemeinde seit
Jahrzehnten schlecht behandelt gefühlt zu haben.

ST. PÖLTEN
Die Aufräumarbeiten nach
dem Hochwasser sind abgeschlossen, doch die Schäden noch lange nicht beseitigt. Die Energieberatung
NÖ, eNu und das Land Niederösterreich bieten nun
Beratungen zu Sanierungsmaßnahmen hochwassergeschädigter Gebäude an.
Besonderes Augenmerk
wird dabei auf eine energieeffiziente Sanierung der Gebäude gelegt. Folgende
Themen werden in den Beratungen angeboten:
3 Verbesserung der
thermischen Qualität des

Bei Sanierungen nach Hochwasserschäden sollte auf Energieeffizienz geachtet werden.

Gebäudes bei anstehenden
Sanierungsmaßnahmen
3 Auswahl des
Heizsystems
3 Reihenfolge der
Umsetzungsschritte
3 Mögliche Förderungen

Kontakt: Anmeldung zur
Beratung unter der Energieberatungshotline
der Energie- und
Umweltagentur NÖ
unter Tel.:
02742 22144

Oberösterreich
Trinkwasserschutz wird modernisiert und ausgeweitet

LR Hiegelsberger:

Sauberes und sicheres
Wasser für drei Gemeinden
GOSAU, HALLSTATT,
OBERTRAUN
Der Trinkwasserschutz für
Gosau, Hallstatt und Obertraun wird modernisiert
und ausgeweitet. Ziel des
Projektes ist es, die Trinkwasserversorgung noch
zeitgemäßer zu gestalten
sowie den Schutz der Wasserversorgungsanlagen auf
den neuesten Stand der
Technik zu bringen. Nach
drei Jahren Beratungszeit
zwischen den drei Gemeinden, den Österreichischen
Bundesforsten, der Dachstein Seilbahn AG und der
zuständigen Abteilung des
Landes Oberösterreich liegt

Die Gemeinden Gosau, Hallstatt und Obertraun aus dem Salzkammergut wollen gemeinsam den Trinkwasserschutz modernisieren.

nun ein Entwurf zur Begutachtung vor. Laut WasserLandesrat Rudi Anschober
war die Versorgung zwar
zuvor vorbildlich, doch
müssen für die Zukunft Anpassungen und Modernisie-

rungen vorgenommen werden: „So können wir den
betroffenen 3500 Bürgern
sauberes Wasser garantieren. Das ist auch im Hinblick auf den Tourismus
eine Zukunftsvorsorge.“

Zufrieden mit
Sparsamkeit
LINZ
Landesrat Max Hiegelsberger zeigt sich in einem Interview mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“
zufrieden mit den Sparbemühungen der oberösterreichischen Gemeinden.
Er fordert, die Gemeinden
nicht allein als politische
Verwaltungseinheiten, sondern als Wirtschaftsunternehmen zu sehen. Hiegelsberger stellte auch fest,
dass Fusionen schlechte
Gemeindefinanzen nicht
retten können. Daher sollen
Gemeindekooperationen
sowie die Bildung
von Verwaltungsgemeinschaften
forciert werden.
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Salzburg
Spatenstich

Bürgermeister und Gemeindevertretung uneins

Neues Seniorenheim bis 2014

Dunkle Wolken
über Windrädern

MARIAPFARR
In der Gemeinde Mariapfarr
erfolgte Ende Juli der Spatenstich für ein Seniorenheim. Auf einer Nutzfläche
von über 3300 Quadratmetern entstehen bis Herbst
2014 56 Einbett- und zwei
Doppelbettzimmer. Die
Errichtungskosten belaufen
sich auf 6,9 Millionen Euro.
Das neue Seniorenheim soll
den Bedarf an Betreuungsplätzen für die nächsten
Generationen sichern. Das
Gebäude verfügt darüber
hinaus über eine Solaranlage, eine Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung
sowie über eine hochwertige Dämmung.

ST. MARGARETHEN
Seit zehn Jahren wird in St.
Margarethen im Lungau
nun über Windräder gestritten. Nun ordnete Bürgermeister Gerd Brand eine
Abstimmung an und versprach, sich nach dem Ergebnis zu richten. Der Bürgermeister ist gegen die
Windräder und sieht sich
durch die Bevölkerung unterstützt. In einer Unterschriftenaktion sprachen
sich die Teilnehmer zu 40
Prozent gegen Windräder
aus. Die Gemeindevertretung jedoch hatte die Widmung der Fläche für Wind-

Der Bürgermeister von St. Margarethen lehnt Windräder im Gemeindegebiet ab, widerspricht damit aber Beschlüssen der Gemeindevertretung. Nun sollen die Bürger entscheiden.

kraftanlagen mehrheitlich
beschlossen. Ein Termin für
die nun endgültige Bürgerabstimmung ist noch nicht

fixiert, sie muss jedoch innerhalb von
vier Monaten stattfinden.

Steiermark
Voitsberg ergreift die Initiative

Masterplan für neuen Stadtkern

Foto: Citybike Wien
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VOITSBERG
Immer mehr Bezirksstädte
sterben aus, da Geschäfte
aus Ortskernen nach und
nach in Einkaufszentren an
die Peripherie abwandern.
Der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner
(SPÖ) will diesem Trend
nun entgegenwirken. Der
neue Masterplan, den er ge-

meinsam mit der Initiative
„Netz.Werk.Stadt“ entwickelt, soll den Stadtkern in
Voitsberg wieder beleben,
auch die Wirtschaft, Immobilienbesitzer und das
Stadtmarketing beteiligen
sich an dem Projekt. Ein
EU-Förderprogramm zu diesem Projekt ist noch nicht
in Vereinbarung.

Wiener Citybike-System ist das Vorbild

Studie der Wirtschaftskammer Steiermark:

Graz (leih-)radelt ab 2014

172 Gemeinden ohne Nahversorger

GRAZ
Graz soll 2014 ein öffentliches Leihradsystem bekommen. Vorbild ist das Leihradsystem in Wien. Das erst
vor einem Jahr eingeführte
„Graz Bike“ wird damit ersetzt. 30 zentrumsnahe „Citybike“-Stationen werden

installiert. Die erste halbe
Stunde soll gratis sein. Das
neue Verleihsystem soll
durch Werbung finanziert
werden. Nicht geklärt ist,
wer die Anschubfinanzierung von bis zu einer Million Euro tragen wird.

STEIERMARK
Eine Studie der Wirtschaftskammer Steiermark bestätigt einmal mehr: Immer
mehr Gemeinden müssen
ohne Nahversorger auskommen, da sich viele Geschäfte an den Kreuzungs-

punkten zwischen zwei
Gemeinden ansiedeln.
Vor zehn Jahren gab es
140 Gemeinden ohne Nahversorgern,
heute sind bereits
172 ohne Lebensmittelgeschäft.
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Tirol
In Kirchen und Vereinen:

Zertifizierte
Qualität

Mehr Tätigkeiten
für Asylwerber

ABSAM
Das Haus für Senioren der
Gemeinde Absam hat als
erstes öffentliches Pflegeheim in Tirol sowohl die externe Zertifizierung für das
System der neuen, seit
1. 12. 2012 gültigen EUNorm Önorm EN 15224,
als auch für die EN ISO
9001:2008 erfolgreich bestanden. Mit der Zertifizierung kann das Haus messbare und kundennahe Qualitätsstandards nachweisen.
Das Haus für Senioren hat
sich im Sinne der Qualitätssicherung für eine anerkannte regelmäßige externe

Foto: M.Krause/HC

Erstes externe Zertifizierung eines Tiroler öffentlichen Pflegeheims

Das Team des Hauses der Senioren in der Gemeinde Absam ist stolz
auf seine Leistung. Als erstes öffentliches Pflegeheim wurde das
Haus nun gemäß internationaler Norm offiziell zertifiziert.

Überprüfung entschlossen.
Die Zertifizierung hat für
die nächsten drei Jahre Gültigkeit. Sie wird einmal
jährlich in einem Überwachungsaudit bestätigt.
Bürgermeister Arno Gug-

genbichler zeigt sich stolz
und sieht das Haus in einer
Vorreiterrolle: „Ich möchte
mich bei allen Beteiligten
für ihr Engagement und erfolgreichen Einsatz bedanken“, so Guggenbichler.

INNSBRUCK
Soziallandesrätin Christine
Baur möchte die Betätigungsfelder für die 1500
Asylwerber in Tirol erweitern. Derzeit dürfen Asylwerber nur für Gemeinden
arbeiten. Weil oft nicht genug Bedarf vorhanden ist,
sind viele Arbeitswillige
zum Nichtstun verdammt.
In Zukunft sollen auch Kirchen und gemeinnützige
Vereine Arbeit anbieten
dürfen. Asylsuchende dürfen in Tirol gemeinnützige
Tätigkeiten im Umfang von
bis zu 20 Wochenstunden ausüben.
Der Stundenlohn
beträgt drei Euro.

Vorarlberg
Zwischenbilanz

Personal und generelle Kosten werden gefördert

Auf gutem Weg zur Energieautonomie
VORARLBERG
Ende Juli wurde in Vorarlberg Bilanz über das Zukunftsprojekt „Energieautonomie“ gezogen. Landesrat
Erich Schwärzler und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (beide ÖVP) zeigten
sich zufrieden. Ziel ist es,
dass sich Energieproduktion und Energieverbrauch

im gesamten Land die Waage halten. Positiv ist der
Ausbau der erneuerbaren
Energie – konkret die Biomasse. Hier habe man mit
850 Gigawattstunden das
Soll von 2020 erreicht. Man
habe in den letzten Jahren
zirka 118 regionale Holzverbrennungsanlagen in
den Regionen erstellt.

Strukturförderung

386.000 Euro für sechs Gemeinden
VORARLBERG
Sechs Gemeinden erhalten
insgesamt 386.000 Euro im
Rahmen der Strukturförderung 2013 durch das Land
Vorarlberg. Die Förderung
fließt in insgesamt sieben
Projekte, zum Beispiel in

die Sanierung eines Tennisklubs oder in die Adaptierung einer Volksschule. Seit
der Einführung des Vorarlberger Strukturfonds vor
rund 16 Jahren hat sich das
Land an rund 1000 Projekten beteiligt.

Förderung für die Kleinsten
BREGENZ
In Vorarlberg wird die Kindergartenbetreuung durch
die Gemeinden gezielt gefördert. Viele Gemeinden
können für die Finanzierung ihres Personalaufwands auf eine zusätzliche
Geldspritze vom Land zurückgreifen. Das Land übernimmt 60 Prozent der generellen Kosten. Darüber hinaus können die Gemeinden aber auch noch – gestaffelt nach Einwohnerzahl
und Finanzkraft – eine zusätzliche Förderung aus besonderen Bedarfszuweisungen für das Kindergartenpersonal lukrieren.
Bei Personal und generellen
Kosten gibt es Unterstützung
vom Land.
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Gemeinden nehmen letzte Meile
in Angriff

Öffentliches Wirtschaftsrecht

Südtirol hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis zum
Jahr 2015 sollen alle Betriebe und Haushalte über einen Anschluss an das Breitbandnetz mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 Megabit pro Sekunde verfügen. Bis zum Jahr
2020 sollen es sogar 100
Megabit pro Sekunde sein.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine lückenlose
und flächendeckende Anbindung aller Landesteile
und Gemeinden an das
Glasfasernetz notwendig.

Breitband für alle

Bis Ende 2013 wird das
Land jeder Südtiroler Gemeinde einen schnellen Internetzugang zur Verfügung
stellen. Damit möglichst alle Südtiroler an der digitalen Entwicklung teilhaben
können, muss das Breitbandnetz so dicht gewebt
werden, dass auch entfernte
Weiler und Höfe nicht
durch die Maschen fallen.
Dafür werden unter der Regie des Ressorts von Landesrat Florian Mussner 650
Kilometer Rohre mit Glasfaserkabeln verlegt. Land und
Gemeinden bauen gemeinsam an diesem historischen
Projekt. Während das Land
dafür sorgt, dass das Glasfasernetz in jede Südtiroler
Gemeinde kommt, ist es
Aufgabe der Gemeinden,
für die lokale Anbindung
vor Ort zu sorgen. Von den
Knotenpunkten in den 116
Gemeinden sollen sie das
Netz weiter bis zu den Betrieben und Haushalten
führen und damit den Kunden die Möglichkeit einer
Anbindung an das Glasfasernetz bieten.
In einem ersten Schritt
müssen die Gemeinden für
ihre jeweiligen Gebiete

Bis 2015 werden alle Haushalte in Südtirol über einen Breitbandanschluss verfügen. Für die Installierung dieses 650 Kilometer langen Glasfasernetzes arbeiten Land und Gemeinden zusammen.

Masterpläne erarbeiten. In
den Masterplänen geht es
unter anderem um die Analyse des Ist-Zustandes, die
Erhebung der Nutzer und
die Festlegung der Verteilerknoten. Darüber hinaus
muss die bereits vorhandene nutzbare Infrastruktur
erhoben werden, damit bereits bestehende Rohrsysteme für die Glasfasern genützt werden können. „Die
Erstellung der Masterpläne
ist eine komplexe Aufgabe
und es ist ein großer Erfolg,
dass bereits 45 Gemeinden
die Ausarbeitung abgeschlossen haben“, so Landesrat Florian Mussner. Für
die Umsetzung der in den
Masterplänen enthaltenen
Maßnahmen können die
Gemeinden um Geld aus
dem Rotationsfonds für Investitionen ansuchen. Dieser wurde von der Landesregierung eigens für diesen
Zweck um 50 Millionen
Euro aufgestockt. Den Gemeinden werden zinsenlose
Finanzierungen gewährt,
die sie in 15 konstanten
Jahresraten zurückerstatten
müssen. Nachdem die Kosten für den gesamten Netz-

ausbau auf bis zu 600 Millionen Euro geschätzt werden, wird dem Anschluss
von Gewerbezonen, Betrieben und Ortszentren absoluter Vorrang eingeräumt.

Land und Gemeinden
arbeiten zusammen

Land und Gemeinden wollen künftig gemeinsam als
Netzbetreiber auftreten
und für Instandhaltung sowie Verwaltung des Netzes
sorgen. „Wir schaffen so
eine Anlaufstelle, mit der
die Anbieter zu verhandeln
und Verträge abzuschließen
haben“, so Arno Kompatscher, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes.
Gemeinsam sollen zudem
Verträge für die Instandhaltung des Netzes abgeschlossen werden.

Kontakt

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

Experten aus der Praxis bieten im vorliegenden Buch
einen umfassenden Überblick über das Haftungspotenzial der gesetzlichen Regelungen zur Organverantwortung. „Minimieren Sie
Ihr Haftungspotenzial durch
Kenntnis der Risiken“, lautet das
Motto
dieses
Werkes.

Das Werk liefert eine
praxisorientierte, verständliche Darstellung der Risiken
und Absicherungsmöglichkeiten mit aktuellen gerichtlichen Entscheidungen sowie konkreten Fallbeispielen. Aus dem Inhalt:
3 Aufgaben der Organe
und Risikobereiche
3 Risikoanalyse
3 Zivil- und strafrechtliche Haftung
3 Managerhaftung im
Rechnungswesen
3 Geschäftsführer/Vorstand in der Krise der Gesellschaft
3 Arbeitsrechtliche und
dienstvertragsrechtliche
Haftung
3 Managerhaftung aus
Versicherungssicht

Das Buch

Georg Muhri/Peter Ertl/
Roland Gerlach/Norbert
Griesmayr: Persönliche
Haftung der Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte. Gesellschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Straf- und Zivilrecht.
1. Auflage 2013
160 Seiten, 58 Euro
ISBN: 978-3-7073-2280-4
Erschienen im Linde Verlag. www.lindeverlag.at

Personalia Salzburg
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Neuer Ortschef in Faistenau

Foto: Gemeinde Zwischenwasser
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Trauer um Altbürgermeister Ostermann
Dr. Rudolf Ostermann, Altbürgermeister der Gemeinde
Kematen, ist im 91. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben.
Anfang August
fand die Beisetzung unter großer Anteilnahme
der Bevölkerung
statt. „Mit Dr.
Rudolf Ostermann verliert
die Gemeinde
Kematen eine ihrer profiliertesten Persönlichkeiten. Sein
jahrzehntelanges Engagement für die Gemeinde, sein
wirtschaftlicher Weitblick
und insbesondere seine sozialen Kompetenzen auch
nur annähernd angemessen
würdigen zu wollen, ist nahezu unmöglich“, so die Ge-

meinde. Ostermann, geboren im Oktober 1922, engagierte sich zudem im Tiroler
Gemeindeverband, dessen
Präsident er von 1968 bis
1989 war. „Zahlreiche maßgebliche Entscheidungen gehen auf seine Initiative zurück“, so Tirols
GemeindebundPräsident Ernst
Schöpf. Im Österreichischen Gemeindeverband
war Ostermann Vizepräsident sowie Obmann des Finanzausschusses. In seiner
Heimatgemeinde hat Ostermann zahlreiche Spuren hinterlassen und dazu beigetragen, dass die Gemeinde Kematen eine führende Stellung in der Region besitzt.

Ehrenpräsident Tillian verstorben

Der Ehrenpräsident des
Kärntner Gemeindebundes
und Bürgermeister a. D. der
Stadtgemeinde HermagorPressegger See, Rudolf Tillian, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Im September
hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Tillian war von 1950 bis
1958 Bürgermeister der Gemeinde Möschach und von
1958 bis 1973 bzw. 1979 bis
1981 Bürgermeister der
Stadtgemeinde HermagorPressegger See. Dem Kärntner Gemeindebund gehörte
Tillian seit 1954 als Vizepräsident an und wurde im Jahr
1958 dessen Präsident.
Diese Funktion bekleidete er
fortan bis 1979. Zudem war
Tillian seit 1950 Abgeordneter zum Kärntner Landtag
und von 1963 bis 1979 Erster Präsident des Kärntner
Landtages. Nach seinen 31
Jahren in der Kommunalpolitik, 29 Jahren in der
Landespolitik und 21 Jahren
als Präsident des Kärntner

Foto: Gemeindebund Kärnten

Mit schnellen Schritten ins Amt

Nachrufe

Foto: Gemeinde Kematen

Foto: Gemeinde Faistenau

ren und ist gelernDer Gemeindeter Elektriker. Er ist
rat von Faisteseit 14 Jahren in
nau in Salzburg
der Gemeindeverhat am 1. Juli
tretung tätig.
Josef Wörndl
Der Elektrikermeiseinstimmig zum
ter wird nun sein
neuen BürgerUnternehmen ganz
meister gewählt.
in die Hände seines
Er kündigte an,
Josef Wörndl
Sohnes
die Projekte seilegen und sich voll dem
nes Vorgängers Hubert EbBürgermeisteramt in der
ner weiterzuführen und auf
2900-Einwohner-Gemeinde
Zusammenarbeit zu setzen.
widmen.
Wörndl wurde 1958 gebo-

Gemeindebundes wurde er
für sein großes politisches
Engagement geehrt. Er ist
Ehrenpräsident des Kärntner
Gemeindebundes, Ehrenmitglied des Österreichischen
Gemeindebundes und Ehrenbürger der Stadtgemeinde
Hermagor-Pressegger See.
Für seine Tätigkeit erhielt
er den Stern für Verdienste
um die Republik Österreich
sowie den Kärntner Landesorden in Gold verliehen.
Durch seine engagierte
Tätigkeit auf Kommunalund Landesebene hat sich
Tillian große Anerkennung
weit über alle Parteigrenzen
hinweg erworben.
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In dieser Ausgabe:

1001 Dinge Österreich zu lieben

Fach- und Serviceinformationen

Illustrationen: Wolfgang Schüssel

Was macht unser
Land eigentlich so lebenswert? Warum
wollen wir gerade nur
in Österreich leben?
Weil wir gebürtige
Österreicher sind wie
Karl Schranz oder
Franz Schubert, oder
Zuagraste wie Sigmund Freud, Ignaz
Semmelweis oder die
Nibelungen? Ist’s die
herrliche Natur mit
Almrausch oder Zahnkarpfen, mit Gletscher
oder Donau?
Ist’s die Volkskultur von
der Tracht zur Blasmusik
beim Aufsteirern? Ist’s der
Lokalkolorit vom Klapotetz
zum Herz-Jesu-Feuer oder
die Genussregionen mit
der Bregenzerwälder
Käsestraße, der Lechpartie
in Aussee oder der Blunzn
in Helfenberg?

Die „Schranz-Hocke“ ist für
Wolfgang Schüssel eine österreichische Kulturtechnik.

Katharina Schneider hat
uns „1001 Gründe Österreich zu lieben“ vorgelegt
und gibt uns die Antwort in
einem geistreichen und lesenswerten enzyklopädischen Potpourri von A bis Z,
warum unsere Heimat lebenswert ist, aber auch liebenswert sein muss.

In dieser gelungenen
Kombination aus Bergen,
Gemeinden und Seen, so

3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
24
3 Bundesministerium für Inneres
26
3 Bundesministerium für Finanzen
28
3 Raiffeisen Leasing
56
3 Erste Group Immorent
67
3 Maschinenring
72
3 Österreichische Vereinigung für das Gas- und
73, 88
Wasserfach
3 A1
79
3 Service GmbH Post AG
84
3 k5
85
3 ÖISS
94
3 Apothekerkammer
95

„Ich hab es satt, blöd im Kreis
herumzufahren“ – so illustriert
Wolfgang Schüssel das Land
der Kreisverkehre.

die Autorin über Österreich,
ist es auch möglich, ein gelungenes Leben zu führen.
Sinnfindung hat ein breites
Spektrum, immerhin steht
gleich nach dem Dorfleben
das Donauinselfest.
Identität ist wichtig:
Was hat zum Beispiel
Rappottenstein und Hohensalzburg gemeinsam? Beide Burgen
wurden belagert, aber
nie eingenommen. Das
Buch birgt viele weitere
Überraschungen, die sogar den „gelernten“
Österreicher in Erstaunen versetzen.
Die neue österreichische Hymne in 1001
Gstanzeln. Die witzigen Illustrationen von Wolfgang
Schüssel bereichern dieses
amüsante Buch, ein ideales
Geschenk.

Das Buch
Katharina Schneider:
1001 Gründe Österreich
zu lieben. Mit Illustrationen von Wolfgang Schüssel. 1. Auflage 2013
320 Seiten, 29,95 Euro
ISBN: 978-3850028417
Erschienen im Amalthea
Verlag. www.amalthea.at

KONTAKT
So erreichen Sie uns:

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

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 77 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22
Web: www.kommunal.at

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

alexander.palaschke@
kommunal.at

Termine

7. ZVR-Verkehrsrechtstag 2013

Die Herausforderungen für
das Verkehrsrecht in der Zukunft sind vielfältig. Sowohl
die rasanten technischen
Entwicklungen, als auch die
steigende Mobilität von Personen und Waren sowie die
Europäisierung des Rechts
an sich zeigen den ständigen Anpassungsbedarf des
Verkehrsrechts an die Anforderungen des neuen
Jahrtausends. Nach dem Erfolgen der Vorjahre findet
im September 2013 der
7. ZVR-Verkehrsrechtstag in

Wien statt. Ziel des Verkehrsrechtstags ist, eine
Plattform aller im Verkehrsrecht tätigen Spezialisten
aus Wissenschaft und Praxis
zu schaffen, um Themen zu
diskutieren und Kontakte
für weitere Zusammenarbeit zu knüpfen.
Wann: 26. September, 9.15 Uhr
Wo: Juridicum Universität
Wien, Schottenbastei
10–16, 1010 Wien
Anmeldung und Info:
www.verkehrsrechtstag.at
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Österreichischer

KOMM UNAL VE R L A G

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH.

KADERSCHMIEDEN
für unsere Jugend

NACHHALTIGE ENERGIE
ohne Umweltbelastung

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
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 hat die Kommunalkredit
ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich sind, gelegt. 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.

