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Kommunalpolitik
Der Weg in die Zukunft?
Manche meinen, in der Politik sei der Weg das Ziel. Ich halte davon wenig. Wir müssen zunächst das Ziel definieren, dann den Weg
dorthin ordentlich aufbereiten und dürfen dabei die Hoffnung nicht verlieren. Wohin steuert unsere Gesellschaft? Wohin geht die
Reise? Wie schaut die Gemeinde in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren aus? Gibt es noch ein gemeinsames Europa?
Fragen über Fragen türmen sich
auf, und in der Beantwortung
bleiben die Bürgerinnen und
Bürger allein. Sie ziehen sich
immer mehr zurück, verabschieden sich in einem beängstigend zunehmenden Ausmaß
von ihrer Mitgestaltungs- und
Entscheidungsrolle, wenn man
die Wahlbeteiligung anschaut
und haben zu einem noch nie
dagewesenen Prozentsatz das
Vertrauen in die Politik verloren.

Schätzen lernen,
was wir haben

Seite 4

Helmut Mödlhammer
Präsident
Österreichischer Gemeindebund

Dabei nimmt Österreich in
vielen Bereichen eine Spitzenstellung ein, ja man könnte
jenen glauben, dass wir in
einem gelobten Land leben.
Tatsache ist, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern her-

vorragend dastehen. Wo gibt
es auf einem so kleinen Raum
eine derartige landschaftliche
Vielfalt und Schönheit? Vom
Gletscher bis zu den tollsten
Weinbaugebieten, vom Großglockner bis zur pannonischen
Ebene, von einer unglaublichen
Dichte an Welt-Kulturstätten bis
zur Idylle der Almen, eine Landschaft, die gepflegt und gehegt
wird und deren Schönheit von
Jahr zu Jahr Millionen Gäste
bewundern und daraus wieder
Kraft und Gesundheit schöpfen. Hier dürfen wir leben. In
einem Land, wo man überall
das Trinkwasser tatsächlich
trinken kann, wo man Lebensmittel genießen kann, deren
Herkunft aus der unmittelbaren
Gegend nachverfolgt werden
kann, wo man überall und
jederzeit auf der Straße ohne

Angst gehen kann, wo das Sozialnetz dicht und das Gesundheitswesen höchste Qualität
aufweist, wo es eine Infrastruktur gibt, um die uns die ganze
Welt beneidet und wo die Menschen zusammenstehen und
Solidarität leben, wie wir bei
der jüngsten Hochwasserkatastrophe gesehen haben.
Wer mit offenen Augen in
andere Länder reist, wird
immer etwas finden, was es bei
uns nicht gibt oder was bei uns
verbesserungsfähig ist. Aber
insgesamt ist Österreich schon
etwas Besonderes und je mehr
ich in der Welt unterwegs bin,
desto leidenschaftlicher wird
meine Liebe zu diesem Österreich mit all seinen Stärken
und Schwächen. Eine unserer
größten Schwächen ist, dass

viele Menschen einfach nicht
zufrieden sind und sich nicht
freuen können. Vielleicht
kommt dies davon, dass uns
tagtäglich eingetrichtert wird,
was nicht alles schlecht sei,
was wir alles noch bräuchten, um glücklich zu sein, wie
schwer einerseits das Los der
Arbeit und wie groß andererseits mittlerweile der Freizeitstress sei. Gibt es einen Weg
zum perfekten Glück?

Steine aus dem Weg
räumen
Nein, den werden auch die
perfektesten Wegmacher der
Politik nicht bereiten können,
aber sie könnten so manche
Steine aus dem Weg räumen,
die sich zunehmend auftürmen.
Die Steine, die die Menschen
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Kommunalpolitik
Der Weg in die Zukunft?
nicht mehr überblicken können,
die Menschen trennen, in
jene, die sich alles leisten und
erlauben können und jene,
die nicht wissen, wie sie über
die Runden kommen. Und die
Steine, die in Form einer alles
und jedes regelnden Gesetzesmaschinerie jeglichen Freiraum
nehmen und den Bürgerinnen
und Bürgern das Gefühl geben,
dass ihnen der Staat die Verantwortung abnimmt. Ein Ziel
des Weges muss der Hausverstand sein. Er ist derzeit
nicht geradezu in, ja gerade
antiquiert, vielfach vergessen.
Vielleicht ist dies der Grund,
warum sich die Menschen von
der hohen Politik abwenden.
Ich bin deshalb ein so leidenschaftlicher Kommunalpolitiker,
weil der Hausverstand auf
unserer Ebene die Grundvoraussetzung ist. Eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister wird nur dann bestehen,
wenn die Menschen ihre oder

seine Arbeit verstehen, wenn
sie ihnen logisch und nachvollziehbar erscheint. Wenn
die Bürgerinnen und Bürger
Entscheidungen mittragen und
durchschauen, egal ob sie angenehm oder schmerzhaft sind.

Menschen wollen Überschaubarkeit
Durchschaubarkeit und Überschaubarkeit sind Schlüsselwörter der Politik, nicht die
kurzfristige Schlagzeile von
heute ist den Menschen wichtig, sondern eine Politik, die
sie verstehen. Und deshalb
genießt die Kommunalpolitik
die mit Abstand größte Wertschätzung, weil die Menschen
auch ihren Sinn und ihre
Sinnhaftigkeit erkennen und
auch tagtäglich erleben. Ob die
Kinderbetreuung funktioniert
und liebevoll gestaltet wird, ob
die Schule den Kindern gute
Voraussetzungen bietet, das

Trinkwasser in bester Qualität
angeboten wird, die Straßen
bestens geräumt sind oder ob
den älteren Menschen ein würdevoller Lebensabend ermöglicht wird. Das sind nur einige
Fragen, die die Menschen
bewegen. Ich schätze den
Salzburger Philosophen Leopold Kohr sehr, der den Slogan
„small is beautiful“ prägte, weil
je mehr die Welt zum Dorf wird,
wie ich die Globalisierung umschreibe, desto mehr sehnen
sich die Menschen nach überschaubaren und durchschaubaren Dingen.

Anstand und Ehrlichkeit
Das zweite Ziel des Weges
heißt Anstand. Wenn wir so
weiter machen, werden wir in
Korruptionsgesetzen und Complianceregeln ersticken, und
trotzdem wird es weiter Skandale geben, und die Rechtsprechung wird ständig komplizier-

ter und unverständlicher. Wir
brauchen nicht mehr gläserne
Menschen, sondern anständige. Und hier hat die Politik
eine besondere Vorbildwirkung.
„Ja die da oben können es
sich richten, und wir sind die
Dummen“, hört man nicht nur
am Stammtisch, sondern bei
vielen Gesprächen.
Ein weiteres Ziel des Weges
heißt Ehrlichkeit, auch eine
Form des Anstandes. Die Parteien werden in ihrer Form nur
dann eine Chance haben, wenn
ihre Repräsentanten nicht ständig des Bruchs von Versprechungen und der Lüge bezichtigt werden können. Ein Wort
ist mehr als Teil eines Satzes.
„Ich gebe Dir mein Wort“ ist
ein Vertrag genauso wie ein
Handschlag. Die Gemeinden
sind die „Orte der Wahrheit“,
hat der bekannte deutsche
Publizist Klaus Schweinsberg
gesagt. In der Gemeindepolitik

ist es ein Gesetz, dass man die
Menschen nicht am Schmäh
halten kann, die Rache folgt
auf dem Fuß, nämlich bei der
nächsten Wahl.

Bunte Blumenwiese statt
Einheitsrasen
Mehr Mut lautet eine weitere
Zielvorgabe: „Den Mutigen
gehört die Welt“, heißt es. In
der Politik ist oft das Gegenteil
der Fall. Dort kommen diejenigen, die offen und mutig
auftreten und unkonventionelle
Lösungen vorschlagen, nicht
weit. Unter dem Killerargument
der Geschlossenheit wird der
Einheitsrasen gepflegt, die
bunte Blumenwiese, auf der
auch so manche Brennnessel
wächst, gibt es nur in der Theorie. Über den Tellerrand hinausschauen, den Mitbewerber
nicht immer und automatisch
als Gegner zu sehen und so zu
behandeln, wäre ein Wunsch.
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Aber das würde ja den vielen
Parteistrategen und Spindoktoren vielleicht ein Geschäft wegnehmen und den Medien so
manche Geschichte abstechen.
Und vielleicht könnten wir doch
einmal bei der Neuordnung der
Staatsaufgaben mutig sein.

Wie viel Geld und Ressourcen
würden frei, wenn wir bei den
Aufgaben die Verantwortung in
eine Hand legen und zwar in
die Hand, die das am besten
und günstigsten erledigt. Ob
das die Europäische Union, der
Bund, die Bundesländer oder
die Gemeinden sind, kann man
leidenschaftslos an der Arbeit
beurteilen.

Reformen sind nötig
Ein bekannter österreichischer
Bundespolitiker wurde mit dem
Satz „Wer Visionen hat braucht
einen Arzt“ bekannt. Ich lasse
mir die Vision nicht nehmen,
dass wir das eine oder andere
formulierte Ziel erreichen
müssen. Der Weg ist steinig,
mühsam, kompliziert und
kurvig und doch wieder relativ
einfach. In den Gemeinden wird
dieser Weg beschritten, weswegen ich vor allen in der Kommunalpolitik tätigen Menschen,
vor den vielen engagierten und
um das Gemeinwohl besorgten
Funktionär/innen und Mitarbeiter/innen größten Respekt
habe. Sie sind es, die es ermöglichen, dass wir in einem

bestens funktionierenden Land
leben können.
Natürlich werden sich die Gemeinden auch ändern müssen.
Natürlich herrscht dort auch
nicht überall die heile Welt,
natürlich sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
auch Menschen mit Stärken
und Schwächen. Natürlich gibt
es auch auf der kommunalen
Ebene Fehlleistungen. Natürlich gibt es auch Widerstände
gegen notwendige Reformen,
weil dem Bürgermeister oder
der Bürgermeisterin es in
erster Linie um seine oder
ihre Gemeinde geht. Aber das
Fundament, der Unterbau des
kommunalen österreichischen
Weges ist tragfähig und hält so

manche Belastung der Zukunft
aus. Den kommunalen Wegmachern, die bei jedem Wetter
herhalten, viele Steine aus
dem Weg räumen und das Ziel
nicht aus den Augen verlieren,
sondern immer wieder anstreben, wünsche ich viel Erfolg,
Freude und eine gute Hand.
Helmut Mödlhammer, 62, ist
Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes und war bis
vor wenigen Monaten Bürgermeister seiner Heimatgemeinde
Hallwang, an deren Spitze er
28 Jahre lang stand. Dieser
Text ist in ähnlicher Form in
seinem Buch „Helmut Mödlhammer – Mein Lebensweg für
die Gemeinden“ (Styria Verlag)
erschienen.
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Bürgerbeteiligung
„Wer nicht mit der Zeit geht,
der muss mit der Zeit gehen...“
Der Politik und besonders der Kommunalpolitik muss heutzutage klar sein: Die Menschen wollen gefragt werden! Tun wir das nicht,
dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es jedes Mal vor Gemeinderatswahlen neue politische Gruppierungen oder Bürgerlisten
gibt, die gegen die Mehrheit in der Gemeinde kandidieren. Das Einbeziehen der Bürgerinnen und Bürger ist eine zentrale Botschaft.
Und gewarnt seien alle, die
Bürgerbeteiligungsprozesse
abwickeln, aber das Ergebnis missachten und ohnehin
machen, was sie alleine
wollen. Das wird mit Sicherheit ins Auge gehen. Allen
Bürgermeister/innen, die
vor mehr Bürgerbeteiligung
zurückschrecken, sei gesagt:
Wer nicht mit der Zeit geht,
der muss mit der Zeit gehen!
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Rupert Dworak
Bürgermeister
Ternitz

Und auch das muss klar ausgesprochen werden: Diese
Bürgerbeteiligungsprozesse
sind ein sehr anstrengender
Weg, schließlich haben wir es
da so gut wie immer mit sehr
kritischen Menschen zu tun.
Denn die pflegeleichten JaSager gehen zu solchen Veranstaltungen ohnehin nicht. Es
kommen ausschließlich Men-

schen, die Meinungen haben
und die mit guten Argumenten
überzeugt werden wollen. Bürgerbeteiligungsprozesse sind
kommunalpolitische Knochenarbeit.
Aber auf der anderen Seite
stehen wunderbare Erfolgserlebnisse und die Verwirklichung von nachhaltigen
Projekten mit einer hohen
öffentlichen Zustimmung. Ich
bin bei solchen Gelegenheiten
erstmals – auch nach zehn
Jahren als Bürgermeister
– mit Menschen in Kontakt
gekommen, die ich vorher
noch niemals gesehen hatte.
Die waren bis dahin noch nie
bei irgendwelchen Veranstaltungen oder Versammlungen
– aber jetzt, bei diesem speziellen Thema, haben sie sich

eingebracht und gesagt: „Hier
mach ich mit.“

Größtes Beteiligungsprojekt
in der Geschichte Ternitz
Mit „Wir in Ternitz“ starteten
wir im Rahmen des Audit familienfreundlichegemeinde 2011 in
meiner Heimatstadt die größte
Bürgerbeteiligungsaktion in
der Geschichte unserer Stadt.
Unser Ziel war, das bereits
hohe Niveau an familienfreundlichen Maßnahmen noch weiter
zu verbessern. Speziell auf
kommunaler Ebene entstehen
mit Bürgerbeteiligungsaktionen
Chancen für eine verbesserte
und direkte Kommunikation
mit einzelnen Zielgruppen, die
unterschiedlichste Lebensbereiche aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir wollten

mit der Bevölkerung direkt ins
Gespräch kommen und haben
daher mit Auftaktveranstaltungen und moderierten Bürgerversammlungen einen Stein
ins Rollen gebracht. Am Ende
konnten wir 100 Ideen in 100
Tagen verbuchen.
Die Bevölkerung einzubeziehen
bedeutet auch, gewohnte Arbeits- oder Beschluss-Abläufe
zu verlassen und Neuland zu
betreten. Veränderungsprozesse jeglicher Art gehören
daher im Vorfeld gut durchdacht und geplant. Sinnvoll ist
es, ein Leitungsteam zusammenzustellen, das Führungsqualitäten, Glaubwürdigkeit,
kommunikative Fähigkeiten,
vor allem aber Engagement
vereint. Dieses Projektteam hat
die Aufgabe, den Boden für das
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Die bisherigen nationalen Bürgerentscheide
Volksbefragung Wehrpflicht

59,7%

2013

40,3%

Volksabstimmung EU-Beitritt

1994

66,6%

33,4%
Volksabstimmung Zwentendorf

1978

49,5%

50,5%

Bürgerbeteiligung
„Wer nicht mit der Zeit geht,
der muss mit der Zeit gehen...“
Bürgerbeteiligungsprojekt zu
bereiten, Interesse zu wecken
und eine praktikable Vorgangsweise zu erarbeiten.
Ternitz hat deshalb von Beginn
des Bürgerbeteiligungsverfahrens „Wir in Ternitz“ an auch
auf die Möglichkeiten der
neuen Medien gesetzt und
Kommunikation über E-Mail
bzw. eine eigens gestaltete
Homepage ermöglicht. Dadurch
konnten weitere Zielgruppen,
die mit den herkömmlichen
Printmedien nicht oder nur
peripher erreicht werden, angesprochen und für das Vorhaben
begeistert werden.

Kurzfristige und sichtbare
Erfolge halten Prozess am
Laufen
Das Projekt „Wir in Ternitz“ hat
unter Einbindung von Experten
und interessierten Bürgerinnen
und Bürgern 100 Maßnahmen

für mehr Familienfreundlichkeit entwickelt. Personen
unterschiedlicher Interessensvertretungen, karitativer
Einrichtungen und aus den
Bereichen Kunst, Lebens- und
Sozialhilfe, Medizin, öffentlicher
Körperschaften, Politik, Sport,
verschiedener Glaubensrichtungen, Wissenschaft sowie
Wirtschaft konnten für dieses
Großprojekt gewonnen werden.
Es ist uns gelungen, fast 300
Menschen aus unserer Stadt
einzubinden und damit neue
Sichtweisen und Bedürfnisse
direkt von unseren Bürger/
innen zu erfahren. Eines der
grundlegenden Prinzipien im
Veränderungs- und Projektmanagement ist es, für kurzfristige und sichtbare Erfolge zu
sorgen. Wir haben uns daher
bemüht, viele Wünsche sofort
zu erfüllen und konnten damit
den einzelnen Arbeitsgruppen
neuen positiven Schwung
geben. Für komplexere Themen

haben wir einen Prioritätenkatalog erstellt.
So unterschiedlich die Interessen der einzelnen Teilnehmer
lagen, so vielfältig waren aber
auch die Ideen und Projekte,
die während des 100-tägigen
Prozesses erarbeitet wurden.
Die Stadt Ternitz hat das Bürgerbeteiligungsprojekt in 20
Themen- und Lebensbereiche
unterteilt und damit eine geordnete Struktur in die breit gefächerte Materie gebracht. Der
Ideenkatalog reichte dabei von
der „Baby-Couch“ - ich wäre
darauf von alleine nie im Leben
gekommen, jetzt treffen sich
hier jeden Mittwoch werdende
Mütter mit einer Gynäkologin
und einer Kinderfachärztin zum
Erfahrungsaustausch -, bis hin
zu speziellen Wohnprojekten,
wie „Betreutes Wohnen“. Die
Erarbeitung des Maßnahmenkataloges bedeutet für uns
selbstverständlich nicht den

Abschluss des Bürgerbeteiligungsprojektes, sondern vielmehr den Startschuss für die
Umsetzung aller Maßnahmen
für ein familienfreundlicheres
Ternitz.
Ternitz hat deshalb die Ergebnisse der 70 Arbeitskreisbesprechungen nicht nur gesammelt und in schriftlicher Form
ausgearbeitet, sondern auch
im Gemeinderat diskutiert
und einstimmig beschlossen.
Damit ist das Bekenntnis der
Stadt auch zu jenen Visionen
gewährleistet, die einer längeren Planungszeit bedürfen. Ziel
ist es jedenfalls, alle Vorhaben
innerhalb einer angemessenen,
realistischen Frist zu verwirklichen.
In Ternitz ist es gelungen, über
eine strukturierte IST-Analyse
eine Bewusstseinsbildung zu
bestehenden Einrichtungen zu
schaffen und andererseits eine
Seite 13

Bürgerbeteiligung
„Wer nicht mit der Zeit geht,
der muss mit der Zeit gehen...“
an drei aufeinander folgenden
Tagen ein ausgewähltes Team
von Architekten und Kommunikationsexperten mit rund 250
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern zusammengesetzt, die
Idee ventiliert und auch gleich
planerisch umgesetzt. 2013
war dann der neue Stadtplatz
fertig. Damit hat Ternitz nun
zum ersten Mal so etwas wie
ein Zentrum. Denn das natürliche Wachstum, die historische
Stadtentwicklung erfolgte bei
uns rund um das Stahlwerk.
Einen richtigen Hauptplatz oder
dergleichen gab es bei uns bis
dahin nie.

bedarfsorientierte Weiterentwicklung für die Menschen zu
forcieren. Den großen Erfolg unserer Bürgerbeteiligungsaktion
sehe ich, neben der Verwirklichung einer Vielzahl an Verbesserungen allerdings darin,
einen Diskussionsprozess mit
der Bevölkerung ausgelöst zu
haben. Während früher oft lediglich Kritik über Missstände
geäußert wurde, so werden
nunmehr vielfach auch konkrete Verbesserungsvorschläge
und konstruktive Maßnahmen
vorgeschlagen. Das führe ich
darauf zurück, dass wir offensiv
auf die Bevölkerung zugegangen sind und unter dem Motto
„Sagen Sie uns Ihre Meinung“
zum Mitmachen eingeladen
haben.

Bürgerliches Engagement
sollte zum „guten Ton“ gehören

Ebenfalls gut gelungen ist
die Schaffung eines neuen
Ternitzer Stadtzentrums mit
Hilfe einer umfassenden Bürgerbeteiligung. 2008 hat sich

Seit meinem Amtsantritt als
Bürgermeister der Stadt Ternitz
im Jahr 2004 bemühe ich mich
um die Einbindung der Bevölkerung bei vielen wichtigen,

zukunftsträchtigen Entscheidungen und ich setze auch in
meiner Funktion als Präsident
des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes für Niederösterreich
nachdrücklich auf Bürgerbeteiligungen. Im Jahr 2012 erkor
der SPÖ-GVV-NÖ „Bürgerbeteiligung“ zum Jahresthema, unser
Neujahrsempfang stand unter
dem Motto „Gemeinde ist,
wo wir mitreden können“. Als
Gastreferent konnten wir Otmar
Heirich gewinnen, Oberbürgermeister von Nürtingen – einer
Stadt im deutschen BadenWürttemberg, die schon vor
20 Jahren mit einer umfassenden Bürgerbeteiligungspolitik
begann. Heute engagiert sich
dort bereits jeder zweite Einwohner in irgendeiner Form für
die Allgemeinheit. Die Nürtinger
haben das Rathaus zu einem
höchst erfolgreichen Bürgertreff gemacht, zur perfekten
Schnittstelle für Begegnungen
zwischen Bürgern, Verwaltung

und Politik. Es gibt dort jede
Menge Bürgerforen, die sich
regelmäßig mit den verschiedensten Themen befassen,
„Runde Tische“ sind dort kein
Notfall-Instrument bei Konflikten, sondern Standard, etwa
bei Bauprojekten. Die Stadt hat
allein in den vergangenen vier
Jahren 150 Bürgermentoren
ausgebildet, die als Vermittler
zwischen Bürgern, Politik und
Verwaltung fungieren. In Nürtingen ist bürgerliches Engagement zur Selbstverständlichkeit
geworden, es gehört einfach
zum guten Ton.
Soweit sollten auch wir in
unseren Gemeinden und
Städten kommen. Mein persönlicher Ehrgeiz ist es, dass
die sozialdemokratischen Gemeinden in Niederösterreich
Vorbild in Sachen Bürgerbeteiligung werden. Deshalb
hat der SPÖ-GVV-NÖ auch
eine eigene Enquete mit
Seite 15

Die erfolgreichsten Volksbegehren in Österreich

1. Konferenzzentrum (1982)

1,4 Mio Unterschriften

2. Gentechnik (1997)

1,2 Mio Unterschriften

3. Schutz des menschlichen Lebens (1975)

895.665 Unterschriften

Die am wenigsten erfolgreichen Volksbegehren in Österreich

35. „Pro Motorrad“ (1995)

75.525 Unterschriften

Bürgerbeteiligung
„Wer nicht mit der Zeit geht,
der muss mit der Zeit gehen...“
vielen Experten zu diesem
Thema für seine GemeindeMandatar/innen ausgerichtet. Und der Erfolg ist ein
nachhaltiger.
Fast jede sozialdemokratische
Gemeinde hat schon irgendein Bürgerbeteiligungsprojekt
abgewickelt. Besonders beliebt: bei der Errichtung von
Sportstätten, Spielplätzen und
betreutem Wohnen. Eigens hervorheben möchte ich nur einige
wenige: Zum Beispiel die kleine
Gemeinde Puchenstuben,
wo die heikle Frage, wie viele
Asylanten in dem kleinen Ort
untergebracht werden sollen,
mittels Bürgerbeteiligungs-

prozess geklärt wurde. Dabei
haben überraschender Weise
90 Prozent der 321-SeelenGemeinde zugestimmt, dass
immer 35 bis 40 Asylanten im
Ort Quartier beziehen dürfen.
Ein gewaltiger Prozentsatz für
so eine Klein-Kommune, aber
die Puchenstuber votierten
für das Miteinander. Oder die
Donau-Gemeinde Marbach, die
sich erstmals Straßennamen
verordnete – und ihre BürgerInnen in die Namensgebung
voll eingebunden hat. Oder die
Waldviertel-Metropole Heidenreichstein, die ihr komplettes
Stadtentwicklungskonzept mit
ihren Einwohner/innen erarbeitet hat.

Bürger/innenbefragungen sind
keine kurzfristige, moderne
Kommunikationsform, sondern
ein andauernder Prozess. Es
handelt sich dabei um eine
neue Kultur, die mit alten Traditionen bricht und deshalb
gefestigt werden muss.
Die engere und ständige
Einbeziehung der Bevölkerung ist eine große Chance
für die Kommunalpolitik. Ein
schwerer, steiniger Weg, den
es sich in der Regel jedoch
lohnt, einzuschlagen. Selbstverständlich gibt es auch
Fälle, wo dieser Weg an seine
Grenzen stößt. In Fällen, wo
es vom Gesetzgeber her klare

Regeln und Vorgaben gibt,
macht es natürlich keinen
Sinn, die Bevölkerung einzubeziehen. Und: Je politischer,
je weltanschaulicher eine Entscheidung wird, umso schwieriger wird es.
Rupert Dworak, 52, ist seit
2003 Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag
und wurde 2004 zum Bürgermeister seiner Heimatstadt
Ternitz gewählt. Seit 2008 ist
er Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes in Niederösterreich,
seit 2011 zweiter Vizepräsident des Österreichischen
Gemeindebundes.

36. Mehr Demokratie (2013)

69.841 Unterschriften

37. Gegen Kirchenprivilegien (2013)

56.660 Unterschriften

Ausgewählte Volksbegehren in Österreich
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Wahlreformen auf Bundesebene
Erfolg oder Niederlage?
„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“
Artikel 1, Bundesverfassung

Walter Leiss
Generalsekretär
Österreichischer Gemeindebund
Seite 18

Das Wahlrecht ist das wesentlichste Mitbestimmungsrecht
in der Demokratie. Während
die Menschen in Tunesien in
Massen zur ersten Wahl nach
dem Sturz des Machthabers
Ben Ali in die Wahllokale stürmten, sind die österreichischen
Wahllokale von einem Ansturm
weit entfernt. Im Gegenteil:
Politik(er)verdrossenheit und
steigende Gleichgültigkeit
prägen die Demokratie in
Österreich – und führen zu sinkender Wahlbeteiligung. Beteiligungswerte von unter 50 Prozent, wie etwa bei der letzten
Europawahl, führen jedoch zu
einer echten Legitimitätskrise
der gewählten Vertreter. Was
ist Demokratie noch wert, wenn
sich weniger als die Hälfte der
Menschen für ihre demokratischen Rechte und Pflichten
interessieren?

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts ließ sich Österreich in
unterschiedliche Lager unterteilen – dementsprechend groß
war das Mobilisierungspotential der Parteien. Demokratie
war ein junges Phänomen – die
Menschen lechzten danach,
ihre politischen Vertreter selbst
bestimmen zu können. Fast ein
Jahrhundert später hat sich die
Gesellschaft weiter entwickelt.
Junge Menschen von heute
kennen Monarchie oder Diktatur nur aus Geschichtsbüchern.
Eine ganze Generation konnte
in einem friedlichen, demokratischen Land aufwachsen. Das
Recht, sich seine politischen
Vertreter nach demokratischen
Prinzipien selbst zu wählen, ist
selbstverständlich geworden.
Die Gesellschaft ist bunter,
vielfältiger und vor allem indivi-

dueller geworden. Nicht jeder
findet sich inhaltlich in einer
der Parteien wieder. Aber auch
die Anforderungen an die Lösungskompetenz der Politiker
sind gerade mit der europäischen und der globalen Ebene
vielschichtiger denn je.

Politik ist für beide Seiten
komplexer geworden
Trotz der zahlreichen neuen
Möglichkeiten, sich zu politischen Themen zu informieren, hat der Einzelne oft den
Überblick verloren. Kann die
Bevölkerung den tagespolitischen Themen aber nicht mehr
folgen, ist die Demokratie ihrer
Grundlage beraubt. Eine Bevölkerung, die den Zugang zu
den Themen verloren hat, die
für die Zukunft entscheidend
sind, tut sich auch schwer, sich

zu motivieren, wählen zu gehen
und sich damit für die Richtung
zukünftiger Entscheidungen
festzulegen. Wen sollte man
wählen, wenn man nur mehr
grob zuordnen kann, wofür die
Parteien stehen? Wenn stets
neue Parteien um die Gunst
der Wähler kämpfen oder man
das Gefühl hat, dass über den
eigenen Kopf hinweg regiert
wird, egal, wie man wählt?
In gewisser Hinsicht stehen
wir aber auch vor einem Paradoxon: Noch nie war es so
leicht, sich umfassend zu informieren, um am politischen
Geschehen – zumindest durch
Stimmabgabe – teilzunehmen.
Und trotz dieser einfachen
Zugangsmöglichkeiten zu Information und Politik, haben noch
nie so wenige Menschen ihre
demokratischen Rechte wahrgenommen.
Seite 19

Sebastian Kurz

35.728 Stimmen

Heinz-Christian Strache

Nationalratswahl 2013
Verteilung Vorzugsstimmen
Bundesebene

28.635 Stimmen

Michael Spindelegger
25.258 Stimmen

Wahlreformen auf Bundesebene
Erfolg oder Niederlage?

Werner Faymann
21.253 Stimmen

Eva Glawischnig-Piesczek
19.582 Stimmen

Resul Ekrem Gönültas
12.715 Stimmen

Karl Öllinger

8.031 Stimmen

Johanna Mikl-Leitner
7.809 Stimmen

Nikolaus Berlakovich
Josef Bucher

5.359 Stimmen

Matthias Strolz

5.433 Stimmen

Sebastian Kurz
5.423 Stimmen

5.007 Stimmen

Karl Öllinger

Peter Pilz

4.393 Stimmen

Gudrun Kugler

3.943 Stimmen

4.675 Stimmen

Karlheinz Töchterle
4.463 Stimmen

Heinz-Christian Strache
3.555 Stimmen

Omar Al-Rawi

3.390 Stimmen

Nationalratswahl 2013
Verteilung Vorzugsstimmen
Landesebene

Eva Glawischnig-Piesczek
3.172 Stimmen

Hermann Schultes
2.896 Stimmen

Gabriele Heinisch-Hosek
2.777 Stimmen

Franz Eßl

2.384 Stimmen

Von der Partei zur
Persönlichkeit
Wenn sich die Menschen nicht
mehr an Inhalten orientieren,
dann werden Persönlichkeiten
wichtiger. Es ist einfacher, zu
sagen, dass einem der eine
oder andere, der da im Fernsehen zu einem spricht, sympathisch ist, oder nicht.
Diesen Trend haben auch die
regierenden Parteien erkannt
und das Wahlrecht in den
letzten Jahren immer in diese
Richtung geändert. Ein ganzes
Reformpaket hat die Bundesregierung vor der letzten Nationalratswahl 2013 verabschiedet.
Die Erweiterung des Vorzugsstimmenwahlrechts, sowie die
Reduzierung der Hürde, die es
für die Vorreihung eines Mandats auf der Parteiliste braucht,
gehörten zu den wesentlichsten Punkten. Zaghafte Ansätze,
doch der Mut zu einer richtigen

Reform des Wahlrechts hat
gefehlt. Daher hielten sich
auch die Auswirkungen dieser
Reform in engen Grenzen.
Blickt man auf die Beteiligung
bei den letzten Wahlen, so ist
der Negativtrend nicht zu verleugnen. Die Wahlbeteiligung
bei der Nationalratswahl 2013
erreichte den historischen
Tiefststand von 74,9 Prozent
und lag damit um fast vier Prozent niedriger als 2008.
Haben die Bürger also kein
Interesse daran, „ihre“ Kandidaten namentlich zu unterstützen und deswegen zur Wahl
zu gehen? Die Ursache des
Problems liegt im Wahlrecht
selbst, denn die Möglichkeit,
wirklich eine Änderung der
Parteilistenreihung zu bewirken, war schon bei den letzten
Nationalratswahlen eher gering
und wurde auch durch die
Senkung der nötigen Stimmen-

zahl für eine Vorreihung nicht
verbessert – im Gegenteil: Kein
einziger Kandidat nahm bei den
neuen Bundes-Vorzugsstimmen
die Hürde für eine Vorreihung.
Auch nicht der „Vorzugsstimmenkaiser“ Sebastian Kurz.
Die sich ständig ändernden
Wahlregeln hat der „politikverdrossene“ Bürger nach
den unzähligen Wahlreformen
längst aus den Augen verloren, und dass die Kandidaten
namentlich bei den umfangreichen Listen in den Wahlzettel
eingetragen werden sollen,
ist sehr optimistisch gedacht.
Eines zeigt das Ergebnis der
letzten Wahl ganz deutlich:
Auf Regionalwahlkreisebene
wurden die Vorzugsstimmen
am meisten genutzt. Ganze
1,16 Millionen von 1,26 Millionen insgesamt abgegebenen
Vorzugsstimmen erhielten die
regionalen Kandidaten. Auf
dieser Ebene brauchte man

den Namen auch nicht eintragen, sondern es genügte
Ankreuzen.
Auch, wenn das österreichische
Vorzugsstimmensystem formal
selten Auswirkungen hat, stärkt
eine große Anzahl an Vorzugsstimmen die Legitimation der
Mandatare. Diese positive
Auswirkung ist unumstritten,
aber hat für den Bürger selbst
keine sichtbaren Auswirkungen,
außer dass er damit „seinem“
Regionalmandatar informell
den Rücken in der eigenen
Partei stärken kann.

Mut zeigen!
Mit der zaghaften Stärkung
des Persönlichkeitswahlrechts
konnte die Kluft zwischen Politik und Bürgern nicht geschlossen werden. Die Regierung
scheint das Problem erkannt
zu haben, aber die Reformen
wurden nicht konsequent umSeite 21

Heinz-Christian Strache
22.587 Stimmen

Georg Strasser

16.219 Stimmen

Josef Muchitsch

11.551 Stimmen

Eva-Maria Himmelbauer
11.461 Stimmen

Reinhold Mitterlehner
10.709 Stimmen

Sebastian Kurz

10.272 Stimmen

Hermann Schultes
10.138 Stimmen

Johann Höfinger
9.870 Stimmen

Martina Diesner-Wais
8.902 Stimmen

Nikolaus Berlakovich
8.731 Stimmen

Nationalratswahl 2013
Verteilung Vorzugsstimmen
Regionalwahlliste

Wahlreformen auf Bundesebene
Erfolg oder Niederlage?
gesetzt. Um aus der schwersten Krise der Demokratie in
der neueren Geschichte zu
kommen, braucht es aber viel
Mut bei der Umsetzung der
notwendigen Maßnahmen. Pro
forma Maßnahmen zu setzen,
die in der Praxis keine Auswirkungen haben, wird daher
nicht dazu beitragen, die Gesellschaft wieder für Politik zu
begeistern.
Die Anforderungen lassen sich
nicht ändern. Das bedeutet, wir
müssen an den Rahmenbedingungen arbeiten. Dafür braucht
es keine neuen, komplexen
Befragungsmechanismen, die
wieder keiner durchschaut. Als
Beginn sollten sich die Bundespolitiker ein Beispiel an den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nehmen, die der
Bevölkerung tagtäglich die komplexesten Materien erklären
müssen. Sachverhalte und die
daraus resultierenden Entschei-

dungen müssen wieder nachvollziehbar und verständlich
werden. Das ist konsequente
Arbeit und bedeutet höchste
Anstrengungen der Politik, aber
auch des Verwaltungsapparats.
Natürlich ist es einfacher, die
Medien mit Floskeln und leeren
Sätzen abzuspeisen, falsch
gelaufene Projekte zu verschleiern oder Dinge zu versprechen
und zu hoffen, dass niemand
auf die Einhaltung pocht. Doch
genau dieses „Verschleiern“
und „Schönreden“ hat zu der
Krise geführt, in der wir gerade
stecken. Um die Menschen
wieder für Politik zu begeistern,
braucht es nicht mehr vom
Alten, sondern mutige Schritte
und ein „Neu-Denken“ der politischen Welt. Ehrlichkeit wird
geschätzt, auch wenn sie nicht
angenehm ist.
Ein winziger, aber wirkungsvoller Teil dieser unbedingt

notwendigen Demokratie- und
Politikreform, ist auch die Veränderung des Wahlrechts. Nationalratsmandatare sollten,
ähnlich wie der Bundespräsident, direkt gewählt werden
können. Keine komplizierten
Regeln, sondern der, der die
meisten Stimmen hat, soll
auch in den Nationalrat einziehen. Damit wäre nicht nur
das freie Mandat gestärkt,
sondern formell auch die
Person als solches, die sich
wiederum bei der nächsten
Wahl am Einsatz für die jeweilige Region bewerten lassen
muss.
Ein echtes Persönlichkeitswahlrecht, wie es bereits auf kommunaler Ebene praktiziert wird,
hat sich in der Praxis bewährt,
selbst wenn der Gemeindechef
sich einer Mehrheit der Opposition im Gemeinderat gegenüber
sieht. Die Sachpolitik muss im
Vordergrund stehen.

Neben den notwendigen demokratischen Reformen, muss
sich das Wahlrecht aber auch
an die Anforderungen der
Menschen anpassen. Die Welt
ist schneller geworden. Die
Menschen reisen viel mehr,
müssen auch im Beruf viel
flexibler sein. Das Wahlsystem
orientiert sich aber immer noch
an den Realitäten des vorigen
Jahrhunderts.
Die steigende Annahme der
Möglichkeit per Wahlkarte zu
wählen, zeigt, dass Flexibilisierung der Stimmabgabe unbedingt notwendig ist. Während
die allgemeine Wahlbeteiligung
immer weiter abnimmt, zeichnet sich der umgekehrte Trend
bei der Anzahl der WahlkartenWähler ab. Nahmen 2008 noch
etwa 375.000 Wähler den
Service in Anspruch, außerhalb
des Wahllokals zu wählen, so
steigerte sich die Zahl 2013
fast um das Doppelte, nämSeite 23

Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen
(Ausgewählte Wahlen)

Wahlreformen auf Bundesebene
Erfolg oder Niederlage?
lich auf rund 543.000. Damit
wurden 11,43 Prozent der
Stimmen bereits in Form der
Wahlkarten abgegeben (2008:
7,52%).
In diese Richtung sollte man
weiter gehen. Warum soll es
etwa nicht möglich sein, im
Zeitalter des Online-Bankings
auch sein demokratisches
Recht im World Wide Web
auszuüben? Auch hier gab
es bisher nur zaghafte Versuche. Die Umsetzung ist unter
Einhaltung der Prinzipien der
geheimen Wahl so einfach wie
möglich zu halten. In den baltischen Staaten funktionieren

Online- und mobile Wahlsysteme ohne gröbere Probleme.
Zeitgemäß, transparent und
nachvollziehbar – das sind
Handlungsmaxime, mit denen
man die Menschen wieder für
Politik begeistern kann. Dafür
genügt es nicht, neues Regelwerk zu schaffen, sondern
offen zu sein, Dinge anders zu
denken, Veränderungen ohne
Ängste, aber mit der nötigen
Kompetenz zuzulassen.
Mehr Mut ist vor allem auch
in den Bereichen gefragt, in
denen Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung gesetzt

werden könnten und damit
diejenigen bestärkt werden,
die an der Basis in den Gemeinden die politische und
administrative Arbeit leisten.
Um die Bürger für Wahlen
wieder zu begeistern, braucht
es zweifellos mehr, als an den
Gesetzen zu drehen. Umso
nachvollziehbarer und transparenter eine Wahl jedoch
durchgeführt wird, umso mehr
Bürger werden sich auch für
die Wahlen begeistern lassen.
Die Menschen dürfen nicht
mehr das Gefühl haben, dass
egal, was sie denken und vor
allem, wie und ob sie wählen,
sowieso über ihre Köpfe

hinweg entschieden wird.
Nicht nur auf europäischer,
sondern auch auf nationaler
Ebene muss die Prämisse des
Handelns wieder sein, dass
jeder Bürger nachvollziehen
und verstehen können soll,
worum es in der Politik eigentlich geht: Die Gestaltung
unseres Lebens.
Dr. Walter Leiss, 57, führt seit
2011 die Agenden des Österreichischen Gemeindebundes
als Generalsekretär. Davor war
der Jurist u.a. Klubdirektor in
Niederösterreich und in der
Gemeindeabteilung des Landes
NÖ tätig.
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Europa
Den Kopf in den Sternen,
die FüSSe im Morast
Wenn Wirtschaftskrise zur Identitätskrise wird – Was passiert, wenn man einen jungen Menschen, sagen wir um die zwanzig, nach
Europa fragt? Was wird ihm zuerst durch den Kopf schießen? Er wird wohl in diesem Europa schon herumgekommen sein, er wird
eine zurechtgezimmerte Haltung dazu haben.

Sara Hassan
Studentin

Was bedeutet es, Europäer und
Europäerin zu sein? Zum Jubiläum des Maastrichter Vertrag
sagen kleine Kinder die Werte
und Eckpfeiler der EU auf – mit
der Botschaft, diese Werte zu
kennen, sie in Gedanken und
Überzeugungen so fixiert zu
haben, dass man sie nebenbei
zitieren könne, sei eben kinderleicht.
Nach diesen Minuten wusste
ich nicht, was tun, außer mir
an den Kopf zu greifen, denn
die Realität sieht durch und
durch anders aus. Denn die
Assoziationen in den Köpfen
der aktuellen und kommenden
Jugendgeneration sind weniger
bestimmt, glatt, rosig.
Wenn ich mich umsehe,
bedeutet Europa für einen
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wesentlichen Teil der Jungen
vor allem: Krise, Unsicherheit,
Rettungspaket, Finanzmarkt.
Dieses Gefühl besteht nicht
nur hier, unter der österreichischen Jugend. Ein Auslandssemester in einer belgischen
Universitätsstadt gab mir die
Möglichkeit zu beobachten,
dass dieses Gefühl Ländergrenzen übergreift. Wir gehen
auf dünnem Eis und spüren
Unberechenbarkeit.

Einsam in der Vielfalt
Hier beobachte ich dann eine
scheinbar fast widersprüchliche Tendenz: Wir sind zwar
gezeichnet von innerer Orientierungslosigkeit, die einst
glühende Geschichte ist für
uns aber erkaltet. Denn klopft
man die Idee nach Vereinigung,

Schulterschluss, Vernetzung,
Gemeinschaft klingt sie hohl
in unseren Ohren. In unserem
Denken muss ein Heimatbegriff
erst wieder aufkeimen. Diese
Herausforderung wirkt wie eine
Quadratur des Kreises, wenn
sich zu einem Maß an Politikverdrossenheit nicht noch – wie
im Zentrum Europas stark
ausgeprägt – Staatsverdrossenheit gesellt. Wir leben in
einer Informationsgesellschaft,
die im Zeichen des Faktenprüfens steht - in dieser sind wir
nicht mit großen Emotionen
und geschwollenen Formeln zu
ködern.

Hier leben, ja bitte, aber..
Die Möglichkeiten und Freiheiten, die wir in diesem
gemeinsamen Europa haben

und genießen, fallen vor dem
Hintergrund der Betonung
wirtschaftlicher Aspekte und
dem verstärkten Eindruck des
Zerfalls eher nebensächlich
aus, wenn nicht sogar ganz
unter den Tisch. Reibungsloses
Reisen; der Urlaub in Kroatien, das Auslandssemester
in Belgien - das alles kostet
eine lässige Geste aus dem
Handgelenk und ist eigentlich
nicht der Rede wert. Wer sein
erstes Bier in Euro bezahlt hat,
kann sich an den Stempel im
Pass innerhalb des jetzigen
Schengenraumes nur dunkel
erinnern und wenn spielt es
auch kaum mehr als eine ungeordnete Rolle. Wir reisen mit
einer unfassbaren Leichtigkeit
von A nach B und das fühlt sich
vertraut an, weil durch Reisen
dieses Europa rein räumlich
Seite 27

Europa
Den Kopf in den Sternen,
die FüSSe im Morast
zugänglich wurde - es aber bei
dieser räumlichen Vertrautheit
belassen wird.
Dieses Auseinanderklaffen an
Gleichgültigkeit gegenüber den
Optionen und gleichzeitig der
übermäßigen Betonung der
Nachteile führt gezwungenermaßen zu einem Verfallen, das
sich nicht nur in einem nationalen, sondern auch in einer persönlichen Identitätsfindungskrise niederschlägt. Das Prinzip
des Staatsmottos Kentuckys
(united we stand, divided we
fall) wird hier umgekehrt und
lautet dann: Divided we stand,
united we fall.
EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz sagte kürzlich
zu diesem prekären Verhältnis,
dass Europa für niemanden
Heimat sein könne; die Idee
zum Scheitern verurteilt wäre,
wenn weiterhin Erfolge den
Nationalstaaten, Versagen hin-

gegen der EU attribuiert würde.
In so einem Projekt könnte
und wollte sich längerfristig
niemand finden. Einzeln stehen
wir, gemeinsam fallen wir.
Und die quälende, entscheidende Frage: Wie kann Europa
vereinter, überzeugter und
überzeugender sein? Die Antwort schien schon öfter gefallen: Vor einigen Jahren kam
dann Stéphane Hessels Kürzestmanifest „Empört euch“,
das mit seiner Sprengkraft
im Moment so überzeugend
wirkte, dass man vor Tatendrang geradezu sprühte, kaum
still sitzen konnte. Hessel
kritisierte darin die Europapolitik scharf. Er rief den Lesern
rüttelnd den ursprünglichen
Grund für dieses Staatenbündnis ins Gedächtnis und dazu
auf, sich gegen diese gegen
eine Gleichgültigkeit, die sich
in Europa breitgemacht habe,
aktiv zu engagieren.

Das schien zu funktionieren,
das schien oberflächlich an
einen alten Zeitgeist zu appellieren - war in der Substanz
aber nicht haltbar und von
ebenso kurzer Halbwertszeit,
da eben ahistorisch. Das
Europa, das Hessel skizziert,
das Europa, für das Hessel
kämpft, gibt es in der Realität,
(in unserer Realität, die wir
für die Zukunft Europas Sorge
tragen sollen, ja müssen), nicht
mehr, sondern in den Idealen
der Gründer.
Die ursprünglichen, emotionalen, mitreißenden, überzeugenden Ideen, Ideale und
Intentionen der Europäischen
Union sind nicht stark genug,
um nicht von der Finanzkrise
in den Schatten gestellt zu
werden. Ebenso wenig besteht
eine Nähe, ein „sich aufgehoben fühlen“ in einer Entscheidung, die vor Jahrzehnten aus
den wichtigsten und richtigsten

Gründen gefällt wurde, heute
aber ein Abbild von wirtschaftlichen Mühen zu sein scheint.
Wie ist hier Zukunft zu denken,
wie funktioniert ein geflügeltes
Wort, das sich abgegriffen und
`90-er anhört, wie kann man
Adenauers und De Gaulles
Europa „neu denken“? Und was
heißt das überhaupt? Heißt das
Europa richtiger denken? Heißt
das, zu Wirtschaft etwas Sentimentalität beimengen, die dann
als generationenübergreifende
Triebfeder funktioniert? Kann
Europa Opium für die Nationalverdrossenen sein? Soll es das
überhaupt? Sind die Würfel gefallen oder mischen wir die Karten
neu? Und wer ist überhaupt wir?

Wanderer, kommst du nach
Europ...
Wenn Studienfächer heute en
masse aus einer Existenzangst
heraus gewählt werden und

wirtschaftliches Reüssieren
über eigene und eigentliche
Interessen, Fähigkeiten und
Talente gestellt werden. Ein
Fach, das früher als Orchideenstudium belächelt wurde, ist
dann Ausdruck von Luxus, ein
Gegenstand, den man sich erst
leisten können muss - weniger
ein zweites Standbein in der
brüchigen Arbeitswelt als ein
zweiter Halbfuß in der Tür.
Für die Flucht in die bürgerliche
Sicherheit geben wir bereitwillig
unsere Leidenschaften auf, bis
hinter der abgegriffenen Phrase
„Es geht uns gut“ nur noch
ein fahles Schimmern größerer persönlicher Ideen bleibt,
die einmal keinen materiellen
Konnex aufgewiesen haben.
Seit dem Lehman-Crash haben
wir aufgehört, Zahlen ernstzunehmen. Wir konnten es
schlichtweg nicht mehr. Da
wurde mit absurden Summen
Seite 29
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aus 11 Ländern
2012 250.000 Studenten
aus 33 Ländern

Europa
Den Kopf in den Sternen,
die FüSSe im Morast
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900 österreichische
Gemeinden unterhalten
Partnerschaften mit anderen
europäischen Gemeinden
= 39% der österreichischen Gemeinden

jongliert, die sich unserer
Vorstellungskraft entzogen,
in solchem Ausmaß, dass wir
jeglichen Bezug verloren. Eine
Realwirtschaft war nicht mehr
greifbar, und damit brach eine
Realität weg, an die eine ganze
Reihe Sicherheiten geknüpft war.
Als wir aufgehört haben, an die
Europäische Union zu glauben,
haben wir aufgehört, an uns
Europäer und Europäerinnen zu
glauben.
Als alles auf irgendwelchen
materiellen Ebenen ausgetragen wurde, haben wir den
Anschluss verloren: Den Anschluss unserer Aufmerksamkeit. Es zieht mehr vorbei, als
dass wir stutzen, überlegen,
prüfen, uns Gedanken zu Alternativen und zu Morgen zu
machen.
Aber plötzlich ziehen sich die
Pioniere und deren nächste
Nachfahren zurück und legen

die Verantwortung für die Zukunft dieses anfänglich eng
gewobenen Europas, das jetzt
als schwammiges Gebilde
pocht, auf unsere Schultern.
Auf uns, die jugendlichen
„Hoffnungsträger“, denen der
Boden, auf dem die Säulen
Europas stehen, unter den
Füßen weggezogen wird; uns,
denen die einst so eindeutige
Wertstruktur zwischen den
Fingern zerrinnt. Den notwendigen Aktionismus zur Rückbesinnung, zur Renaissance
der Werte Europas kann die
Jugend bieten, heißt es –
aber was regt uns schon auf,
was beeindruckt uns noch:
Wir haben die Demokratie
und ihre Vorzüge praktisch mit
Löffeln gefressen, sind derart
demokratieverwahrlost, dass
wir Privilegien nicht mehr
spüren, uns die große symbolische und ökonomische
Macht kaum den matten Kopf
heben lässt.

Aber…
Was ist die Konsequenz
daraus? Ein Hinnehmen, ein
Resignieren, ein Rückzug ins
Private, stets begleitet von
europaweiter Politikerschelte?
– Hierauf kann man wohl
einstimmig und entschieden
mit „Nein“ antworten. Welche
Konsequenz müssen wir
daraus dann ziehen? Josef
Hader fragt nach den talentierteren, überzeugenderen,
phantasievolleren Köpfen, die
in der Politik sichtbar und laut
erscheinen müssen - „Aber
wo sind die? Wer kann so
was?“

Etwa wir selber?
Was kann also die Haltung
der Passivität und der Apathie
auflösen? Um dem Gleichmut
entgegenzuwirken, müssen
wir unser eigenes Sprachrohr
werden.

„Europa hat verlernt, die Europäer zu überzeugen“
Verstehen, aufstehen, hingehen, teilnehmen - das sind
theoretisch die Stufen, die man
mantra-artig hört, sobald vom
Einbeziehen der Bevölkerung
die Rede ist. Allem voran steht
aber eine nicht eben federleichte Einstellungsfrage.
Es ist längst kein Alleinstellungsmerkmal EU-abgeneigter
Populisten mehr, der EU in
erster Linie den Nationalstaat,
in zweiter den Menschen gegenüberzustellen. Das erzeugt
künstlich eine überhöhte
Klippe, ein striktes „Entweder
Oder“ statt eines gleichwertigen „Sowohl als Auch“. Der oft
bemühte Vorwurf, der gleichsam Züge eines Drohbildes
annimmt lautet, die EU sei ein
gigantischer, anonymer Behördenapparat mit unnachvollziehbar-rücksichtsloser, zentralisieSeite 31

Jugend und Europa
Je höher die Bildung...
... desto mehr beteiligen sich
an Wahlen

Europa
Den Kopf in den Sternen,
die FüSSe im Morast

... in Österreich wollen weniger
Jugendliche an der EU-Wahl
teilnehmen als im EU-Schnitt

✗
3 Gründe, an der EU-Wahl
teilzunehmen...
… Demokratie ist wichtig
… Europa + Wahlen sind wichtig
… das ist das richtige Mittel, um
Entscheidungen zu beeinflussen

3 Gründe, an der EU-Wahl
NICHT teilzunehmen...
… meine Stimme wird nichts ändern
… bin nicht ausreichend informiert
… Europäische Parlament kümmert
sich nicht genug um meine Probleme

Ö: 66%
EU: 64%
Ö: 64%
EU: 61%
Ö: 54%
EU: 56%

Ö: 97%
EU: 94%
Ö: 88%
EU: 90%
Ö: 85%
EU: 83%

Ö: 22% EU: 28%

render Gesetzesindustrie tut
der empfundenen Distanz auch
nicht unbedingt Abbruch.
Man darf schließlich nicht vergessen: Im Kern besteht die
EU aus Menschen, und diese
Infrastruktur muss wieder als
etwas von Menschen gemachtes und damit auch veränderbares betrachtet werden.
Der Perspektive auf ein aufgeblasenes bürokratisches
Gebilde, zu dem das Verständnis weitestgehend verloren
gegangen ist, muss man dann
mit Hugo Portisch entgegnen:
„Man kann nicht die richtigen
Dinge tun und die richtigen
Dinge wollen, ohne nicht präzise zu erklären, warum man
sie tut und weshalb sie gut

sind.“ Das gibt dem Europäer
und der Europäerin ein Instrument in die Hand und mag
der Pfad für ein solides Europa
sein.
Es ist ein Problem, das vielleicht nur von beiden Seiten,
eine Frage, die nur von zwei
Antworten quittierbar ist: Zum
einen: Die EU muss Prozesse
klar, deutlich, ersichtlich verständlich vermitteln, sodass
Interesse, Motivation, Überzeugung, geweckt und gestärkt
werden. Dieser erste Schritt zur
Partizipation ist eine Kommunikationsaufgabe, in der ein prinzipieller Willen, eine Offenheit
nachdrücklich und authentisch
formuliert werden könnte. Zum
anderen: Die EU ist nicht fertig,
sondern work in progress und

damit nicht festgestanzt auf
die von Populisten vielzitierte
Einbahnstraße. Es gibt dann
keine unanfechtbaren, logischen Schlüsse, sondern diese
Antwort ist zugleich Initialzündung für den Aktionismus der
Zivilbevölkerung: Wenn die EU
formbar und flexibel ist, so
können wir sie mitbestimmen.
Und wenn wir das können, so
müssen wir das fast auch,
wenn wir weiterhin Zensuren
und Haltungsnoten verteilen
wollen (was wir ja nicht aufgeben wollen)
Der Schluss? Wir nehmen die
EU an - also müssen wir für
sie in die Bresche springen.
Statt immer danach zu fragen,
was uns Europa bieten kann,
müssen wir uns fragen, was

wir Europa bieten können
außer gelangweilter Gesichter.
Weil dieser ganze Verwaltungsapparat so unendlich weit weg
scheint, sind wir nicht dazu
gezwungen, Farbe zu bekennen. Sollten wir aber. Statt
in unserem Status der Privilegsverwahrlosten zu harren,
sollten wir unsere Rechte
auf Mitbestimmung nicht nur
lautstark einfordern sondern
ebenso dröhnend dafür einstehen.
Sara Hassan, 22, studiert Psychologie und Komparatistik an
der Universität Wien. 2013/14
verbrachte sie ein Auslandssemester an der Université Catholique de Louvain in Belgien. Sie
ist Mitinitiatorin der Plattform
www.transparenzgesetz.at.
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Bernhard Heinzlmaier
Markt- und Jugendforscher

Jugend
Ohne politische Perspektive?
Engagement für die Gemeinschaft in Zeiten des egozentrischen Individualismus – Es gehört zu einer anhaltenden Tradition der Geschichte, dass die Erwachsenen mit der Jugend nicht zufrieden sind. Doch diese Tradition scheint zumindest seit einigen Jahren gebrochen zu sein, denn groß ist heute die Zahl der Erwachsenen, die die Jugend genau so gut findet, wie sie ist.
Selbst stilistische Extravaganzen werden als „süß“, „kreativ“, „witzig“ oder „ganz nett“
apostrophiert. Den Alten und
den Jungen ist im Zuge ihrer
allgemein schwindenden Kritikfähigkeit auch die Fähigkeit
und der Wille zur Jugendschelte
abhanden gekommen. Ach,
wie verstehen wir uns doch
alle gut und wie unglaublich
tolerant sind wir, nur schade,
dass wir gleichzeitig mit der
totalen Verallgemeinerung
der toleranten Geste auch die
Fähigkeit zur kritischen Distanzierung vollkommen verloren
haben. Denn umgekehrt gilt
das Gleiche: Die Jungen finden
die Alten auch super, vielleicht
würde man sich ein wenig mehr
Verständnis wünschen (noch
mehr?). Aber sonst sind Mama,
Papa, Oma und Opa richtig toll.

Seite 34

(vgl. Institut für Jugendkulturforschung 2013)
Aber nicht nur im Dialog der
Generationen ist in weiten
Gesellschaftskreisen heute
alles erlaubt, was der Staat
nicht ausdrücklich verboten
hat. Auch was die politische
Positionierung betrifft, ist
alles erlaubt. Wer keine Werte
hat, dem ist eben das meiste
recht - ob rechte, linke, liberale,
konservative, kommunitaristische, kommunistische oder
neoliberale Meinungen - alles
ist vertretbar, egal ob es utilitaristisch, moralisch oder
gar nicht begründet wird. Die
Selbstverständlichkeit der toleranten Hinnahme von jedem
egozentrischen Blödsinn und
fast jeder politischen Position
ist der Ausfluss der sozialen

und kulturellen Atomisierung
von Gemeinschaften und Gesellschaft, die einen Schwarm
von relativ unverbundenen egozentrischen Individualisten entstehen hat lassen, von denen
sich jeder einzelne als inkommensurabel auffasst und damit
auch allen anderen das Recht
einräumt, inkommensurabel zu
sein. Wenn das gemeinsame
Maß verloren ist, wird der Egozentrismus gleichzeitig maßlos.

Eine Welt ohne Ideologien
und moralische Werte
Verschiedentlich hört man
immer wieder Stimmen, die
sich erfreut darüber zeigen,
dass es keine Ideologien mehr
gibt. So könne nun endlich,
ohne den Druck verbindlicher
(moralischer) Werte in der Po-

litik pragmatisch entschieden
werden. Aber woran orientiert
sich nun dieser Pragmatismus,
vor allem in einer Welt, in der
es nach wie vor stark divergierende soziale, kulturelle, ökonomische und, wie wir insbesondere in den letzten Jahren
gesehen haben, religiöse und
auch ethnische Interessen
gibt? Und wer von den politisch
Handelnden unserer Tage kann
von sich selbst wirklich behaupten, völlig frei von persönlichen oder Gruppeninteressen
politische Entscheidungen treffen zu können?
Ohne Rückgriff auf so genannte
Ideologien, also rational geflochtene Bündel aus Werten
und Normen, sind politische
Entscheidungen, die nicht von
individueller Egozentrik und von
Seite 35

Das Vertrauen der 14- bis 29-jährigen in ...

++/+

--/-

Gesundheitssystem

75,2%

20,4%

Arbeiterkammer

60,6%

27,1%

Polizei

60,1%

36,9%

Rechtsprechung und Gerichte

58,5%

35,7%

51%

46%

Wirtschaftskammer

50,7%

33,7%

Europäische Union

47,7%

46,3%

Bundespräsidenten

45,3%

43,7%

Gewerkschaften

41%

41,8%

Bundesheer

36%

53,6%

Banken

33,5%

62,7%

Verwaltung

33,4%

50,8%

Bildungssystem

Nationalrat/Parlament

32,6%

55,4%

Medien

28,3%

68,7%

Pensionssystem

28,2%

63,4%

Regierung

27,4%

64,7%

Religionsgemeinschaften
politische Parteien

20,9%

67,7%

19%

73,8%

Jugend –
Ohne politische Perspektive?
Partikularinteressen getragen
werden, unmöglich.
Dennoch, ob wir das nun bedauern oder nicht, wir leben
in weitgehend postideologischen Zeiten. Insbesondere
die Jugend positioniert sich
jenseits der Ideologien, der
großen Erzählungen wie Liberalismus, Sozialismus oder Konservatismus.
Ihre Ideologielosigkeit führt
nicht nur geradewegs in den
amoralischen, egozentrischen
Individualismus, sie ist auch
eine Quelle der Orientierungslosigkeit und einem aus dieser
folgenden leicht manipulierbaren, instabilen politischen Massengeschehen.
Quelle: Heinzlmaier/
Ikrath 2013, Die fehlenden Prozente auf 100
gehören zur Kategorie
„Weiß nicht/K.A.“

Und damit sind wir auch schon
bei einem Kernproblem der
politischen Verhältnisse unserer Zeit, welches nicht nur die
Jugend, sondern das Wahlvolk

insgesamt betrifft, angelangt
- der politischen Ahnungslosigkeit der Menschen, obwohl sie
so gut wie noch nie über Politik
informiert wurden. Wie kann es
das geben? Einfach dadurch,
dass die Informationspolitik
der Parteien und in der Folge
auch der Medien katastrophal
ist? Katastrophal deshalb, weil
unpolitisch über Politik verhandelt und gesprochen wird.
In Print und TV dominiert vor
allem ein oberflächlicher Diskurs, den derjenige politische
Akteur am besten beherrscht
und besteht, der sich einen
tollen PR-Berater oder einen
gewieften NLP-Trainer hält. Politik ist längst eine Schlacht der
Worte und der Bilder und nicht
der Praxiskonzepte, Programme
und des Sachverstandes geworden. Leere Signifikanten
werden durchs Land geschickt
und bezaubern die Bürger - vorübergehend. In der Regel ist
das Wort an sich wichtiger als

die Sache, auf die es verweist.
Worte werden gemacht, um
Sachverhalte zu verschleiern
oder umzukodieren. Große
Namen fallen uns hierzu ein,
z.B. Bill Clinton, der ohne moralische Hemmung behaupten
konnte, dass er keinen Sex mit
Monika Lewinsky hatte, weil er
das, was er mit Lewinsky trieb,
einfach nicht in die Kategorie
Sex einordnete. Das Ziel von
Clintons Statements bestand
keinesfalls darin, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern sie
zu verwirren. Ähnlich handelt
übrigens der Politiker, der vor
der Wahl verspricht, die Steuern nicht zu erhöhen, es trotzdem tut und danach von notwendigen Anpassungen spricht.
Alles in allem hat das Wahlvolk
häufig das Gefühl, dass die
Politik deshalb spricht, um
die Menschen von dem, was
sie wirklich tut, abzulenken.
Politisches Sprechen und politisches Handeln laufen ausei-

nander. Und das wird bemerkt,
vor allem von den jungen,
höher gebildeten Bürger/innen
und diese sind verstimmt. Die
Folge ist ein fataler Vertrauensverlust in die Politik. So kommt
es dazu, dass z.B. unter den
Wiener Jugendlichen nur mehr
sechs Prozent der Politik voll
und ganz vertrauen. Österreichweit betrachtet vertrauen 70
Prozent der Jugendlichen den
politischen Parteien „wenig“
oder „gar nicht“. (Heinzlmaier/
Ikrath 2013:114)
Machen wir also einen kleinen
analytischen Zwischenstopp.
Das Problem der gestörten
Beziehung zwischen Jugend
und Politik besteht nicht darin,
dass die Jungen nicht an Politik
interessiert sind, im Gegenteil:
Das politische Interesse ist in
den letzten Jahren sogar etwas
gestiegen (1990: 47 Prozent
politisches Interesse, 2011: 54
Prozent). (vgl. Heinzlmaier/Ikrath
Seite 37

Interesse der Jugend an Politik

interessiert mich
sehr / etwas

54%

Jugend –
Ohne politische Perspektive?

interessiert mich
kaum / gar nicht

43%

2013:113) Vielmehr ist es die
Politik, die den Jugendlichen ein
Bild von sich liefert, das diese
in eine zynische Distanziertheit
stößt. Politik, wie sie sich heute
zeigt, ist weitgehend abstoßend,
das ist ein Kernproblem.
Zum zweiten Kernproblem.
Die ideologiefreie Politik der
leeren oder der verwirrenden
Signifikation tendiert zur Ästhetisierung, Personalisierung und
zum unpolitischen Spektakel.
Der junge Außenminister ist
ein fescher Bursch, genau so
wie H.C. Strache und auch die
Grüne Frontfrau Eva Glawischnig sieht gut aus. Manchmal
hat man den Eindruck, die
äußere Erscheinung ist hier
wichtiger als das politische
Sein. Wären Julius Raab oder
Bruno Kreisky in der Politik
heute noch ästhetisch tragbar?
Und bei der Auswahl der
Spitzenleute für politische

Kandidaturen ist es wohl die
persönliche Medienpräsenz,
die am Ende ausschlaggebend ist. Ursula Stenzel und
Eugen Freund mögen dafür
Beispiele sein. Die quantitative
Bildschirmpräsenz (er-)schlägt
politische Erfahrung und Sachkompetenz. Zudem wird das
Innerste nach Außen gekehrt,
das bürgerliche Privatleben
wird zum stärksten Argument
für den Kandidaten oder
die Kandidatin. Eine lustige
Wende. Sprach noch die 68erBewegung davon, dass alles
Private politisch ist, so scheint
in der postmodernen Politik
alles Politische nach und nach
ins Private gekehrt zu werden.
Schließlich die Spektakel:
Stadtfest, Inselfest, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften etc. Politiker suchen die
Nähe des Spektakels, weil
diese ihnen das geben, was
sie selbst nicht haben - Ver-

wegenheit, Authentizität und
Spannung.

Warum ist die Jugend von
heute so passiv?
Das Problem mit den Jugendlichen liegt nun so: Sie merken,
dass sie geleimt und gelinkt
werden, tun und sagen aber
nichts. Warum? Einige Gründe:
1. Man hält die Lage für aussichtslos. Das postdemokratische Spiel (vgl. Crouch
2008) wird weitergehen.
Egal ob etwas getan wird
oder nicht, die Macht ist
zu stark. Die empfundene
Machtlosigkeit führt zu Passivität und Apathie.
2. Es sind die Folgen der Erziehung zum Konformismus.
Eine solche Erziehung lehrt,
dass sich Anpassung lohnt
und Widerstand bestraft
wird. Aufstieg durch Anpassung wird so zu einem weit

verbreiteten Erfolgskonzept,
auch in der Politik.
3. Es sind die Folgen des Konsumismus. Der Sinn des
Lebens ist das Genießen.
Viele der postmodernen
Jugendlichen sind zu gar
nichts anderem mehr im
Stande als zum Genuss.
Politik und Genuss gehen in
der Regel nicht zusammen,
also bleibt man der Politik
fern.
Alle drei Zugänge zu einem
Leben ohne politisches Engagement haben eines gemein,
eine Grundhaltung, die wir in
der Jugendsoziologie das Optimismus/Pessimismus-Paradoxon nennen. Dieses Paradoxon
bewirkt, dass die Betroffenen
ihre persönliche Zukunft positiv
sehen, d.h. sie glauben, dass
sie ihre persönlichen Ziele
erreichen werden. Gleichzeitig
sind sie aber davon überzeugt,
dass die gesellschaftliche

Zukunft düster sein wird. Kurz
gefasst: Mein persönliches
Leben wird gelingen obwohl die
Gesellschaft untergeht. Hier
handelt es sich wohl um ein
typisch neoliberales Problemlösungskonzept, nimmt doch der
Neoliberalismus bei allen gesellschaftlichen Problemen das
Individuum in die Pflicht, niemals die Gesellschaft selbst.
So ist ein typisch neoliberales
Gedankenspiel, dass man z.B.
die Armut dadurch beseitigen
kann, indem man den einzelnen den Umgang mit Geld
lehrt, oder dass man strukturelle Krisen am Arbeitsmarkt
dadurch löst, dass man den
einzelnen dazu bringt, seine
persönlichsten Ressourcen
(den eigenen Freundeskreis
oder das persönliche FacebookProfil) für den beruflichen Erfolg
zu mobilisieren. Beides geht
am Ende schief, genauso wie
sich der Traum eines sich zur
Übermächtigkeit aufbäumenSeite 39

Jugend –
Ohne politische Perspektive?
den Selbst vom erfolgreichen
Egotrip in der Regel nicht realisieren lässt. Am Ende bleibt
vom großen Zukunftstraum für
die Mehrheit der Jugendlichen
ein durchschnittliches Leben
übrig, das enger an den Verlauf
der kapitalistischen Konjunkturzyklen geschmiedet ist, als sie
das selbst wahrhaben wollen.

Wie kann es mit der verkorksten Beziehung zwischen Jugend und Politik
nun weitergehen?

Foto: aha - Tipps & Infos für junge Leute

Nun, Politik muss wieder zu
einer Quelle von Sinn werden
und das kann nur dadurch
geschehen, dass die leeren
Signifikanten aus der Politik
verschwinden, dass politischer
Diskurs und politisches Han-

deln wieder bedeutungsgesättigt und gemeinschaftsstiftend
werden. Der Sinn des Lebens
liegt für den Menschen in der
Vergemeinschaftung, im kooperativen Umgang mit dem
Mitmenschen. Dieser These
entsprechend zeigen neueste
Forschungen, dass Lebenssinn in erster Linie dann entsteht, wenn Menschen etwas
für andere Menschen tun.
Wenn sie von anderen etwas
empfangen, dann erleben sie
bestenfalls spontane, nicht
nachhaltige Glücksmomente.
Gegeben wird uns in erster
Linie dann, wenn wir konsumieren. Das löst in uns ephemere
Glücksempfindungen aus, bei
vielen nicht einmal das oder
gar das Gegenteil davon. Jedenfalls berichtet der britische

Medien- und Kommunikationsforscher Mark Fisher davon,
dass Studien unter englischen
Jugendlichen das Phänomen
der „depressiven Hedonie“
zu Tage gefördert haben, d.h.
nicht nur Konsum ohne Befriedigung, sondern mehr depressionsfördernder, ahedonistischer
Konsum.
Für die Politik bedeutet das
alles zusammen, dass die Botschaft an die Jugend nicht sein
darf „Mach mit in der Parteipolitik“, sondern „Engagiere dich
in den kleinen Gemeinschaften
deiner nächsten Lebensumgebung“, d.h. die Erinnerung an
die Überzeugung der 1968er,
dass die Politik eigentlich im
Privaten beginnt. Insofern wird
es wohl darum gehen, das

Private zu politisieren, um so
jungen Menschen eine persönliche Sinnperspektive zu
eröffnen und auch gleichzeitig
ein Statement gegen den neoliberalen Geist einer Margaret
Thatcher abzugeben, die ja
einst behauptet hat, dass es
so etwas wie Gesellschaft gar
nicht gibt. Wir sollten das durch
praktische Gemeinschaftsinitiativen mit unserer Jugend
widerlegen.
Mag. Bernhard Heinzlmaier, 54,
ist seit über zwei Jahrzehnten in
der Jugendforschung tätig. Er ist
Mitbegründer des Instituts für
Jugendkulturforschung und seit
2003 ehrenamtlicher Vorsitzender. Hauptberuflich leitet er das
Marktforschungsunternehmen
tfactory in Hamburg.
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Eigentlich hätte jeder der 2.354 Bürgermeister in Österreich am 17. März dieses Jahres ein Glas Riesling hervorholen, sich einige
Minuten lang gemütlich in seinem Amtssitz zurücklehnen und in Gedanken dem guten alten Kaiser zuprosten können. Denn da war
es genau 165 Jahre her, dass Franz Joseph – damals im übrigen weder besonders alt noch besonders gut – den Grundstein für die
moderne heimische Kommunalpolitik gelegt hat.
Das provisorische Gesetz,
das Franz Joseph und seine
Berater (allen voran KurzzeitInnenminister Franz von Stadion) am 17. März 1849 als
direkte Folge der bürgerlichen
Revolution von 1848 (bzw. der
daraus resultierenden „oktroyierten Verfassung“ vom 3.
März 1849) erlassen haben,
stellt die wohl wichtigste Zäsur
in der Geschichte der österreichischen Kommunalpolitik
dar. Nicht genug, dass die Gemeinden mit gehörigem Pathos
zur „Grundfeste des Staates“
erhoben werden; plötzlich unterstehen Dörfer, Märkte und
Städte nicht mehr feudalen
Grundherrschaftsstrukturen
– sondern sind autonome,
„freie“ Körperschaften, deren
Geschicke über Wahlen direkt

von ihren Bürgern bestimmt
werden; gleichermaßen demokratische Einheiten der Politik
als auch Verwaltungsbehörden,
die staatliche Aufgaben wahrnehmen.
Auch, wenn der Kaiser das
provisorische Gesetz noch im
selben Jahr mit dem Silvesterpatent zurücknimmt (erst 1862
wird das inhaltlich weitgehend
idente Reichsgemeindegesetz
beschlossen): Seine Grundkonzepte – die Selbstverwaltung der Gemeinde und ihre
Doppelrolle als politische und
Verwaltungseinheit – haben
mehr als eineinhalb Jahrhunderte, den Zusammenbruch der
Monarchie, Austrofaschismus,
Nationalsozialisten und zwei
Weltkriege überdauert.

Wenn man über die Zukunft der
kommunalen Ebene nachdenkt,
lohnt es sich allemal, zunächst
in diese Vergangenheit zu
schauen: sich zu vergegenwärtigen, dass selbst der Kaiser,
wahrlich kein Vorkämpfer der
bürgerlichen Rechte, den von
ihren Bürgern selbst verwalteten Gemeinden zugestand, „die
Grundfeste des Staates“ zu
sein - und alle anderen Institutionen des Staates ihnen subsidiär nachordnete: alles, was
die Gemeinde selbst erledigen
kann, sollte sie in ihrem eigenen Wirkungskreis erledigen.
Auf dieser Basis hat die Gemeindepolitik lange Zeit funktioniert, hat der Demokratie
ein für die breite Bevölkerung
greif- und wählbares Gesicht
gegeben.

Und während die Prinzipien
heute noch dieselben sind
wie vor 165 Jahren, hat sich
konkret einiges geändert.
Das betrifft neben zahlreichen
Detail-Anpassungen – vom Frauenwahlrecht über die Rechtsvereinheitlichung 1962 bis zur Umsetzung europäischen Rechts
– vor allem die Gemeindestrukturen: Zusammenlegungen, wie
sie in den vergangenen Jahren
in der Steiermark für Unruhe
sorgen, sind ja keine Erfindung
der dortigen Koalition. Allein
in den vergangenen 50 Jahren
ist die Zahl der Gemeinden um
mehr als ein Drittel gesunken:
War Österreich vor der letzten
großen Gemeinderechtsreform
1960 noch in 3.998 Kommunen unterteilt, sind es heute
nur mehr 2.354.
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Fahrzeugbestand in Österreich

1937

32.000

65.000

15.000

1970

1,2 Mio.

600.000

44.000

1990

3 Mio.

550.000

121.000

2000

4 Mio.

2013
Quelle: Statistik Austria

4,6 Mio.

620.000

780.000

330.000

410.000
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Mobilität als Schlüsselfrage?
Der Hauptgrund dafür war ein
Phänomen, das unsere Gesellschaft in den vergangenen
Jahrzehnten mehr verändert
hat als irgendein anderer Trend
in der Menschheitsgeschichte
zuvor – und das auch für die
Zukunft der Kommunalpolitik
in den bevorstehenden Jahren
die Schlüsselfrage schlechthin
bleiben wird: Die Mobilität. Mit
dem Wirtschaftsaufschwung
und der Verbreitung moderner
Technologien nach der Besatzungszeit sind umfassende
gesellschaftliche Umbrüche
entstanden, die es unmöglich
machen, Gemeinden weiter
so zu führen, wie sie noch vor
wenigen Jahrzehnten konzipiert
waren, auf Basis einer statischen, homogenen Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur.

Bildung regionaler Zentren
Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv

gewandelt – und zwar auf
vielen Ebenen, von denen jede
einzelne ausreichen würde, die
Gesellschaft auf kommunaler
Ebene massiv zu verändern.
Die am klarsten erfassbare ist
jene der physischen Mobilität
(siehe dazu auch Grafik auf
Seite 44).
Es entspricht vielleicht nicht
dem Zeitgeist, das Auto als
Trägermedium einer der größten gesellschaftlichen Entwicklungen des vergangenen
Jahrhunderts zu preisen – aber
so ist es nun einmal. Mit dem
steigenden Wohlstand in Österreich, auf individueller Ebene
(man kann sich ein Auto für
jedes Familienmitglied leisten)
wie auf gesellschaftlicher (der
Staat kann für die notwendige Verkehrsinfrastruktur
sorgen), hat sich die Realität
der Bevölkerung drastisch
geändert: Inzwischen hat die
überwiegende Mehrheit der Ös-

terreicher einen Aktionsradius,
der jenen der vorhergehenden
Generationen um ein vielfaches
übersteigt. Für die Kommunen
bedeutet das vor allem einen
Trend zur regionalen Zentralisierung – der durchaus zum
Problem werden kann.

Jeder zweite pendelt
Das sieht man am deutlichsten an der Wirtschaftmobilität
der Bürger: Der Anteil der
Menschen, die ihre Heimatgemeinde täglich zum Arbeiten
verlassen, hat sich binnen
einer Generation mehr als
verdoppelt: Pendelte in den
1970er Jahren jeder vierte Österreicher aus seiner Gemeinde
aus, ist es heute jeder zweite
(siehe Grafik auf Seite 46).
Die Ursachen dafür sind in
praktisch jeder ländlichen Gemeinde zu beobachten: Kaum
eine kleinere Ortschaft, in der

nicht ein „Kaufhaus“, eine
Bäckerei oder ein Kleidungsgeschäft leersteht, wo nicht ein
lokaler Handwerksbetrieb seine
Halle aufgelassen hat. Wo sind
diese Betriebe hin verschwunden? In aller Regel lautet die
Antwort: Ins nächste Ballungszentrum, also etwa die per Auto
nur 20 Minuten entfernte regionale, Bezirks- oder Landeshauptstadt. Das ist marktwirtschaftlich nachvollziehbar: Die
Betriebe genießen dort einen
größeren Kundenkreis, die Konsumenten ein vielfältigeres Angebot – für beides nimmt man
die längere Fahrzeit in Kauf.
Für die Gemeinden, die von der
Wirtschaftsabwanderung betroffen sind, bedeutet das vor
allem die finanzielle Belastung,
dass die Betriebsabgaben, die
bisher im Ort anfielen, wegfallen – und dazu den wachsenden Mangel an Nahversorgern
in einzelnen Ortschaften.
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Erwerbspendler in Österreich
in eine andere Gemeinde
des eigenen Bezirks

1971: 307.000
2011: 717.000
Heimatort

in einen
anderen Bezirk
des Bundeslandes

1971: 268.000
2011: 1,4.Mio.

in ein anderes
Bundesland
1971: 164.000
2011: 506.000

Quelle: Statistik Austria. Erwerbstätige 1971 – 2011 nach Entfernungskategorien, Auspendler
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Mobilität als Schlüsselfrage?
Jugend verliert Bezug zur
Heimatgemeinde
Einen ähnlichen Wandel hat
die Bildungsmobilität zur Folge:
Binnen einer Generation hat
sich die Zahl der Jugendlichen,
die eine höhere Schule abschließen, beinahe verdreifacht
(1970: 16.029 Abschlüsse,
2010: 42.393) – auch das
eine Folge davon, dass es für
Familien heute einfach ist, ihre
Kinder in die nächste höhere
Schulstadt zu schicken, anstatt
„nur“ die Wahl zwischen örtlicher Hauptschule und entferntem Internat zu haben. Auch
diese Mobilität hat langfristige
Folgen: Wer seine Schulfreunde
in der entfernten Stadt hat
und nicht mehr in der Heimatgemeinde, hat einen sozialen
Bezug weniger zu dieser.
Ein Effekt, der noch drastischer
unter Studenten zu beobachten
ist, die häufig an ihren Studien-

ort übersiedeln – und oft nicht
mehr in ihre Heimat zurückkehren. Während zu diesem „Brain
Drain“ genaue Zahlen fehlen,
lässt sich sagen, dass die
Zahl der Studienabschlüsse in
den vergangenen Jahrzehnten
noch stärker gestiegen ist als
jene an den Höheren Schulen:
Schlossen 1971 noch 4.921
Studenten ihr Studium ab,
waren es 2012 bereits 27.316
– das ist mehr als eine Verfünffachung.

Urbane Rollenvorbilder
Ebenfalls massiv gestiegen
ist – das jüngste Phänomen
in dieser Reihe – die mediale
Mobilität der Österreicher. Es
ist noch keine Generation her,
da hatte der durchschnittliche
Haushalt einen Fernseher mit
FS 1 und FS 2, dazu das ORFRadiosender und ein (Lokal-)
Zeitungsabo. Ein Jugendlicher,
der in den 1990ern geboren

wurde, ist dagegen mit einer
dreistelligen Zahl an TV-Sendern sowie Breitband-Internet
aufgewachsen. Das ist per se
keine Herausforderung für die
Gemeindeebene – man sollte
aber im Kopf behalten, dass
der Mainstream und die damit
transportierten Rollenbilder,
mit dem solche Jugendlichen
aufwachsen, vor allem von
städtischen Idealen geprägt
ist: Populäre US-Serien wie
„Friends“ in den 1990ern,
„Sex and the City“ oder „How
I met your mother“ in den
2000er-Jahren huldigen praktisch ausschließlich urbanen
Lebens“wirklichkeiten“ – was
die Bereitschaft mit solchen Inhalten sozialisierter Menschen
erhöht, eines Tages ihrer Heimatgemeinde zugunsten eines
Ballungsraumes den Rücken zu
kehren.
Unterm Strich haben diese
gestiegenen Mobilitäten einen

massiven Strukturwandel zur
Folge: Die Zahl der Menschen,
die in Gemeinden unter 2.000
Einwohnern leben, sinkt seit
den 1980er Jahren kontinuierlich; jene der Bevölkerung in
größeren Kommunen (das sind
regionale Ballungszentren, die
von dem Strukturwandel profitieren können) steigt weiter.

Der Zukunft begegnen
Die Bevölkerungsentwicklung
ist aber nur ein Aspekt der
Herausforderung Mobilität, der
viele Gemeinden gegenüberstehen. Soll die kommunale
Ebene – und dafür spricht
vieles – weiterhin die „Grundfeste des Staates“ bleiben,
wie sich der alte Kaiser das
damals so vorgestellt hat,
wird sich sehr bald die Frage
stellen, wer wo politisch mitentscheiden soll. Ist es nicht
etwa ein Anachronismus, dass
ein Pendler, der in der kleinen
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Ortschaft A wohnt, aber im 20
Minuten entfernten Ballungzentrum B, wo er zur Schule
gegangen ist, arbeitet, seine
Freunde trifft und Mitglied im
örtlichen Fußballclub ist – wo
er also den Großteil seiner
wachen Stunden verbringt –,
in einem Ort seine Gemeindevertreter wählt, zu dem er
praktisch keinen Bezug hat?
Und dass er umgekehrt nicht in
jener Gemeinde mitbestimmen
darf, deren Infrastrukturen er
vornehmlich nutzt?

Das Projekt “Bikeline” unterstützt
Schüler dabei, sicher den Weg
zur Schule mit dem Rad zu bewältigen. Auf den „Bikeline-Stationen“ treffen sich die Schüler aus
den unterschiedlichen Gemeindeteilen. (Foto: Barbara Möser/
NMS Atzenbrugg)
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Ein Zentralist würde an dieser
Stelle wohl vorschlagen, doch
einfach die Gemeinden A und
B zu fusionieren – wenn die
individuellen Abhängigkeiten in
der Region stark genug sind.
Das ist eine Variante, wie man
der gestiegenen Mobilität der
Bevölkerung begegnen kann
– wer täglich 20 Minuten zur
Arbeit fährt, dem kann man
auch zumuten, 20 Minuten zum

Gemeindeamt zu fahren -, allerdings eine reichlich unkreative.
Interessanter und letztlich für
alle Involvierten besser wäre es
letzten Endes, auch die mobil gewordenen Bürger in die Gemeindearbeit einzubinden: Die Gemeindepolitik kann so dringend
benötigten Nachwuchs bekommen, die politisch „Heimatlosen“
dagegen das Gefühl, sich auch
politisch artikulieren zu können.
Es ist nicht einfach, Menschen,
die im Begriff sind, den Bezug
zur Kommune nach und nach zu
verlieren, zu motivieren, sich dort
noch einmal einzubringen – aber
glücklicherweise gibt es mindestens ein Thema, an dessen Aufarbeitung beide Seiten höchstes
Interesse haben.

Gemeinden als „Lobby der
Pendler“
Denn was interessiert mobil
gewordene Bürger zunächst

einmal am meisten? Richtig,
eben wie man diese Mobilität
besser gestalten kann. Zum
Beispiel wird jeder Berufspendler ziemlich genau darüber Bescheid wissen, wo es sich bei
Fahrplänen, Haltestellen, Parkand-Ride-Plätzen oder auch nur
bei der vernünftigen Führung
von Radwegen zwischen benachbarten Gemeinden spießt;
eine Politik, die dieses Problembewusstsein nicht abholt,
ignoriert die Bedürfnisse vieler
Bürger. Das mit dem bloßen
Verweis auf die Landeskompetenz in der Verkehrsplanung abzutun, greift langfristig zu kurz:
Gerade die Gemeinden sind es,
die kleinräumige Themen aufgreifen und mit dem ihnen eigenen Gewicht bei den zuständigen Stellen einbringen können;
wenn ein Bürgermeister – oder,
noch besser, eine Delegation
aus Bürgermeistern einer
Region – etwa bei den ÖBB,
beim Land oder auch nur beim

Bürgermeister einer Nachbargemeinde, in die besonders viele
Bürger auspendeln, vorsprechen, um ihnen die Probleme
ihrer Bürger klarzumachen,
wirkt das oft stärker, als wenn
Dutzende sich einzeln über ihre
Alltagsprobleme beschweren.
Gemeinden, die sich so zur
„Lobby der Pendler“ machen,
legen einen wichtigen Grundstein, trotz der gestiegenen Mobilität für ihre Bürger attraktiv
zu bleiben. Denn die dauernde
Belastung, zwischen Wohnort
und Berufs-, Bildungs- oder
sozialem Zentrum hin- und herzufahren, nimmt auf Dauer nur
in Kauf, wer diesen Vorgang als
einigermaßen flüssig und effizient erlebt; ist eine Schmerzgrenze überschritten, verliert
die Kommune ihren Bürger auf
Dauer – er zieht fort oder kehrt
nach seiner Ausbildung einfach
nicht mehr zurück. Mit den
bekannten Folgen Brain-Drain,
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Überalterung und Schrumpfung.

In immer mehr ländlichen Regionen gibt es weder Bus noch
Bahn. In Moosdorf hilft man
sich selbst: Gemeinsam mit den
Bürgern wurden ein Bürgerbus
ins Leben gerufen - dank Elektroantrieb und Strom aus der
Photovoltaikanlage auch noch
klimaschonend. (Bild: ZVG)
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Der erste Schritt zu solchem
konstruktiven Umgang mit Mobilität ist, sie zu akzeptieren.
Bei allen Bemühungen: Eine
kleine Landgemeinde wird nie
mehr so viele Arbeitsplätze, so
attraktive Bildungs- und Kultureinrichtungen bieten können
wie das nächste regionale,
schnell erreichbare Ballungszentrum. Es wird – und dieser
Trend wird sich noch verschärfen – zunehmend Orte geben,
in denen Menschen vor allem
leben möchten. Der nächste
Schritt muss dann sein, die
Lage zu erfassen: Einerseits,
indem die Gemeinde Kontakt zu
ihren mobilen Bürgern aufnimmt
- etwa, indem sie einen „Pendlerstammtisch“ einberuft oder
gemeinsam mit Nachbarorten
ein „Mobilitätsforum“ einberuft.

Andererseits ist quantitatives
Datenmaterial zur Mobilitätssituation heute so einfach zugänglich wie nie zuvor: Seit der
Registerzählung 2011 lässt sich
auf der Website der Statistik
Austria etwa auf jede einzelne
Gemeinde heruntergebrochen
abrufen, wie viele Erwerbspendler täglich in welche anderen
Orte unterwegs sind.
Die Maßnahmen, die ihnen
nützen würden, kennen die
mobilen Bürger selbst am
besten. Ob das die Änderung
eines bestimmten Bushaltes
ist, ein besserer Fahrradständer am Bahnhof oder
Gespräche darüber, ob der
Jugend-Nachtbus der nahen
Bezirkshauptstadt nicht ein
paar hundert Meter über
die Gemeindegrenze fahren
könnte: Lösungen, die den
bewegten Bürgern das Leben

leichter machen, müssen
nicht teuer sein – können aber
leicht große Wirkung erzielen:
Wer es schafft, einem Pendler
fünf Minuten pro Fahrt zu ersparen, weil zum Beispiel ein
Bus eine Schleife nicht mehr
fährt, bei der praktisch nie
jemand einsteigt, verschafft
ihm im Jahr mehr als 40 Stunden - Zeit, die er mehr in der
Heimatgemeinde verbringen
kann. Wer einmal so eine
Erfahrung gemacht hat, dass
die Gemeindepolitik ihm persönlich das Leben einfacher
macht, dass seine Anliegen
ernst genommen werden,
identifiziert sich stärker mit
dieser Körperschaft – und wird
sich vielleicht sogar selbst
einbringen, auch wenn er weiterhin tagsüber anderswo ist.
Genau dieses profunde Erlebnis, wie die Politik den eigenen

Alltag berührt, ist es, was der
Kaiser einst mit der „Grundfeste des Staates“ beschrieben hat – jenem Prinzip, das
bis heute gilt. Denn auf keiner
anderen Ebene lassen sich die
Wechselwirkungen zwischen
Alltag und Politik so unmittelbar nachvollziehen wie in den
Gemeinden. Wollen diese ihre
Rolle weiter ausüben, müssen
sie das weiterhin für all ihre
Bürger tun, auch für jene, die
ihr täglich den Rücken zukehren – denn weniger werden
sie in absehbarer Zeit nicht
werden.
Georg Renner, 30, ist seit
2007 Redakteur im Inlandsressort der Tageszeitung „Die
Presse“ und Chef vom Dienst
der „Presse am Sonntag“. Er
pendelt täglich zwischen dem
niederösterreichischen Wilhelmsburg und Wien.
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Interview
„Bewundere jeden Bürgermeister“
Stephan Eberharter war einer der erfolgreichsten österreichischen Ski-Rennläufer. Carina Rumpold besuchte ihn in seiner Heimatgemeinde Stumm im Zillertal und sprach mit ihm über sein jetziges Leben, Zielstrebigkeit und Kommunalpolitik.

Stephan Eberharter
Weltmeister und
Olympiasieger

Sie waren über viele Jahre Spitzensportler, sind in der ganzen
Welt herumgekommen, waren
wenig zu Hause. Ihre Sportkarriere haben Sie 2004, also vor
fast zehn Jahren beendet. Wie
leben Sie heute?
Es ist sehr ruhig geworden.
Das ist auch durchwegs selbst
so gewählt, denn ich habe
schon einiges nachholen
müssen, vom sozialen Aspekt
her. Als Sportler ist man immer
unterwegs und hat nie für irgendetwas Zeit. Man schaut
immer auf sich selbst und da
geht der Rest ein bisschen
verloren. Als das Karriereende
gekommen war, war das Verlangen da, eine Familie zu gründen, Haus zu bauen, wieder
Wurzeln zu schlagen und dorthin zurückzukehren, wo ich herkomme. Deswegen ist das jetzt
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auch eine recht angenehme
Zeit für mich.
Was machen Sie jetzt beruflich?
Ich übe nicht direkt einen Beruf
aus, aber ich habe immer
noch eine enge Kooperation
mit meinem früheren Sponsor,
der UNIQA. Dort bin ich Testimonial und engagiere mich im
gesundheitlichen Bereich der
Uniqa – früher Vital-Club. Dabei
geht es darum, den Menschen
deutlich zu machen, wie wichtig
Gesundheitsvorsorge ist. Ich
referiere auch viel und bin da in
ganz Österreich unterwegs.
Wie kann man sich Ihren typischen Tagesablauf vorstellen?
Relativ entspannt. Ich stehe
in der Früh zeitig auf, weil ich

gerne in Ruhe ein bisserl Zeitung lese und Kaffee trinke.
Dann bringe ich meinen Sohn
in den Kindergarten. Wenn
sonst nichts zu tun ist, dann
mache ich nach wie vor Sport.
Ich geh gerne Schifahren oder
Langlaufen. Natürlich habe ich
auch Termine, generell kann
ich mir aber meine Zeit selbst
einteilen.
Sie leben in der Gemeinde
Stumm im Zillertal, einem Ort
mit rund 2.000 Einwohnern.
Wie ist das Leben hier für Sie?
Warum sind sie genau nach
Stumm wieder zurück gekommen?
Das ist der Ort, wo ich her
komme, da bin ich aufgewachsen. Ich war ja eigentlich auch
immer hier, nur ist man im Profisport sehr viel unterwegs. Ich

hab das nie genau gezählt, aber
es sind doch einige Monate im
Jahr, in denen man halt nicht zu
Hause ist. Am Ende meiner Karriere wollte ich wieder hier leben.
Für mich hat sich damit der
Kreis geschlossen. Ich musste
ja schon früh von zu Hause weg,
mit elf Jahren in die Skihauptschule, dann in die Skihandelsschule in Stams. Das ist auch
nicht ganz einfach und jetzt bin
ich wieder da, in der Nähe von
meinen Eltern, nur 300 Meter
weg, und das ist doch etwas
Schönes.
Stumm ist keine sehr große Gemeinde. Finden Sie hier alles,
was Sie brauchen?
Wir haben hier eigentlich
alles, was man braucht. Eine
Post, Geschäfte, Hauptschule,
Volkschule, Kindergarten, es
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„Bewundere jeden Bürgermeister“
ist alles da. Das gibt es in einigen Ortschaften im Zillertal
nicht mehr. Bei uns können
die Kinder noch zu Fuß in die
Schule gehen. Wir haben sogar
ein Schloss! Das einzige im
Zillertal. In Innsbruck bin ich
eigentlich nur, wenn ich mal
zum Einkaufen hinfahre, dann
machen wir einen InnsbruckTag, aber sonst ist das der Ort,
wo ich aufgewachsen bin, das
ist meine Umgebung und da
fühle ich mich auch wohl.

Gründung einer neuen Schischule zu unterstützen.

Ist Stumm für Sie ein Zukunftsraum?

Da grüßen einen die Leute
noch. Das fällt auf.

Ja. Ich habe hier ja mein Haus
gebaut. Also ich kann mir nicht
vorstellen, dass ich jemals wo
anders hinziehe. Wie das dann
ausschauen wird, wenn einmal
die Kooperation mit der UNIQA
nicht mehr ist, das lass ich
völlig offen. Ich könnte mir aber
auch vorstellen, meinen Bruder,
der auch Skilehrer ist, bei der

Ja in einem Dorf ist das klar. Da
kennt jeder jeden und man grüßt
halt. Bei uns wundern sich die
Leute eher, wenn man nicht grüßt.

Was bedeutet Heimat für Sie?
Heimat, das ist dort, wo man
her kommt, wo man seine Wurzeln hat, wo man gern ist und
ich bin eigentlich immer gerne
zu Hause gewesen, weil ich
eben schon so früh unterwegs
war, viel gesehen habe und
weiß, wie toll und wie schön es
bei uns ist.

Ist das wichtig, dass das auch
Ihr Sohn lernt?
Ich sag zu meinem Sohn oft:
Vier Wörter musst du immer

sagen: „Bitte“ und „Danke“,
„Griaß enk“ und „Pfiat enk“.
Oder „Grüß Gott“ und „Auf
Wiedersehen“, wie man auf
Hochdeutsch sagt. Das sind
Sachen, die gehören einfach
dazu, das ist ganz wichtig.
Wie würden Sie sich als Bürger
beschreiben?
Ich bin der Passive. Irgendwo
hab ich mal die Erfahrung
gemacht, dass man sich als
Sportler aus solchen Sachen
raushalten sollte und politisch
nichts macht.
Aber Sie sind Ehrenbürger in
Ihrer Gemeinde.
Die Gemeinde ist natürlich
stolz, wenn einer, der hier aufgewachsen ist, international so
viele Erfolge erzielt. Unser Bürgermeister hat viele Feiern zu
meinen Ehren organisiert. Mit
den großen Siegen sind auch

immer Anerkennungen verbunden, die man in der Heimatgemeinde bekommt: Ich war zum
Beispiel der erste Ehrenringträger unserer Gemeinde. Als
ich dann aber Olympaisieger
wurde, hat er gemeint, dass
er nun nicht mehr drumherum
kommt und mir die Ehrenbürgerschaft verliehen werden
soll. Das ist die höchste
Ehrung, die eine Gemeinde vergeben kann.
Wie äußert sich die Ehrenbürgerschaft für Sie in der Praxis?
Man sollte immer präsent sein.
Zu den Veranstaltungen der
Gemeinde – egal ob es das
Frühjahrskonzert oder eine
andere Feierlichkeit ist – sollte
man als Ehrenbürger natürlich
hingehen. Ich muss mich doch
hin und wieder mal zeigen.
Ich habe ehrlicherweise auf
Titel nie einen so großen Wert
gelegt. Im Prinzip ändert mich

das als Mensch nicht. Wichtig
ist für mich, dass ich mir selber
treu bleib, meinem Charakter
und nicht wie viele Auszeichnungen ich bekommen habe.
Also Sie haben es nicht primär
gemacht, damit Sie zu Ruhm
und Ehre kommen…
Nein nicht wegen der Pokale,
die ich zu Hause stehen habe,
oder damit ich viel Geld verdiene. Das Geld kommt ja von
selber, wenn man erfolgreich
ist. Auch ein Bürgermeister
darf damit rechnen wieder gewählt zu werden, wenn die Projekte auch erfolgreich zu Ende
gebracht werden. Aber man
darf sich nicht per se als Ziel
setzen, anerkannt und geehrt
zu werden. Man wird immer
nach der Arbeit beurteilt.
Profisportler und Bürgermeister
müssen sehr viel hintanstellen,
um ihr Ziel zu erreichen. Was
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kann man alles aufgeben, um
ein Ziel zu erreichen?

Stumm ehrt seinen prominentesten Bürger: Anlässlich seines Olympiasieges
in Salt Lake City wurde Stephan Eberharter zu Ehren
ein Platz zum „Stephan
Eberharter Platz“ umbenannt – auf diesem steht
auch die Bronzeskulptur
mit einer Tafel, die an die
größten Siege erinnert.

Im Prinzip kann man alles aufgeben und unterordnen, wenn
man ein Ziel erreichen will. Das
ist immer eine persönliche Entscheidung. Was bin ich selbst
bereit zu geben um dieses Ziel
zu erreichen? Die Frage muss
sich jeder selbst stellen. Der
eine sagt, ich geh auf einen
8.000er und lass alles hinten,
ich will da hinauf, auch wenn
es mich das Leben kostet.
Ein anderer will Olympiasieger
werden und ordnet diesem Ziel
alles unter.
Man kann aber auch zuviel
geben. Burn-Out ist nicht nur
eine Sache, die Profi-Sportler betreffen kann, auch immer mehr
Bürgermeister muten sich zuviel
zu. Wie schmal ist da der Grat?
Der kann durchaus schmal
sein, aber die Kunst ist, trotz

aller Konsequenz, das Ziel zu
verfolgen, sich eine gewisse
Lockerheit beizubehalten.
Damit man es erreicht, muss
man den Weg dorthin auch genießen können. Es gibt welche,
die fetzen den Berg hinauf und
sind in zwei Stunden oben und
wenn sie dann jemand fragt,
wo seid ihr vorbei gekommen,
dann wissen sie es nicht. Es
gibt aber welche, die gehen
hinauf, die gehen auch gern
und wollen auch zum Gipfel,
aber die erzählen dir halt alles,
was sie erlebt haben. Die
Kunst ist es, das Ziel zu erreichen, aber den Weg dahin auch
mitzunehmen. Das gilt auch
für Sportler. Ich kann nicht
24 Stunden nur an meinen
Sieg denken, ich kann nicht
24 Stunden durchtrainieren,
ich kann mich nicht komplett
abkapseln und mit niemandem
mehr reden, weil ich nur mehr
trainieren muss. Das wird nicht
funktionieren, weil der Geist

auch dabei ist. Ein gesunder
Körper ist wichtig, aber: kein
gesunder Körper, kein gesunder
Geist. Man muss sich auch von
Dingen befreien können, um
sich wohl zu fühlen.
Sie haben im Vorjahr auch beim
Gemeindetag in Linz vor Bürgermeister/innen zum Thema
„Wie denken Sieger“ referiert.
Wie denken denn Sieger?
Offenbar in ein paar Situationen anders, als solche, die
eben keine Sieger sind. Sieger
haben eine Vorstellung, wie es
ablaufen soll und lassen sich
nicht beirren. Ich war immer
– ich will jetzt nicht sagen - eigensinnig, aber doch sehr zielstrebig und in jungen Jahren,
wenn der Trainer zu mir gesagt
hat, so geht das nicht, dann
hab ich das mehr oder weniger
oft ignoriert. Ich bin da meinen
Weg selber gegangen und gut
damit gefahren. Man bekommt

dann immer mehr Erfahrung,
was bei einem funktioniert und
was nicht. Ein gutes Beispiel
war der Riesentorläufer Rudi
Nierlich, der leider viel zu früh
verstorben ist. Der hat einen
Stil gehabt, der war sehr riskant. Da haben die Trainer
auch gesagt, das kann nichts
werden, aber er hat sich nie
beirren lassen. Das ist der Stil,
den er sich selbst angeeignet
hat, seit er fünf Jahre alt war
und hat das im Griff gehabt,
das Risiko. Er war dann irrsinnig schnell damit. Peter Habeler oder der Reinhold Messner
sind weitere Beispiele, die
ließen sich auch nie beirren,
hatten ihre Vorstellungen und
setzten diese dann um.
Das heißt, man muss sehr zielstrebig sein und an sich selbst
glauben?
Wenn man an sich selber nicht
glaubt, ist es besser man

lässt es. Wenn die anderen an
dich nicht mehr glauben, ist
das egal, aber wenn du selber
nicht mehr an dich glaubst,
dann macht es auch keinen
Sinn mehr. Ich war auch mal
in einer Situation, ich bin ja
1991 so steil gekommen und
dann sofort der Absturz. Fünf
Jahre mehr oder weniger ganz
unten. Ich war nicht mehr im
Kader, die Karriere schien
mehr oder weniger vorbei zu
sein. Da bröckeln die Freunde
weg. Da hörst dann auch:
„Ja es wird wohl nichts mehr
werden mit dem Eberharter.“
Auch gute Weggefährten sagen
dann: „Ja jetzt ist schon drei,
vier Jahre nichts gegangen mit
dem Steff, ob das nicht schon
langsam vorbei ist?“ Das habe
ich immer beiseite geschoben. Ich hab immer gesagt:
Ich weiß genau, bei mir sind
zwei Dinge, die nicht in Ordnung sind: Ich bin permanent
verletzt gewesen und ich
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hatte ein schlechtes Material
gehabt. Die zwei Sachen muss
ich ändern und dann bin ich
wieder dabei. Und so war es
dann auch.
Was kann sich davon ein
Bürgermeisterkandidat abschauen?
Als Skiläufer ist man Einzelkämpfer, das ist sicher ein
Unterschied. Da gibt es keine
Kompromisse. Ich hab auch
erst sehr spät eine Freundin
gehabt. Deswegen hat sich
für mich nie die Frage gestellt,
dass ich mich entschuldigen
muss, dass ich keine Zeit
habe.
Ich hab gesagt, ich geh den
Weg und fertig. Da fährt die Ei-

senbahn drüber und das kann
z. B. ein Bürgermeister nicht.
Der muss doch mit seinen
Gemeinderäten einen Konsens
finden. Da muss man eine gewisse Kompromissbereitschaft
an den Tag legen, aber auch
eine gewisse Ausdauer haben.
Wenn sich Projekte in die Länge
ziehen und Entscheidungen nicht
gleich da sind, dann wird sicher
der Ausdauernde, der Zielstrebigere öfter zum Erfolg kommen,
als jemand, der nach dem zweiten Mal sagt, wissts was „leckst
mich am Arsch, machts euren
Blödsinn selbst“. Jetzt haben
wir es halt relativ österreichisch
gesagt, aber es ist ja so. Bei
mir gab es nur Ja oder Nein. Ich
musste auch auf keinen Rücksicht nehmen. Das ist bei Kom-

munalpolitikern ganz anders und
das bewundere ich sehr.
Könnten Sie sich vorstellen, selbst Bürgermeister zu
werden?
Nein, ich glaub nicht. Außerdem musst auch eine gewisse Erfahrung haben, also
vom Fach sein. Man muss ja
wissen, was politisch eigentlich passiert. Ich habe mich
für Politik zwar immer interessiert, egal ob es um Weltpolitik, Innenpolitik oder die Politik
in unserer Gemeinde geht,
aber ich habe dieses Handwerk halt nicht erlernt. Und ich
weiß aus Erfahrung, dass man
Dinge, die man macht, auch
beherrschen soll. Wenn das
nicht der Fall ist, dann kommt

auch nichts Gscheites heraus.
Ich bewundere aber jeden,
nicht nur den Bürgermeister,
sondern auch die, die in den
Vereinen das Zepter in die
Hand nehmen, und unentgeltlich etwas bewegen, egal ob
für die Jugend, für Kinder oder
andere Gesellschaftsgruppen.
Hut ab!
Stephan Eberharter, 45, war
einer der erfolgreichsten Skirennfahrer der Welt und ewiger
Konkurrent von Hermann Maier.
Er gewann 29 Weltcuprennen,
zweimal den Gesamtweltcup
und wurde dreimal Weltmeister
und ist Olympiasieger. Heute
lebt er in der Zillertaler Gemeinde Stumm gemeinsam
mit seiner Ehefrau und seinem
Sohn.
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Die Wetterextreme in Österreich nehmen zu. Was bedeutet der Klimawandel für die Gemeinden? Auf welche Änderungen muss man
sich einstellen? Im Interview spricht Helga Kromp-Kolb über den Temperaturanstieg in Österreich, die Auswirkungen für Skigebiete und
in welche Richtung die Anstrengungen der Kommunen gehen sollten.
Mit welchen Veränderungen
müssten wir aufgrund des Klimawandels bis 2050 oder bis
2100 in Österreich rechnen?

Helga Kromp-Kolb
Klimaforscherin
Universität für Bodenkultur Wien
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Wenn man über den Klimawandel redet, dann hört man
meistens, dass ein Temperaturanstieg von zwei Grad das
politische Ziel ist, das nicht
überschritten werden soll. Das
ist aber ein globaler Mittelwert. An Land wird der Anstieg
höher sein als auf Ozeanen,
im Gebirge mehr als im Flachland. Österreich wird also mit
einem überdurchschnittlichen
Temperaturanstieg von vier bis
fünf Grad rechnen müssen.
Schon Mitte des Jahrhunderts
wird es bei uns durchschnittlich um zwei Grad wärmer
sein. Das Klimasystem hat
einen Bremsweg: Das was

sich in den nächsten 20, 30
Jahren abspielt, ist eine Folge
der Treibhausgase, die wir
in den letzten 30 Jahren in
die Atmosphäre eingebracht
haben. Erst danach wirken sich
Maßnahmen aus, die wir jetzt
treffen. Also um einen weiteren
Temperaturanstieg von etwa
zwei Grad wird Österreich nicht
herumkommen.
Was bedeutet dieser Temperaturanstieg jetzt konkret für die
Vegetation in Österreich?
Er ist verbunden mit einem
Klima, das vermutlich im Winter
feuchter und warm ist und im
Sommer trockener und heiß.
Trockener heißt nicht, dass es
keinen Regen gibt, sondern,
dass die Niederschläge im
Sommer heftige Gewitter sein

werden, dann folgen wieder Trockenperioden. Das sind für die
Vegetation denkbar ungünstige
Bedingungen. Auch Fichtenwälder werden langfristig nicht
mehr gedeihen, weil es ihnen
zu warm und zum Teil auch zu
trocken ist. Auch die landwirtschaftlichen Pflanzen werden
sich verändern, weil sie auf das
jetzige Klima ausgerichtet sind
und nicht auf plus zwei Grad
und weniger Niederschlag.
Das heißt die Winter werden
feuchter und wärmer, aber was
bedeutet das jetzt für die Schigebiete?
Es wird sehr wohl schneereiche Winter geben, auch kalte
Winter, aber sie werden seltener
sein und man wird nicht mehr
sagen können: Zu Weihnachten

ist Schnee und der hält bis
Ostern. Der Schnee kommt
vielleicht erst nach Weihnachten und geht früher. Das heißt,
die Schigebiete müssen damit
rechnen, nicht jedes Jahr
verlässlich Schnee zu haben.
Dieser Umstand allein würde
wahrscheinlich nichts machen,
wenn sich gute und schlechte
Jahre abwechseln würden, aber
es können auch zwei, drei Jahre
hintereinander schneearm
sein, oder mehrere Jahre und
dann wird es für viele Schigebiete schon eng. Längerfristig
müssen sich die Schigebiete
überlegen, wie sie wirtschaftlich
überleben können und was sie
auch ohne Schilauf anbieten
können. Jedenfalls sollten sich
Schigebiete künftig vor größeren
Investitionen in Seilbahnen und
dergleichen beraten lassen, weil
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künstlicher Schnee den natürlichen nicht vollkommen ersetzen
kann. Es sind zwar keine exakten Prognosen möglich, aber
lokale Tendenzen und relative
Änderungen der Schneeverfügbarkeit kann die Wissenschaft
abschätzen, die bei der Entscheidung helfen. Ganz abgesehen davon, stellt sich natürlich
auch die Frage, ob die Touristen
kommen, wenn es nur mehr
ein weißes Band und daneben
grünen Wald oder grüne Wiese
gibt. Wenn es teurer wird, Schi
zu fahren, dann werden auch
die Schulen nicht mehr so viele
Schikurse machen, dann bleibt
vielleicht auch der Nachwuchs
der Schifahrer aus - also da gibt
es viele Faktoren, die zu bedenken sind.
Weißes Schneeband durch die
grüne Landschaft. Die Schneesicherheit wird durch den Klimawandel in Österreich abnehmen.
Investitionen in Seilbahnen sollten künftig gut überlegt werden.

Starke Gewitter im Sommer,
dann wieder eine Hitzeperiode,
dann wieder starke Gewitter das haben wir ja in den letzten
Jahren schon erlebt.

Wir leben an sich in einer Klimazone, in der sich das Wetter
von Tag zu Tag und von Jahr
zu Jahr stark ändert. Natürlich
gab es auch früher schon Wetterlagen, die mal zwei oder drei
Wochen angehalten haben.
Aber wir beobachten jetzt,
dass sich ähnliche Wetterlagen
immer wieder neu aufbauen
und dann länger anhalten, das
ist irgendwie neu. Manche vermuten einen Zusammenhang
mit dem Schmelzen der Eiskappen, aber es könnte auch eine
normale dekadische Schwankung des Klimas sein, wie sie
in der Vergangenheit immer
wieder vorgekommen sind.

mit Sicherheit zurechnen. De
facto halte ich es für sehr
wahrscheinlich, dass sie mit
dem Klimawandel zusammen
hängen. Eine der Schwierigkeiten ist, dass man über
Veränderungen bei extremen
Ereignissen erst etwas sagen
kann, wenn man sie über einen
langen Zeitraum beobachtet
hat. Und den haben wir noch
nicht. Wir können daher zum
Beispiel noch nicht sicher
sagen, ob extreme Ereignisse
häufiger werden. Aber physikalisch entsprechen die Veränderungen dem, was wir in einem
wärmeren Klima erwarten
würden.

Das heißt, man kann diese Wetterkapriolen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben eigentlich noch nicht mit Sicherheit
dem Klimawandel zurechnen?

Die Gemeinden sind als Umsetzer der Projekte beim Klimaschutz unmittelbar dabei. Wie
sehr sollte man die Gemeinden
beim Klimaschutz in die Verantwortung nehmen, aber auch
beim Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels?

Wissenschaftlich kann man
sie dem Klimawandel nicht

Die Gemeinden haben eine
ganz wichtige Rolle bei der
Anpassung an die Zukunft und
dabei, die Veränderungen einzuleiten, die notwendig sind,
damit die nächsten Generationen noch eine lebenswerte
Welt vorfinden. Auf Gemeindeebene ist Demokratie – also
der Wille der Bürger – noch am
unmittelbarsten spürbar und
umsetzbar. Eine wachsende
Zahl von Menschen möchte
sich selbst vor den Klimaänderungen der Gegenwart, und
die nächsten Generationen
vor den noch viel schlimmeren der Zukunft schützen. Es
passiert auf der staatlichen
oder EU-Ebene ja vieles nicht
im Sinne der Bürger, sondern
im Sinne der Wirtschaft. Die
großen Klimatreffen bringen
nicht den notwendigen Erfolg.
Wir müssen daher von unten
Druck machen, damit sich was
verändert. Dieser Druck kommt
letzten Endes von den Einzel-

nen und da wieder sehr stark
über die Gemeinden.
Das erfreuliche ist, dass viele
der Maßnahmen, die man aus
Klimaschutzgründen macht,
auch viele andere Vorteile für
die Gemeinden haben. In den
vom Klima- und Energiefonds
unterstützten Klima- und
Energiemodellregionen, wird
eine halbe Stelle für einen
Manager finanziert, der Konzepte mit der Gemeinde erstellt und dann deren Umsetzung plant und betreut. Diese
kleine Investition genügt oft
um etwas loszutreten. Plötzlich arbeitet die Gemeinde
wieder mehr zusammen, sie
entwickelt gemeinsam Projekte und die Ideen fangen
an zu sprießen. Zum Beispiel
eine gemeinsame Photovoltaikanlage oder ein Windrad,
vielleicht auch im Verkehrssektor Emissionensreduktionen durch ein Shared Space
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Projekt. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und
Aktivitäten, wo die Gemeinden sehr gefragt sind und die
ihnen wirklich nützen.
Sollen die Gemeinden nun in
den Klimaschutz oder in die
Anpassung an die Folgen des
Klimawandels investieren?
Man muss beides machen.
Man kann nicht sagen, ich
investiere nur in den Klimaschutz und dann brauch ich
mich nicht anpassen, weil wie
gesagt, die Veränderungen
für die nächsten 20, 30 Jahre
vorprogrammiert sind; an die
muss man sich anpassen. Zusätzlich muss man in den Klimaschutz investieren. Es gibt
da noch einen wissenschaftlich umstrittenen Aspekt, der
aber sehr wichtig sein könnte:
Es könnte Punkte in der Klimaentwicklung geben, sogenannte Kipppunkte, jenseits

derer man die Entwicklung
nicht mehr stoppen kann.
Wenn die Temperatur global
über zwei Grad steigt, dann
könnten selbstverstärkende
Prozesse eine Dynamik entwickeln, die man auch mit
aller Anstrengung nicht mehr
bremsen kann. Man kann sich
das etwa so vorstellen: Wenn
man auf einer leicht geneigten Straße aus einem Auto
aussteigt und vergisst die
Handbremse anzuziehen, und
man merkt sofort, dass es
anfängt zu fahren, dann kann
man es alleine noch stoppen.
Aber wenn es einmal ein paar
Meter gefahren ist, dann kann
man es nicht mehr aufhalten.
So ähnlich ist das beim Klima.
Wir wissen aber nicht genau,
wo dieser Punkt ist. Wenn wir
ihn überschreiten, kann das
Klima nicht mehr stabilisiert
werden, d.h. es wird immer
wärmer, unabhängig davon,
was die Menschen tun.

Das heißt, eigentlich müssten
alle Anstrengungen dahin
gehen, dass wir wirklich sobald
wie möglich aufhören, neues
CO2 in die Atmosphäre zu emittieren?
Richtig, das wäre ganz wichtig
und es ist dringend. Das ist
das, was viele von uns Klimaforschern ungeduldig macht,
weil wir sehen, dass Jahr für
Jahr nur diskutiert wird. Man
redet darüber, dass man einen
Fahrplan erstellt, wie man
reduzieren könnte. Dieser
Fahrplan soll erst 2015 stehen
und noch später anfangen zu
greifen. Das sind alles Zeiträume, die wir einfach nicht
mehr haben! Auf der globalen
Ebene, in den Klimakonferenzen kommen wir nicht weiter,
jedenfalls nicht schnell und
nicht weit genug. Ich glaube,
der Fortschritt muss in den
Gemeinden geschehen, wenn
die Gemeinden alle Treibhaus-

gasemissionen reduzieren,
dann sind wir wesentlich
weiter, denn die Emissionen
passieren in Gemeinden, nicht
auf der staatlichen Ebene. Die
wird „nur“ gebraucht, um die
Rahmenbedingungen für Emissionsreduktionen förderlich zu
gestalten.
Wie kann man jetzt jeden
Einzelnen motivieren? Wie
kann man das noch sichtbarer
machen? Ich kaufe jetzt heute
die Tomaten aus Spanien, das
ist vielen gar nicht bewusst,
was das eigentlich im Hintergrund bedeutet. Gibt es da
irgendwelche Konzepte, dass
man das auch für den Einzelnen sichtbarer macht, was man
eigentlich mit gewissen Dingen,
bei denen man jetzt heute nicht
besonders nachdenkt, anstellt?
Es gibt viele Versuche, die
Emissionen sichtbarer zu
machen. Zum Beispiel, dass

auf den Produkten der CO2Fußabdruck drauf ist. Aber
persönliche Betroffenheit zu erzeugen, ist sehr schwierig, vor
allem weil die Wetterschwankungen so groß sind. Jeder
sehr kalte Winter oder kühle
Sommer wird freudig als Gegenbeweis für den Klimawandel
angesehen. Die Veränderungen
der Lebensgewohnheiten, die
mit Klimawandel und Klimaschutz einhergehen, machen
Angst. Ich glaube, wir müssten
uns die Zeit nehmen, ein greifbares Bild zu entwerfen: Wie
schaut ein nachhaltiges Österreich im Jahr 2030 oder 2050
aus? Welche Berufe haben
die Leute? Wie verbringen sie
ihre Freizeit? Was essen sie?
Wie schauen ihre Wohnungen
aus? Welche Produkte haben
sie? Dabei könnte man zeigen,
dass ein nachhaltiges Leben
durchaus erstrebenswert ist.
Mit dem Entwurf eines solchen
Szenarios könnte man Ängste
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nehmen und Menschen würden
eher sagen, ja dort möchte ich
hin und ich arbeite mit daran,
dass das wahr wird. Und nicht
oje, jetzt muss ich auf etwas
verzichten. Umstellungen sind
immer auch mit Schwierigkeiten verbunden, aber vielleicht
doch mit weniger Schwierigkeiten, als viele denken. Es ist
ja nicht die Frage, ob wir aus
unserer Ruhe gestört werden
wollen oder nicht. Wir werden
auf jeden Fall aus unserer
Ruhe gestört werden. Die Frage
ist nur, gestalten wir die Veränderung, oder lassen wir sie
passieren. Im Moment neigen
wir dazu, sie passieren zu
lassen.
Das Burgenland hat es mit
den Windrädern geschafft,
stromautark zu sein. Einige
Gemeinden haben es geschafft,
dass sie überhaupt energieautark sind. Was kann man da
noch mehr machen?

Viele der Maßnahmen, die wir
jetzt setzen, sind sehr stark
darauf orientiert, saubere Energie zu erzeugen. Das ist schon
gut, aber viel wirksamer wäre
es, wenn wir uns bemühten mit
weniger auszukommen. Die
Internationale Energiagentur
schätzt, dass in den Industriestaaten etwa 60% der Treibhausgasemissionsreduktionen
aus Effizienzsteigerungen
herrühren werden, während
dem Umstieg auf Erneuerbare
nur etwa 20% zugeschrieben
werden. Häuser dämmen,
Verschattungen für Fenster
vorsehen und Heizsysteme
richtig dimensionieren, zum
Beispiel. Zusätzlich wirklich weniger Energie verwenden – als
Extremfall das Haus nicht von
außen beleuchten, oder den
Swimmingpool im Garten nicht
erwärmen. Aber es umfasst
viel mehr – zum Beispiel die
Raumplanung: wenn in einer
Gemeinde der Supermarkt an

einem Ende steht, die Schule
am anderen, die Musikschule
wieder wo anders und dazwischen geht der Verkehr durch,
dann sind die Mütter meist den
ganzen Tag damit beschäftigt,
die Kinder einmal dort hin
und einmal dahin zu führen
und wieder abzuholen. Das
kostet Benzin und Energie.
Wenn die Raumplanung die wesentlichen Funktionalitäten im
Ortszentrum konzentriert und
den Verkehr hintanhält, indem
zum Beispiel keine Parkplätze
angeboten werden, aber dafür
Radwege und es wirklich attraktiv gemacht wird, zu Fuß zu
gehen, dann verändert sich der
Ortscharakter und die Lebensqualität zum Besseren, und
klimafreundlich ist es auch. Es
sind oft keine einschneidenden
Maßnahmen, wir müssen uns
nur dazu entscheiden, sie zu
setzen.
Und das möglichst schnell.

Allerdings. Aber letzten Endes,
wenn es Lebensqualitätsgewinn ist, warum soll man dann
verzögern, wir wollen ja schnell
die neue Lebensqualität haben.
In Wien sieht man vor allem
parkende Autos und dazwischen ein paar Fahrzeuge herumfahren. Die Fußgänger sind
an den Rand gedrängt. Warum?
Warum sind nicht die Autos hinausgedrängt und die Fußgänger
können sich ausbreiten?
So ähnlich wie in Kopenhagen,
wo die Radfahrer einen Straßenstreifen nur für sich haben.
Ja, es gibt schon wirklich tolle
Experimente und das ist auch
ein wichtiger Punkt. Man muss
sich zugestehen, dass man bei
Veränderungen, insbesondere
bei Innovationen, auch einmal
etwas falsch macht. Dann sagt
man eben, gut, so geht es
nicht, versuchen wir es anders,
wir haben etwas dazu gelernt.

Das habe ich mir jetzt immer
wieder bei der Diskussion über
die Mariahilfer Straße gedacht.
Warum loben wir nicht den
Versuch etwas zu verändern,
probieren es aus und sagen
nachher, ja so wollen wir es,
oder eben doch anders. Das ist
ja kein Malheur. Warum fallen
wir über jeden her, der etwas
verändern will? Wenn wir alles
weiter so machen, wie wir es
bisher gemacht haben, dann
ändert sich nichts.
Ein sehr praktikables Beispiel,
Veränderungen auszuprobieren,
ist meines Erachtens das Autofasten. Wenn jemand einen
Tag auf das Auto verzichtet,
kommt er ziemlich sicher zum
Ergebnis, dass der öffentliche
Verkehr entsetzlich ist, weil er
sich nicht auskennt, weil er
nicht weiß, wo ist die Station,
wie oft die Busse fahren, wann
er weggehen muss und so
weiter. Wenn er sich aber zuSeite 67

Interview
„Man muss Dinge auch
ausprobieren können“
gesteht, eine Woche zu fasten,
dann kennt er plötzlich seinen
Weg zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder
mit dem Rad und dann wird er
vielleicht sagen, eigentlich ist
das viel angenehmer, ich bin
den ganzen Stress und Ärger
los. Das heißt, man muss Veränderungen ausprobieren, man
muss diese Hürde Gewohnheiten zu ändern einmal nehmen.
Machen energieautarke Gemeinderegionen Ihrer Meinung
nach Sinn?
Ja, das macht grundsätzlich
schon Sinn – mit zwei Einschränkungen: Erstens soll
man nicht um jeden Preis
energieautark sein wollen. Alle
landwirtschaftlichen Flächen zur
Energieerzeugung zu verwenden
ist z.B. in einem übergeordne-

ten Sinn nicht nachhaltig. Also
Energieautarkie mit Augenmaß!
Zweitens sind die Netzstrukturen noch nicht optimal. Die
Gemeinden bleiben meist unreflektiert im großen Netz eingebunden und wenn das große
Netz scheitert, können sie sich
nicht abkoppeln. Im Falle eines
länderübergreifenden BlackOuts würden auch sie für ihre
Region keinen Strom produzieren können, obwohl sie eigentlich autark wären.
Ist das schon eine Forderung,
die an den Bund gerichtet ist,
das zu ermöglichen, dass das
so sein kann?
Ja, die Energienetze sollten
so aufgebaut werden, dass
sie dezentral agieren können.
Die meisten Gemeinden
machen sich darüber weniger

Gedanken, sondern eigentlich
nur, dass sie genug Energie
erzeugen, damit sie im Prinzip
auch autark werden, aber nicht,
dass sie es wirklich sind, weil
sie eben im Netz dranhängen.
Das wäre wichtig und es ist
letzten Endes das, was auch
Dennis Meadows, der Autor
von ‚Grenzen des Wachstums‘
immer wieder betont. Er wisse
nicht, ob Nachhaltigkeit noch
erreichbar sei, aber auf jeden
Fall stehen uns bewegte Zeiten
bevor, weil die kommenden Veränderungen auf jeden Fall mit
Unruhen, oder zumindest Ungereimtheiten einher gehen, wo
sich nicht alles im Gleichklang
ändert, und daher muss man
an Resilienz aufbauen.
Was halten Sie von Initiativen
wie den Klima- und Energiemodellregionen?

Davon halte ich viel, denn da
werden Maßnahmen, von denen
man längst weiß, dass sie Sinn
machen, umgesetzt. Es gibt
vorbildliche Regionen, auch
beim Klimabündnis oder den
E-5-Gemeinden. Die Tatsache,
dass es schon 80 solcher Modellregionen gibt, ist schon ein
Erfolg. Aber für mich wird eine
Klima- und Energieregion erst
dann wirklich erfolgreich, wenn
es zu einem Umdenken in den
Gemeinden, zu neuen Werthaltungen und einer Veränderung
des Lebensstils kommt. Dass
Kinder zum Beispiel nicht mehr
mit dem Auto in die Schule
geführt werden, sondern zu
Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, weil der Schulweg
sicherer geworden ist. Dass
die Beleuchtung der Schaufenster am Abend um 10 oder
12 Uhr ausgeschaltet wird und

Beleuchtung nur mehr da ist,
um den Weg zu finden. Es gibt
sehr viele Möglichkeiten. Es ist
schon gut, wenn eine Gemeinde
anfängt, darüber nachzudenken,
wie fossile Energie durch erneuerbare ersetzt werden kann.
Den wirklichen Mehrwert erlebt
sie allerdings erst, wenn die
Transformation weit darüber hinausgeht, und die Lebensqualität
der Bürger steigt. Das ist das
eigentlich Spannende daran.
Helga Kromp-Kolb, 65, ist österreichische Klimaforscherin. Sie
leitet das Zentrum für Globalen
Wandel und Nachhaltigkeit der
Universität für Bodenkultur in
Wien und war Wissenschaftlerin
des Jahres 2005. Unter anderem ist sie auch Mitglied im
Expertenbeirat des Klima- und
Energiefonds der Österreichischen Bundesregierung.
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Weg aus der roten Zone
Wie Absiedelung gelingt
Das jüngste Donauhochwasser vom Juni 2013 hat den Ruf nach noch besseren Schutzmaßnahmen wieder befeuert. Und egal ob am
Berg oder im Tal: Auch nach jeder Mure und nach jedem Lawinenabgang gibt es immer dieselbe Frage: Wie schützen wir uns in Zukunft vor diesen Gefahren?
Waren es früher fast ausschließlich Dämme und technische Anlagen, um Gebäude zu
schützen, so sind mittlerweile
Absiedlungen größeren Stils
erprobt und gehören zum
Standardrepertoire der Katastrophenvorsorge dazu. Aber
Absiedelung und damit ein Ausweichen vor der Gefahr nur zu
wollen heißt noch lange nicht,
dass eine solche Absiedelung
auch in allen Fällen gelingt.
„Hab und Gut“ zu verlassen
ist neben der reinen Finanzierung und Abwicklung auch eine
„Lebensentscheidung“ für die
Betroffenen.
Johannes Pressl
Bürgermeister
Ardagger
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Im Machland Nord und Süd entlang der Ober- und Niederösterreichischen Donaugrenze hat
man seit den 1960er Jahren
abgesiedelt. Zuerst waren es

nur einzelne Pioniere und Visionäre, es waren diejenigen, die
sich sowieso verändern wollten
und auch jene, bei denen der
Leidensdruck durch vielmalige
Überflutungen enorm war, die
das Angebot des Landes und
des Bundes angenommen
haben und „gegangen“ sind.
Aber nach den anfänglichen Erfolgen im NÖ. Machland in den
1970er und 1980er Jahren
gerieten die Bemühungen ins
Stocken und viele verweigerten
sich in der Folge den Angeboten, die Ihnen gelegt wurden.
Trotzdem sind heute – nach
40 Jahren – im OÖ. und NÖ.
Machland entlang der Donau
zusammen mehr als 400
Wohnobjekte (253 allein nach
dem Hochwasser 2002 im OÖ.

Machland) – auch diejenigen,
die nur bei großen Hochwässern unter Wasser standen
– abgesiedelt und haben in
Lagen, die vor Hochwasser
sicher sind, völlig neu begonnen. Das Schadensausmaß ist
durch die Absiedelung heute
um ein Vielfaches reduziert.
Es wird sogar davon gesprochen, dass sich Absiedelungen
schon nach einigen wenigen
Hochwässern „rechnen“. Die
Betroffenen selbst sehen ihre
Absiedlungsentscheidung im
Nachhinein als die einzig richtige an und könnten sich ein
Wohnen im Überflutungs- und
Gefährdungsbereich heute nicht
mehr vorstellen. Und auch die
Behörden bewältigen Hochwässer in Absiedelungsbereichen
„leichter“, weil die Gefährdung
von Menschen und Sachen

und damit die akute Sorge für
Mensch und Infrastruktur nachhaltig reduziert werden konnte.
Was war passiert? Warum
wurde der anfängliche Widerstand gegen die Absiedlung
aufgegeben und warum sind
die meisten dann doch gegangen? Aus den Erfahrungen im
OÖ. und NÖ. Machland lassen
sich zahlreiche allgemeine
Erfahrungen und Rahmenbedingungen bzw. ganze Maßnahmenbündel ableiten, wie
Absiedlung gelingen kann.

Zuerst ein Blick auf die
emotionalen Hintergründe
Denn das Verständnis für die
Besiedelung, für das Leben der
Menschen vor Ort und auch
manchmal für den EntscheiSeite 71

Der Weg der Donau
durch das östliche
Machland

Weg aus der roten Zone
Wie Absiedelung gelingt
dungsnotstand der Verantwortlichen ist die Basis für nachhaltige und langfristig tragbare
Lösungen.
Den Betroffenen kann man
keinen Vorwurf machen
Die Besiedelung hat einen
geschichtlichen Hintergrund,
die damals weder „Verbotszonen“ kannte noch „wusste.“

Quelle: Universität für Bodenkultur, Wien

Das Machland an der Donau
wurde vor Jahrhunderten deswegen zuerst landwirtschaftlich besiedelt, weil es eines
der fruchtbarsten Gebiete an
der Donau ist. Und bei dieser
Erstbesiedelung waren die
Prioritäten der Menschen in
erster Linie auf Existenzsicherung ausgelegt. Mit dem
Hochwasser hatte man von
Anfang an zu leben gelernt und
Gefahren auch bewusst in Kauf
genommen. Tiere wurden bei
Hochwasser in den Bauernhäusern einfach für wenige Tage im

„Auftrieb“ (oberer Stock/Heuboden) gefüttert und gemolken.
Eine ganze Armada an Pontonbooten war im Hochwasserfall
im Einsatz. Die Feuerwehren
waren besonders ausgerüstet.
Der Wille zur „Eroberung der
Landschaft“, zur Kultivierung
und zur Inbesitznahme stand
– wie in so vielen heutigen Gefährdungsbereichen - im Vordergrund. Und je länger es keine
Hochwässer gab, umso größer
war wiederum die Bereitschaft
und der „Druck“ weitere Teile
des Machlandes zu besiedeln.
Es ging in den 1960er und
1970er Jahren in den nördlichen Machlandbereichen sogar
so weit, dass zu den landwirtschaftlichen Anwesen in den
höheren Austufen auch noch
Einzelhausbauten, sogar Gewerbe- und Industriestandorte
dazukamen. Und das unter
den Augen der Behörden, die
damals auch rechnerisch und
statistisch von einer viel ge-

ringeren Bedrohung ausgehen
konnten. Dass seit 2002 im
Machland die HQ 100 Linien
um 80 Zentimeter angehoben
werden mussten und dass
auch die Sensibilität vor noch
größeren Gefahren angesichts
Klimaveränderungen steigt,
wissen wir jetzt. Aus dem heutigen Wissen ist den Vorgängergenerationen auf jeden Fall
kein „Verschulden“ anzulasten
und muss Absiedlung völlig
unbelastet für die heute Betroffenen entschieden werden
können.
„Gebranntes Kind meidet das
Feuer….“
Die persönliche, immer wiederkehrende und vor allem
große Betroffenheit ist die
größte Triebfeder für Absiedlung.
Noch in der Nachkriegszeit
war zwar der Schaden durch
Ernteausfall nach Hochwässern

enorm, aber bei den Häusern
war ein vergleichsweise damals
noch „akzeptabler“ Schaden
entstanden: Die Lehmziegelmauerwerke trockneten rasch
wieder aus, Brunnen waren
nach wenigen Tagen wieder
nutzbar, Holzböden waren zwar
verwunden, aber „legten“ sich
auch wieder. Und auch die
Felder konnte man nicht so
einfach aus der Entfernung
bewirtschaften. Kurzum: Die
existenzielle Betroffenheit
stieg erst mit dem Wert und
Standard der Häuser und des
Lebens in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts stark an.
Häuser mit standardgemäßen
Elektroinstallationen, die heute
nach einem Hochwasser herausgerissen werden müssen,
Wärmedämmfassaden, die
im Winter abfrieren, Furniereinrichtungen und Böden, die
„zergehen“… bewirken heute
nach einem Hochwasser fast
schon einen Totalschaden an
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einem Gebäude. Und mit der
Möglichkeit, die landwirtschaftlichen Flächen maschinell auch
von außerhalb des Überflutungsbereiches zu bewirtschaften, stieg letztlich auch von
der wirtschaftlichen Seite die
Bereitschaft, abzusiedeln und
eine dauerhaft neue Existenz
zu beginnen.
Es ist letztendlich die hohe
finanzielle Betroffenheit,
der immer wieder kehrende
Schaden und die damit einhergehende „emotionale“
Betroffenheit, eine ganz wesentliche Triebfeder für Absiedelung.
„Was tun mit ganzen Ortschaften…..? Eine „Zwickmühle“ für
„soziale“ Entscheidungsträger
Es braucht bewusst vorgedachte neue Orts- und Beziehungsstrukturen – aber auch
das Bewusstsein, dass es
anders sein wird.
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Im OÖ. Machland hat man sich
nach dem Hochwasser 2002
auch dazu durchgerungen,
ganze Ortschaften abzusiedeln. Eine noch schwierigere
Entscheidung, als bei Einzelobjekten im Grünland, weil damit
natürlich auch das „Aufgeben“
ganzer Orts-, Beziehungs- und
Sozialstrukturen verbunden
ist. Zahlreiche Dokumentationen haben sich mittlerweile
damit beschäftigt, wie sich das
bislang „gewohnte“ Zusammenleben für die Betroffenen,
die dann teilweise auf mehrere
Neusiedlungsbereiche verstreut
sind, verändert hat. Es ist in
jedem Fall „anders“ geworden.
Das bedeutet für erfolgreiche
Absiedlung von Ortsstrukturen aber auch, dass auch ein
Vorausdenken vieler sozialer
Funktionen notwendig ist, um
annähernd wieder ähnliche
Rahmenbedingungen für eine
bestmögliche Siedlungs-Beziehungsqualität zu erreichen.

Und es bedeutet auch, dass
Menschen auf diese Änderungen bewusst hingewiesen und
bei der Vorbereitung begleitet
werden müssen. Für die ortspolitischen Verantwortungsträger
heißt es ebenfalls, gewohnte
überblickbare Strukturen, auch
Teile des Vereinslebens aufzugeben und möglicherweise in
Kauf zu nehmen, dass sogar in
die Nachbargemeinden abgesiedelt wird.
Absiedlung heißt, einen Teil
seiner Geschichte zurückzulassen
...und „Der Drang sich zu
verändern, nimmt mit dem
zeitlichen Abstand zur Katastrophe ab“
Selbstverständlich sind die von
Absiedlung betroffenen Objekte
nicht nur Existenz, sondern
auch ein Teil der persönlichen
Geschichte ihrer Besitzer. Mit
jeder Schraube, jedem Bild,

jedem Gegenstand – mit allem
im Haus – verbindet man
etwas. Und es ist auch die
Erfahrung aus dem Machland,
dass gerade das Zurücklassen
des eigenen Geburtshauses
oder des Anwesens, das man
lange Zeit auf- und ausgebaut
hat, emotional am schwierigsten ist. Nicht nur bei älteren
Personen, sondern auch bei
vielen „jüngeren“, die eine
hohe Bindung an ihr Haus
haben.
Wenn man viele dieser Existenz-Entscheidungsprozesse
beobachtet hat und diejenigen, die abgesiedelt sind, mit
denen, die im Überflutungsbereich geblieben sind, vergleicht,
so hatten zwar die Absiedler
einen schwierigen Entscheidungsprozess und eine intensive Zeit des Abbruches und
Neubaues. Am Ende sind sie
aber sorgenfreier. Während die
letzten Verbliebenen, die sich

nicht entscheiden konnten zu
gehen, sich die Veränderung
zwar erspart haben, aber laufend mit der Sorge vor einem
irgendwann wieder kommenden Ereignis leben. Die Sorge
nimmt zwar mit dem zeitlichen
Abstand zur Katastrophe ab,
aber die wenigsten schaffen
es, die Katastrophenbilder und
die Belastungen dauerhaft aus
dem Unterbewusstsein zu verbannen. Immer wieder kommen
diese Dinge hoch – spätestens
bei der Ankündigung von Katastrophen in den Medien ..….

Neben den Emotionen
zählen letztendlich die
Fakten
Je klarer die Rahmenbedingungen, umso leichter wird die
persönliche Entscheidung zur
Absiedlung, ist eine entscheidende Erkenntnis aus einigen
Jahrzehnten Absiedlungspraxis
an der Donau. Folgende Fakten

waren und sind es, die die
persönliche Entscheidung zur
Absiedlung erleichtern:
• Die finanzielle Möglichkeit
Beim passiven Hochwasserschutz durch Absiedlung
wurde den Liegenschaftsbesitzern eine Ablösesumme
in der Höhe von 80% des
Zeitwertes der zur Absiedlung bewilligten Gebäude
angeboten. Weiters wurden
80% der Abbruchkosten
gewährt. Eine Auszahlung
erfolgte in Raten und die
letzte Rate erst nach endgültigem Abbruch der Absiedlungsobjekte und nachdem
sich die Länder OÖ. und NÖ.
mit einem absoluten Bauverbot auch durch Grundbuchseintrag abgesichert
haben. Gewährt wurde diese
Finanzierungsmöglichkeit
nur in eigens dafür im Zuge
von Gesamtschutzprojekten
ausgewiesenen Zonen. WeiSeite 75

Weg aus der roten Zone
Wie Absiedelung gelingt
ters haben die Gemeinden
individuell durch kleinere
Hilfen bei der Erschließung
von neuen Baugrundstücken
u.ä. zusätzlich mitgeholfen.
• Ein möglicher neuer Wohnstandort und eine klare Perspektive, wie´s weitergeht
Bei den Absiedlungen an
der Donau war es nicht
zwingend notwendig, neu
zu bauen. Die meisten entschlossen sich aber, in ihrer
Gemeinde und in nächster
Nähe im sicheren Gebiet
wieder eine Existenz zu
schaffen. Fragen der Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes
oder der eigenen Felder und
der möglichste Erhalt von
Ortsanschluss und Nachbarschaft waren auf Seiten der
Betroffenen wichtig. Die Erschließung geeigneter Neusiedlungsgebiete stellte für
die Gemeinden die größte
Herausforderung dar und
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wurde jeweils im Zusammenwirken der Ortsgemeinde
mit den Raumordnungsbehörden und örtlichen Grundbesitzern gelöst. Ein spannendes Beispiel dazu gibt
es in der Gemeinde Baumgartenberg, wo 15 große
Landwirte in der eigenen
Gemeinde „umgesiedelt“
sind und heute bis zu fünf
Kilometer zu ihren Feldern in
die Au fahren müssen.
• Klare Richtlinien für Verbotszonen und Einschränkungen
bei weiteren Entwicklungen
Im Lauf der Jahrzehnte
wurden in Absiedlungszonen
auch über den historisch gegebenen Baubestand hinaus
Einschränkungen bei der Bebauung verhängt. Eine Entwicklung war damit - ohne
Absiedlung - nur mehr eingeschränkt auf dem Bestand
möglich. Dies führte natürlich bei Entscheidungen über

Bauprojekte über kurz oder
lang auch zur Entscheidung
für eine Absiedlung und hat
sicherlich auch einige stark
mitbeeinflusst.
• Die persönliche und organisatorische Fähigkeit der
Umsetzung
Der völlige Abriss und
Neubau einer Liegenschaft
in nur kurzer Zeit und die
damit verbundenen Projektmanagementanforderungen
(Finanzierung, Behördengänge, Planung, Genehmigung, Errichtung Anschlüsse,
Bauausführung, Abrechnungen, usw.) waren für
viele Absiedler eine riesen
Herausforderung. Gerade
in besonderen Lebenssituationen (ältere Menschen,
Alleinstehende, Menschen
mit besonderen Bedürfnissen usw.) war dies nur mit
Hilfe von außen oder aus
einer Großfamilie bzw. dem

Bekanntenkreis möglich. Es
waren auf jeden Fall oft mindestens so große Sorgen,
„wie man das persönlich
denn schaffen könnte“, wie
die Fragen der Finanzierung
und der Neuansiedlung .
Eine entsprechende Begleitung durch Vertreter der
Ortsgemeinde war hier oftmals hilfreich und vor allem
schon lange im Vorfeld entscheidend für den Erfolg und
den reibungslosen Ablauf
der Aussiedlung.
• Ein positiv motivierendes
Umfeld
Absiedlungsprojekte standen immer im breiten Lichte
der Öffentlichkeit. Insofern
gab es von nah und fern
auch sehr persönliche Meinungen und „Zurufe“. Im
Großen und Ganzen beeinflusste eine allgemein positive Stimmungslage auch die
Motivation zur Absiedlung.

In Einzelfällen waren es
sogar - wie auch bei anderen
gruppendynamischen Prozessen - die Entscheidungen
einzelner „Meinungsbildner“
selbst aus dem Überflutungsgebiet zu gehen, die
dann andere zur Absiedlung
mitmotivierten.
• Die eigene Persönlichkeitsstruktur
Denn „Wenn´s einem recht
wird“ ist auch individuell
völlig verschieden. Es ist
auch von der eigenen Persönlichkeitstruktur und der
Summe der entscheidenden
Familienmitglieder abhängig.
Gerade Menschen, die in
ihrem Leben „Bewahrer“
sind, brauchten eine höhere
„Motivation“ oder auch
einen höheren „individuellen
Leidensdruck“ um sich für
eine Absiedlung zu entscheiden. Für die Entscheidungsträger bedeutete dies

natürlich auch sehr oft ein
ganz besonderes Eingehen
auf individuelle Lebenssituationen und Charaktere,
die allerdings zumeist nur
in vielen Gesprächen und
mit dem Zusammenbringen
der richtigen Leute lösbar
waren, aber nicht übersehen
werden dürfen.
• Jeder Schritt muss erklärt
werden. Vertrauen auf allen
Seiten.
Schon im Vorfeld einer Absiedlungsentscheidung, aber
auch während der Phase
der endgültigen Entscheidung und Durchführung der
Absiedlung braucht es ein
hohes Maß an Vertrauen.
Gerade die Ortsgemeinde
und der Bürgermeister
haben hier eine Schlüsselrolle als Garant, dass „das
auch alles funktionieren
wird“ was zugesagt wurde.
Denn meist war und ist es
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ein kompliziertes Regelwerk, sind es verschiedene
Rechtsmaterien und Stolpersteine, der Umgang mit bis
dahin unbekannten Behörden und sehr individuelle Situationen, die die Menschen
zumeist nur einmal in ihrem
Leben in dieser Intensität zu
bewältigen hatten. Die persönliche Begleitung durch
den Bürgermeister oder eine
andere Vertrauensperson
vor Ort war und ist in vielen
Entscheidungssituationen
dabei ganz wesentlich und
erforderte von diesen Verantwortungsträgern auch ein
hohes Maß an persönlichem
Einsatz.
Und auch im Allgemeinen
haben wir an der Donau die
Erfahrung gemacht, dass
Kommunikation und ein lau-
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fendes – auch öffentliches
Erklären (in Form von Sitzungen, Schreiben u.a.) über
Entwicklungen begleitend
zu einem Entscheidungsprozess für Absiedlung enorm
wichtig ist. Nur so kann eine
starke Verunsicherung des
Einzelnen bewältigt werden.

Für Entscheidungsträger bedeutet das ….
• Absiedlung braucht einen
klaren und langfristigen Plan
Die Konsequenz einer übergeordneten Planungsebene
mit einer langfristigen
Perspektive zur Absiedlung
ist unabdingbar. Sie ermöglicht Betroffenen nicht nur
kurzfristig, sondern auch
an Lebensentscheidungspunkten (z.B. bei Betriebsoder Hausübergaben) eine

Entscheidung zur Absiedlung
und das macht diesen
Schritt mit einer entsprechenden Vorlaufzeit sicher
leichter.
• Absiedlung braucht eine
langfristige finanzielle Basis
Absiedlungen werden im
Schutzwasserbau sehr oft
noch immer als die „teurere“ Maßnahme angesehen. Langfristig sind sie
aber immer öfter „billiger“,
weil auf Dauer auch Erhaltungs- und Wiederherstellungskosten von Schutzbauten miteinbezogen werden
müssen.
Unter diesem Gesichtspunkt
ist einer langfristigen PLANUNG auch eine langfristige
FINANZIERUNG von Absiedlungen gegenüberzustellen.

Dies würde in vielen Fällen
auch aus finanzieller Sicht
dem Absiedeln immer öfter
den Vorzug vor den reinen
Schutzbaumaßnahmen
geben. Eine eigene Finanzierungslösung für Absiedlung - irgendwo angesiedelt
zwischen Katastrophenfonds
und dem Hochwasserschutzbau – wäre anzustreben und
sollte eine langfristige Dotierung ermöglichen.

Absiedlung braucht Gespür
Trotz übergeordneter Planung ist das Gespür und
die menschliche „Umsetzungsnähe“ auf Ebene der
Gemeinde unabdingbar. Eine
nachhaltige Absiedlungsentscheidung muss wachsen
können und braucht umso
mehr Begleitung. Von den Bür-

germeistern ist dabei hohe Verantwortlichkeit gefordert. Denn
von Angesicht zu Angesicht,
einem Abzusiedelnden gegenüberzusitzen und gemeinsam
Lösungen zu finden, braucht
auch ein Höchstmaß an Empathie, menschlicher Qualität
und umsetzungsorientiertem
Verständnis.
Johannes Pressl, 44, ist seit
2005 Bürgermeister der Gemeinde Ardagger, seit 2011
zweiter Vizepräsident des Gemeindevertreterverbandes der
ÖVP-NÖ. Er hat an der BOKU
Wien Landwirtschaftsplanung
studiert, arbeitete als land- und
forstwirtschaftlicher Berater
und Pädagoge und ist seit 1996
Projektleiter im Regionalmanagement Niederösterreich mit
Schwerpunkt ländliche und touristische Entwicklung.
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Kultur des Bauens
Mehr als nur Baumaschinen
„Wenn sich bei einer kommunalen Bauaufgabe nur die Baumaschinen bewegen,
läuft im Dorf politisch etwas falsch!“
Klaus Unterweger, Bürgermeister Kals am Großglockner

Roland Gruber
Baukultur &
Bürgerbeteiligung
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Roland Wallner
Strategieentwicklung

Was Klaus Unterweger seinen
Bürgermeisterkollegen in
ganz Österreich ins politische
Stammbuch schreibt, hat
etwas mit politischem Instinkt,
gelebter Demokratie, engagierten Gemeindebürgern und
– das ist das Schöne daran
– mit Baukultur zu tun. Trotz
des Sparzwanges der letzten
Jahre zählen die heimischen
Kommunen immer noch zu den
größten Bauherren im Land,
kaum ein gemeindepolitisches
Thema mündet nicht über kurz
oder lang in eine konkrete Bauaufgabe. Von der Gestaltung
zeitgemäßer Bushaltestellen
über die Belebung von öffentlichen Räumen bis hin zu Sanierungen oder Neubauten reicht
die Palette. Von wenigen Zehntausend bis zu Millionen Euros
reichen dabei die Budgets.

Wenn politische Entscheidungsträger heute noch
glauben, Geld für kommunale
Bauaufgaben sei eine Sache
zwischen Baufirmen und Gemeindeverwaltung allein, schaden sie nicht nur der positiven
Entwicklung ihres Heimatortes,
sondern in noch viel stärkerem
Maße ihrer eigenen politischen
Laufbahn.
Das Ziel von Baumaßnahmen
ist es in der Regel, bestimmte
Aufgabenstellungen zu erfüllen. Doch der Weg dorthin ist
mit viel Entwicklungspotenzial
und positiver Energie für den
eigenen Ort „gepflastert“,
sofern man Gemeindebürger
von Beginn an in den Entstehungsprozess miteinbezieht.
Baumaschinen allein bringen
keinerlei Leben in die Dörfer.

Gefragt sind daher Projekte,
die mit dem Baubudget auch
einen maximalen Effekt auf die
Gemeinschaft der Gemeindebürger erzielen und nicht nur
pragmatisch die Bagger auffahren lassen und die Kubikmeter
Beton verarbeiten.
Aus Bauen muss Baukultur
werden. Und Baukultur ist viel
mehr als nur Bauen. Baukultur
besteht nicht nur aus fertiggestellten Bauwerken, sondern
aus einer Vielzahl von Faktoren,
die unseren Lebensraum in
seiner Qualität beeinflussen
können. Baukultur umfasst
soziale, ökologische und gestalterische Fragestellungen,
von der Lebensqualität eines
Ortes bis zur Bodenpolitik oder
der Organisation der Mobilität.
Was komplex klingt, ist im

Grunde sehr einfach: „Baukultur machen Menschen wie du
und ich.“
Bauen am Land bietet die
Chance auf einen intensiven
Austausch mit den Akteuren
vor Ort, mit den unmittelbaren Nutzerinnen und Nutzern.
Dabei spielt das Ehrenamt
eine große Rolle: Manche
kommunalen Bauprojekte
wären ohne den Einsatz engagierter Bürger nie begonnen
worden oder nicht umsetzbar
gewesen. Die Identifikation
mit dem eigenen Ort ist in
der Regel höher und bauliche
Veränderungen werden daher
gerade in kleinen Gemeinden
sehr viel stärker wahrgenommen als im urbanen Kontext
und sind daher sehr emotional besetzt.
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Beispiel OTTENSHEIM
Die oberösterreichische Gemeinde Ottensheim könnte man auch
als „Bürgerkommune“ beschreiben. Bürgermeisterin Ulrike Böker
(und Amtsleiterin Renate Gräf) binden die Bürger/innen bei allen Zukunftsthemen – seien sie noch so kontroversiell - mit professioneller
Begleitung ein. Die Ergebnisse münden in der Regel in qualitätsvoll
realisierten Projekten (wie z.B. das Amtshaus, Shared Space, Schulsanierung, etc.) und haben durch die intensive Einbeziehung der Bevölkerung eine breite Akzeptanz. So auch das preisgekrönte Amtshaus
am Hauptplatz (SUE Architekten, Foto: Herta Hurnhaus, Foto unten:
LandLuft).

Kommunen profitieren vom
Mobilisierungspotenzial, das
Bauaufgaben mit sich bringen.
Bürgernähe ist ein angenehmer
Nebeneffekt, prozesshaftes
Arbeiten unter Beteiligung der
Bürger führt auch vielfach zu
deutlich besseren Lösungsansätzen. Im Zeitalter der Politikverdrossenheit ein überaus
geeignetes Mittel für Bürgermeister, die eigenen Bürger
„hinter dem Ofen“ hervor zu
holen. Wo sonst hat man die
Mittel, Menschen an Entscheidungen und Entwicklungen in
ihrem unmittelbaren Umfeld
mitwirken zu lassen, bei denen
es um etwas geht, als bei Bauaufgaben?
Seit rund zehn Jahren engagiert sich der Verein „LandLuft
zur Förderung von Baukultur“
im ländlichen Raum in Österreich und Deutschland.
Einerseits wird in Form von
Forschungsprojekten an dem
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Thema gearbeitet, andererseits
lobt er alle drei Jahre gemeinsam mit dem Österreichischen
Gemeindebund den Baukulturgemeinde-Preis aus. Bisher
wurden 16 Gemeinden mit dem
begehrten Preis ausgezeichnet,
ihnen allen ist eines gemein:
ein intelligenter Umgang mit
den eher knapper werdenden
kommunalen Finanzmitteln in
Kombination mit einer starken
Einbindung der Bürgerinnen
und Bürger in die Zukunftsarbeit einer Gemeinde. Als
Best-Practice-Beispiele stehen
sie für einen hohen Anspruch
an die Gestaltungsqualität des
Lebensraumes. Dieser gründet
auf der Überzeugung, dass persönlicher Einsatz im Rahmen
nachhaltiger Maßnahmen in
hohem Maß als sinnstiftend
empfunden wird und daher
erfolgversprechend ist. Dass
damit ganzheitliches Denken,
Nachhaltigkeit und Einsatzbereitschaft einhergehen, liegt in

der Natur dieser Prozesse. Erst
durch sie entsteht aus „Bauen“
eine umfassende „Baukultur“.
Für die Kommunen kristallisiert
sich aus diesem Prozess eine
ganze Reihe von langfristigen
Vorteilen heraus.
Folgende Strategien bewirken
nicht nur eine Verbesserung
und nachhaltige Stärkung der
Baukultur, sondern stehen für
eine neue politische Kultur in
den Dörfern, von der auch die
politischen Akteure in puncto
Akzeptanz deutlich profitieren:
Beteiligungskultur leben: Die
Bürgerbeteiligung als Schlüssel
Gelebte Baukultur hängt stark
von der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ab. Deshalb
ist sinnvoll, diese auch vom
ersten Akt der Ideenfindung bis
zur konkreten Umsetzung als
Experten für den eigenen Ort
aktiv in die Projektarbeit einzu-

beziehen. Grundvoraussetzung
ist dabei, auf ein ausgewogenes Zusammenspiel und eine
gute Rollenklärung mit den
Expertinnen und Experten zu
achten.
Kommunale Profilschärfung:
Die strategische Zukunftsentwicklung schärft das Profil
einer Gemeinde und erhöht die
Chance auf Baukultur
Gemeinden sind im Standortwettbewerb enormen Zwängen
ausgesetzt. Es geht nicht nur
um den Zuzug von jungen Familien, sondern auch um Ansiedelung von Wirtschaftsbetrieben.
In diesem Wettbewerb fällt
nicht nur eine gute Gestaltung
im ersten Moment ins Auge,
sondern es haben die Gemeinden eine höhere Erfolgsaussicht, die sich bewusst weiterentwickeln und sich durch ein
klares Profil im öffentlichen
Bewusstsein eindeutig posi-

Beispiel HINTERSTODER
In 10-Jahres-Schritten plant die Gemeinde Hinterstoder seit Anfang
der Neunziger kontinuierlich ihre Zukunft. Inzwischen werden die
Projekte und Themenblöcke immer komplexer. Fast nebenbei entsteht dabei gute Architektur. Die Hösshalle (Arch. RieplRiepl) war
ein wesentlicher baukultureller Entwicklungsschritt in Bezug auf
die Qualität der Baumaßnahme. Private, Unternehmen und die
Gemeinde Hinterstoder setzten den eingeschlagenen Weg in einer
Vielzahl von Projekten fort (Foto: Sonja Bettel).
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Beispiel LAUTERACH
Ursprünglich bäuerlich strukturiert, setzen sich die Bürgermeister/
innen der Gemeinde Lauterach im Vorarlberger Rheintal heute mit
dem Nebeneinander von Gewerbe- und Siedlungsgebiet auseinander.
Bei etwa 4.000 Arbeitsplätzen und 9.600 Einwohner/innen ist es
ihnen gelungen, das dynamische Wachstum mit qualitätsvollen ortsräumlichen Strategien und höchsten architektonischen Ansprüchen
für die konkreten Bauten und die Freiräume zu realisieren. Dahinter
steht eine Kompetenz in der Bauverwaltung, wie sie seinesgleichen
in Österreich sucht. Und ein, seit 1991 hervorragend funktionierender Gestaltungsbeirat, der die Politik und Verwaltung mit höchsten
Ansprüchen begleitet. Im schnell wachsenden Umland von Bregenz,
zu dem Lauterach zählt, ist die Schaffung von qualitätsvollem verdichtetem Wohnen von zentraler Bedeutung (Arch. Cukrowicz Nachbaur, www.lauterach.at, Fotos: LandLuft).

tionieren. Dafür braucht es
strategische Entwicklungsprozesse (die durchaus mit denen
von Unternehmen vergleichbar
sind).
Baukultur kann dabei ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal sein.
Kompetente Bauverwaltung:
Mehr Kompetenz in der Bauverwaltung und in der Beratung
vor Ort
Gut ausgebildete und hoch
motivierte Fachleute innerhalb
der lokalen und überregionalen Bauverwaltungen sind ein
wesentliches Rückgrat für qualitätsvolle Baukultur im ländlichen Raum.
Um dementsprechend kompetente Personen auch zur Mitarbeit in der Verwaltung direkt in
den Kommunen zu motivieren,
ist sowohl die Zusicherung
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eines aktiven Gestaltungsspielraums (u.a. in der Prozessgestaltung) als auch eine entsprechende Honorierung notwendig.
Architekt vor Ort: Die Planerinnen und Planer sind wichtige
Partner für Baukultur in ländlichen Gemeinden
Architekten, Raumplaner sowie
Landschaftsplaner ergänzen
das Know-how der Menschen
aus den Gemeinden um ihre
fachliche Expertise. Sie sind
wesentliche Akteure in den
Gemeinden, um qualitätsvolle
Prozesse zu unterstützen und
daraus resultierende Projekte
umsetzen zu können.
Neue Wettbewerbsverfahren:
Angemessene Ideenfindungsverfahren braucht das Land
Der klassische, anonyme und
offene Architekturwettbewerb
ist ab einer gewissen Projekt-

größe das geeignete Verfahren,
um zum besten Projekt zu
kommen. Bei kleineren Projekten bzw. bei Projekten in kleineren Gemeinden funktioniert
er aber nur begrenzt. Für die
scheinbar kleinen – aber für
die Baukultur im Ort immens
wichtigen – Aufgaben sind innovative Verfahren mit einem offenen Dialog zu entwickeln, zu
fördern und auch einzusetzen.
Sie stellen die angemessene
Antwort auf die Anforderungen
des ländlichen Raumes dar.
Entscheidend ist dabei, sowohl
die Bürgerinnen und Bürger
verstärkt in den Entscheidungsprozess zu involvieren als auch
kreative Gestalter innerhalb
und außerhalb der regionalen
Grenzen einzuladen.
Universitäten einbeziehen: An
der Beantwortung der Zukunftsfragen des ländlichen Raumes
sollen auch Universitäten mitwirken

Wenn sich die akademischen
Ausbildungsstätten mit den
ländlichen Räumen, deren Baukultur und den Entwicklungspotenzialen auseinandersetzen,
kann das unmittelbar positive
Auswirkungen in den Gemeinden und Regionen haben.
Es geht sowohl um eine
Beschäftigung im größeren
Maßstab (generelle Zukunftsentwicklung des ländlichen
Raums) als auch um konkrete
Lösungsansätze für bauliche
Aufgabenstellungen. Studierende nehmen dabei eine Außensicht ein, das heißt, dass
sie auch heikle Themen ansprechen und unkonventionelle
Lösungsvorschläge machen
dürfen, die anderen Personen,
die vor Ort intensiver verankert
sind, nicht möglich wären.
Dadurch lösen Studierende oft
spannende Impulse aus und
sind Wegbereiter für Strategiewechsel.

Beispiel: HASLACH an der Mühl
Die Mühlviertler Gemeinde Haslach an der Mühl wurde von einem
Ort der Produktion zu einem Ort des Know-how: Dass die Phase des
Niedergangs übersprungen werden konnte, liegt an einer vorausschauenden Politik sowie der unermüdlichen Ausdauer und dem
Weitblick des heimatverbundenen Architekten Josef Schütz, der
schon in seiner Diplomarbeit an der Technischen Universität Wien
die Zukunftsentwicklung seines Heimatortes thematisierte und
direkt danach sein eigenes Kreativbüro in der Gemeinde aufbaute.
Das revitalisierte Vonmiller Areal mit seinen großen Dimensionen
befindet sich mitten im Ortskern von Haslach und dient als „Know
How Center“ (Foto: LandLuft).
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Zentrumsstärkung: Die Stärkung der Orts- und Stadtzentren
fördert die Baukultur-Sensibilisierung

Beispiel ZWISCHENWASSER
In der Gemeinde Zwischenwasser in Vorarlberg stehen Wettbewerbe
nicht nur für bauliche Aufgaben an der Tagesordnung, sogar der
ideale Prozess zur Findung eines räumlichen Entwicklungsleitbildes,
also dem zukünftigen Umgang mit Grund und Boden wurde in Form
eines neuartigen internationalen Wettbewerbsverfahrens gefunden –
das Ergebnis war ein beispielhafter Entwicklungsprozess gemeinsam
mit der Bevölkerung. Der neue Kindergarten (Arch. Matthias Hein) ist
Ergebnis eines Architekturwettbewerbs, der einzigartige Stampflehmboden wurde in einer Bürgerbeteiligungsaktion durch die Mithilfe der
Bevölkerung eingebracht. (Foto: Robert Fessler, Lauterach)

Die Orts- und Stadtzentrumsentwicklung baut in der Regel
auf eine Weiterentwicklung
des historischen Erbes und
vereint dadurch eine breite
Palette an Themen wie z. B.
Ortsentwicklungs- und Besiedlungsgeschichte, Erkennen von
Raum- und Gestaltungsqualität, Umgang mit öffentlichem
Raum, Wertschätzung von „Alt“
und „Neu“, ressourcenschonender Umgang mit Bauland
bei der Siedlungsentwicklung
dank einer intelligenten Nachverdichtung im Zentrum, etc.
Diese Themen sind es, die
das Verständnis von Baukultur

fördern. Vor allem das zeitgemäße Weiterbauen am Bestand
und somit der Umgang mit
historischer Baukultur und dem
Denkmalschutz motiviert die
Bevölkerung zum Mitreden und
Mitdenken. Projekte, die in den
Ortszentren bearbeitet werden,
stehen im Mittelpunkt der
öffentlichen Aufmerksamkeit,
dadurch steigt die Bereitschaft
der Bürgerinnen und Bürger,
sich zu beteiligen.
Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass es bei
der künftigen Baukultur-Entwicklung im ländlichen Raum
um eine Kultur des Bauens
geht, die Menschen mit ihren
Bedürfnissen genauso einbindet wie Planerinnen und
Planer oder Entscheidungsträ-

gerinnen und Entscheidungsträger.
Es geht um eine Kultur, in der
in Zusammenhängen gedacht
und die positive Entwicklung
des Dorfes und der Gemeinde
als Ganzes nicht aus den
Augen verloren wird. Je länger
diese Prozesse laufen, umso
selbstverständlicher wird nicht
nur der Qualitätsanspruch
bei den Verantwortlichen in
den Kommunen sowie bei
den Bürgerinnen und Bürgern,
sondern es steigt auch deren
Motivation, die positiv erlebte
Entwicklung im Dorf weiter
voranzutreiben. Darin liegt der
wahrhaft politische Weitblick,
den Bürgermeister Klaus Unterweger in seinem Eingangsstatement an den Tag legt.

Roland Gruber, 42, ist Architekt
und Kulturmanager, Vorsitzender von Landluft – Verein
zur Förderung von Baukultur
in ländlichen Räumen und
Partner des Architekturbüros
nonconform architektur vor
ort. Er arbeitet im Schnittfeld
von Architektur, Städtebau und
kommunaler Entwicklung im
ländlichen Raum mit Schwerpunkt Bürgerbeteiligung. Er war
2012 Österreicher des Jahres,
www.nonconform.at, www.zukunftsorte.at, www.landluft.at
Roland Wallner, 42, ist Architekt, Vorstand im Verein LandLuft und Mitinhaber der Kommunikationsagentur wallners.
biz. Er befasst sich mit Markenentwicklung und nachhaltigen
Tourismuskonzepten.

Beispiel LANGENEGG
Am Anfang standen die Studierenden, die den Ort Langenegg auf
Herz und Nieren durchcheckten und mutige Lösungen erarbeiteten.
Zum Beispiel: Die wichtigen Spielorte wie Fußball, Beachvolleyball &
Co müssen ins Zentrum kommen, damit dort wieder Leben einkehrt.
Und dazu die Nahversorgung als Schlüssel zur Dorfbelebung: Mit
zeitgemäßer Architektur und unter Einbeziehung der Bürgerwünsche
ist es der Gemeinde gelungen, ein attraktives Ortszentrum zu formen
nicht nur für die Einwohner selbst, sondern auch für Durchreisende
und Gäste. Der neue Kindergarten (Arch. Fink Thurnher) mitten am
Dorfplatz bildet den räumlichen Rahmen für die dahinterliegenden
Spielorte für Fußball, Basketball und Beachvolleyball sowie den Spielplatz. (Foto: LandLuft)
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Gemeindequerschnitt
Erfahrungen aus der
Rechnungshofprüfung
Seit 2010 unterliegt die Gebarung der Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern der Kontrolle durch den Rechnungshof (RH).
Die Überprüfung hat sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf die
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung zu erstrecken.

Eva Maria Posch
Bürgermeisterin
Hall in Tirol
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Der RH überprüft weiter
die Gebarung von Unternehmungen, an denen eine
Gemeinde mit mindestens
10.000 Einwohnern allein
oder gemeinsam mit anderen
der Zuständigkeit des RH
unterliegenden Rechtsträgern
mit mindestens 50 Prozent
des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder
die die Gemeinde allein oder
gemeinsam mit anderen solchen Rechtsträgern betreibt.
Der RH gibt das Ergebnis
seiner Überprüfung dem
Bürgermeister bekannt. Der
Bürgermeister hat hiezu Stellung zu nehmen und die auf
Grund des Prüfungsergebnisses getroffenen Maßnahmen
innerhalb von drei Monaten
dem RH mitzuteilen. Der
RH hat das Ergebnis seiner

Gebarungsüberprüfung samt
einer allenfalls abgegebenen
Äußerung des Bürgermeisters
der Landesregierung und der
Bundesregierung mitzuteilen.
Der RH erstattet dem Gemeinderat über seine Tätigkeit
im vorausgegangenen Jahr,
soweit sie sich auf die betreffende Gemeinde bezieht,
spätestens bis 31. Dezember
Bericht. Er hat jeden Bericht
gleichzeitig mit der Vorlage
an den Gemeinderat auch der
Landesregierung sowie der
Bundesregierung mitzuteilen.
Die Berichte des RH sind nach
Vorlage an den Gemeinderat
zu veröffentlichen. Die Möglichkeit der Überprüfung von
Gemeinden mit weniger als
10.000 Einwohnern durch
bestehende Landesrechnungshöfe wurde ebenso eröffnet.

Diese Kompetenzen wurden
zügig umgesetzt. Im Oktober
2011 stellte sich - nach vorhergehender telefonischer und
schriftlicher Ankündigung - ein
Prüfteam des RH des Bundes
im Haller Rathaus ein, erläuterte Aufgabenstellungen,
Vorgangsweisen und Zweck der
Prüfung und skizzierte einen
Zeitplan für deren Durchführung. Angekündigt wurde eine
Gemeindequerschnittprüfung
mit Beteiligung von acht Gemeinden zwischen 10.000 und
20.000 Einwohnern mit Berichtszeitraum 2008 bis 2011.

– mit der ersten Präsenz der
Prüfer im Dezember 2011. Ein
weiterer Aufenthalt in Tirol erfolgte im Februar/März 2012.
Eine formale Abschlussbesprechung fand im Dezember 2012
statt. Gleichwohl wurden auch
in den Folgemonaten noch
vereinzelt Auskünfte eingeholt.
Anfang Juli 2013 wurde vom
RH das Prüfergebnis („Rohbericht“) zwecks Stellungnahme
der Bürgermeisterin binnen
dreier Monate übermittelt. Im
November 2013 wurde das
Prüfergebnis schlussendlich
veröffentlicht.

Prüfung zog sich länger als
ein Jahr

Nach unseren Informationen
hatten vier Prüfteams, die
jeweils für zwei Gemeinden
zuständig zeichneten, die – von
Gemeindevertretern von vornherein als schwierig, jedenfalls

Diese begann – nachdem bereits im Vorfeld umfangreiches
Material zu übermitteln war
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Rechnungshofprüfung
> 1761 von Kaiserin Maria Theresia eingerichtet
> ein Organ des Nationalrates

311 Mitarbeiter/innen

aber als undankbar eingeschätzte - Aufgabe, anhand
einzelner Themenbereiche
(Beurteilung der finanziellen
Lage, der mit Ausgliederungen
bzw. Beteiligungen allenfalls
verbundenen Risiken für die
Gemeinde, der Organisation
und des Personals sowie des
Gebührenhaushalts Abwasser) Vergleiche zwischen den
acht Prüfungsobjekten - der
Landeshauptstadt Eisenstadt,
der Stadt Bludenz und den
Stadtgemeinden Hall in Tirol,
Knittelfeld, Mistelbach, Stockerau, St. Veit/Glan und Wörgl
- herzustellen.

davon 252 Prüfer/innen

Nachdem eine Stadt wie Hall
in Tirol nicht nur der Gemeindeaufsicht durch die Bezirkshauptmannschaft, sondern
hinsichtlich der Gebarung auch
der Landesregierung, und anlassbezogen der Kontrolle weiterer übergeordneter Stellen,
unterliegt, und zudem regelmä-

ßig das Finanzamt (v.a. Einkommenssteuer, Umsatzsteuer)
und die unterschiedlichsten
Sozialversicherungsträger – oftmals im Rahmen monatelanger,
aber auch schon länger dauernder Überprüfungstätigkeiten
– vorstellig werden, erschien
der Gedanke einer zusätzlichen
Prüfeinrichtung in Form des
RH zunächst irritierend. Erfahrungsgemäß binden derartige,
üblicherweise hohe Priorität
beanspruchende Kontrollen
wichtige personelle und zeitliche Ressourcen und wirken
sich damit nicht unerheblich
auf das operative Geschäft der
Gemeinde aus.
Zunächst ist festzuhalten, dass
sich die RH-Prüfer während
ihrer Tätigkeit als gut informiert, äußerst kooperativ und
hinsichtlich der Erfordernisse
eines möglichst reibungslosen „Alltagsgeschäftes“ sehr
rücksichts- und verständnisvoll

präsentierten. Nichtsdestotrotz band das Procedere viel
Arbeitskraft und -zeit, mussten
doch umfangreiche Daten
erhoben und womöglich –
nachdem diese bisweilen in
der verlangten Form mangels
alltäglicher operativer Bedeutung oder auch angesichts der
Grenzen einschlägiger EDV-Anwendungsprogramme nicht auf
Knopfdruck verfügbar waren
– zuvor noch mühsam generiert
werden. Nicht immer waren alle
Informationsanforderungen für
kommunale Praktiker hinsichtlich ihrer Relevanz nachvollziehbar, wobei der Blick einer
Bürgermeisterin auf die eigene
Gemeinde und der Blick der
RH-Prüforgane auf bundesweit
acht Gemeinden naturgemäß
aus verschiedenen Blickwinkeln erfolgen. Die Tatsache,
dass sich manche der angefragten Daten schlussendlich
nicht im vorliegenden Prüfbericht wiederfanden, bestätigte

im Nachhinein aber doch eine
diesbezüglich bisweilen leicht
skeptische Einschätzung.

Vergleich durch Vielfalt
schwierig
Wie erwähnt, handelte es sich
um eine Querschnittsprüfung,
die der RH bei acht Gemeinden
durchführte. Diesbezüglich
konnte man aus Sicht der
Gemeindepraxis durchaus die
Meinung vertreten, dass ein
lediglich kennzahlenorientierter
Vergleich mehrerer Gemeinden
(aus den weiter unten angeführten Gründen) nur schwer
zu verwertbaren Ergebnissen
führen könne. Wie der RH
schlussendlich selbst konstatiert, können reine Kennzahlenvergleiche ohne Betrachtung
der spezifischen strukturellen
Hintergründe der jeweiligen Gemeinde zu Fehlinterpretationen
führen. Auf Grund der in der
Gemeindeautonomie begründeSeite 91
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In welcher Abfolge die Gebarung der Gemeinden geprüft wird
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in jedem Bundesland

Bundesrechnungshof
Gemeinden über 10.000 Einwohner

ten unterschiedlichen Organisationsstruktur und unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmung,
etwa auch in Abhängigkeit vom
Umfang der Ausgliederungen
bzw. Beteiligungen, ist demnach nur eine eingeschränkte
Vergleichbarkeit der österreichischen Gemeinden gegeben.
Angeführt wurde andernorts
auch die Tatsache unterschiedlicher landesgesetzlicher
Grundlagen im Gemeindebereich. Ebenso weist der RH
darauf hin, dass die auf der
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV)
basierenden Rechenwerke von
Ländern und Gemeinden keine
vollständigen, hinreichenden
Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage von
Ländern und Gemeinden böten,
wodurch Transparenz und Vergleichbarkeit nicht gegeben
seien. Wichtige Begriffe des
Rechnungswesens seien nicht
definiert, was unterschiedliche/

unübersichtliche Darstellungen der Verbindlichkeiten zur
Folge hätte. Auch unter dieser
Prämisse erscheine ein Vergleich von Gemeinden sehr
erschwert.
Diese Feststellungen wurden
seitens der Stadtgemeinde
Hall in Tirol dem RH gegenüber
bekräftigt, zumal bereits eine
vergleichende Betrachtung
beispielsweise Tiroler Gemeinden auf Grund historischer
Entwicklungen, unterschiedlicher Aufgabenstellungen und
-gewichtungen (z.B. regionale
Zentrumsfunktion; eher urbane
oder ländliche Prägung; Größe,
Lage und Struktur des Gemeindegebietes; Nähe zu anderen
Zentralorten bzw. zur Landeshauptstadt; etc.) und zahlreicher weiterer Parameter große
Unterschiede offenbart und ein
Vergleich - etwa anhand ausgabenseitiger Haushaltsplanpositionen - kaum bzw. nur mit

äußerst großem Aufwand und
bei detailliertester Betrachtung
möglich sein dürfte.
Die Stadtgemeinde Hall in
Tirol zeichnet sich trotz - oder
eben gerade auf Grund - der
Nähe zur Landeshauptstadt
Innsbruck durch große Eigenständigkeit aus. Historisch bedingt mit einem relativ kleinen
Gemeindegebiet, im Verhältnis
dazu jedoch mit einer für
eine Tiroler Gemeinde hohen
Einwohnerzahl ausgestattet,
ist Hall durch seinen großen
historischen Altstadtkern stark
urban geprägt. Hall ist keine
Bezirkshauptstadt, stellt jedoch
das Zentrum des östlichen
Teiles des Bezirkes InnsbruckLand dar und positioniert sich
insbesondere als Wirtschafts-,
Kultur-, Bildungs-, Sozial-,
Pflege- und Gesundheitszentrum der Region. Dies hat im
Verhältnis zu anderen Gemeinden entsprechend höhere Aus-

gaben in den genannten Bereichen zur Folge, führt jedoch
andererseits auch zu korrespondierenden Einnahmen.

Einseitig: RH konzentrierte
sich hauptsächlich auf
Ausgaben
So wurde die im Zuge der
Prüfung durchgeführte, im Endeffekt fast ausschließlich ausgabenseitige Betrachtung von
Haushaltspositionen im Vergleich mit anderen Gemeinden
seitens der Stadtgemeinde Hall
in Tirol als kritisch gesehen, da
dies durchaus zu irritierenden
und missverständlich aufzufassenden Ergebnissen führen
kann, was bei Berücksichtigung
gegenüberstehender Einnahmenpositionen wiederum ein
anderes Bild ergibt.
Besonders deutlich wird diese
mögliche Divergenz beim
Thema „Personalkosten“.
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Hier empfahl der RH der
Stadtgemeinde Hall in Tirol
angesichts des Anteils der
Personalkosten am gesamten
Budget, sich um Personaleinsparungen zu bemühen (was
im Rahmen des Möglichen
grundsätzlich umgesetzt wird).
Begründet wurde dies insbesondere damit, dass dem um
2,1 % gestiegenen Personalstand (Vollbeschäftigungsäquivalent) im Berichtszeitraum
eine Erhöhung der Personalausgaben um 8,3 % gegenüber stand. Mit der Steigerung
der Personalausgaben um
8,3 % läge Hall in Tirol knapp
über dem Niveau der österreichischen Vergleichsgemeinden
(+ 7,9 %).Relativierend hielt
der RH zwar fest, dass Höhe
und Entwicklung des Personalstands in der Stadtgemeinde
Hall in Tirol von den durch sie
in ihrem eigenen Haushalt
erfüllten Aufgaben, wie etwa
der Führung einer Gemeinde-

musikschule sowie eigener
Alten-, Pflege- und Seniorenheime, geprägt wären. Gleichzeitig wären weite Aufgabenbereiche der Daseinsvorsorge
(bspw. Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung) an die
Beteiligungsunternehmen ausgelagert. Zahlenmäßig wirkte
sich das auf die angeführten
statistischen Daten allerdings
nicht aus.
Als sehr erläuterungsbedürftig
wurde seitens der Stadtgemeinde Hall in Tirol in diesem
Zusammenhang auch der vom
RH angestellte Vergleich „Personalausgaben je Einwohner“
betrachtet. Demnach betrugen
die Personalausgaben je Einwohner von Hall in Tirol im Jahr
2011 EUR 1.045,-, im Schnitt
bei den vom RH herangezogenen Tiroler Vergleichsgemeinden EUR 633,- und in den
österreichischen Vergleichsgemeinden EUR 574,-.

Diesbezüglich wurde seitens
der Stadtgemeinde Hall in Tirol
Folgendes repliziert:
„Wie der RH ausführt, sind
unterschiedlich hohe Personalstände auch im Lichte der
Organisationsstruktur sowie
der Aufgabenwahrnehmung
der verschiedenen Gemeinden
zu sehen. Demnach lag Hall
in Tirol weit über dem Durchschnitt der Vergleichsgemeinden Österreichs. Personalausgaben je Einwohner vermitteln
jedoch keinen Überblick über
die von der jeweiligen Gemeinde wahrgenommenen
Aufgaben.
Die Stadtgemeinde Hall in Tirol
• stellt u.a. ein Schulzentrum
für die Gemeinden Rum,
Thaur, Absam, Gnadenwald, Mils, Tulfes, Rinn und
Ampass dar;
• betreibt sechs Kinderbetreuungseinrichtungen, drei

Volksschulen, eine Sonderschule, drei Neue Mittelschulen, eine Polytechnische
Schule, eine Musikschule
und trägt den wirtschaftlichen Aufwand für ein Privatgymnasium;
• ist Sitz des Standesamtsund Staatsbürgerschaftsverbandes, dem auch die
Gemeinden Thaur, Absam,
Gnadenwald, Tulfes, Rinn,
Ampass und Mils angehören;
• ist Sitz des Planungsverbandes 16 (Hall, Rum, Thaur,
Absam, Mils, Gnadenwald);
• hat kraft Gesetzes das Schulwart- und Reinigungspersonal
für eine Landesberufsschule,
zwei Tiroler Fachberufsschulen inklusive Internat, Küche
und angeschlossene private
Höhere Technische Lehranstalt des Landes, einzustellen und zu verwalten, wobei
diese Personalkosten wiederum zu 100 % vom Land Tirol
refundiert werden;

• betreibt drei städtische
Wohn- und Pflegeheime,
wobei Personal- und Sachkosten im Rahmen der
Mindestsicherung über von
der Landesregierung vorgegebene Tagsätze teilrefundiert
werden;
• betreibt als wichtiges und bei
der Bevölkerung beliebtes
amtliches Informationsmedium eine Stadtzeitung;
• beschäftigt in Wahrnehmung
der kulturellen und historischen Verantwortung einen
Stadthistoriker und eine
Kunsthistorikern (jeweils 50
%);
• etc.
Wie bereits erwähnt, ist dies
mit finanziellen Ausgaben verbunden, denen entsprechende
Einnahmen gegenüberstehen
(z.B. Beiträge von Schulsprengelgemeinden oder Verbandsgemeinden; Personalkostenrefundierungen des Landes;

Einnahmen aus Schulgeldern
bzw. entsprechende Beiträge
Dritter; Tagsätze in den
Heimen unter Kostenbeteiligung des Landes gemäß §
21 Abs. 5 und 8 Tiroler Mindestsicherungsgesetz; etc.).
Ein rein ausgabenseitiger
Vergleich der Personalkosten
erscheint hier nur bedingt aussagekräftig: Bringt man alleine
schon den vom Land Tirol
gewährten Personalkostenersatz in Anschlag, zeigt sich
bereits eine deutliche Verringerung der Personalausgaben
je Einwohner. Brächte man
sämtliche mit dem jeweiligen
Personaleinsatz verbundenen
Einnahmen (wie oben erwähnt)
in Abzug, ergäbe sich wiederum ein anderes Bild.“
Diese Stellungnahme der Stadt
wurde im endgültigen Prüfergebnis des RH im Wesentlichen auf folgende Aussage
reduziert:
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Seit 2010 darf der Rechnungshof Gemeinden unter 10.000 Einwohner prüfen.
Im Jahr 2013 wurden die ersten Gemeinden geprüft.

„Laut Stellungnahme der Gemeinde Hall in Tirol sei ein rein
ausgabenseitiger Vergleich der
Personalkosten im Hinblick auf
den vom Land Tirol gewährten Personalkostenersatz nur
bedingt aussagekräftig. Die
Gemeinde Hall in Tirol wies in
diesem Zusammenhang auch
generell und umfänglich auf
die mangelnde Vergleichbarkeit von Gemeindedaten hin,
räumte aber ein, dass auch der
RH in seinem Prüfungsergebnis darauf Bezug genommen
habe.“
Ebenso fand sich im Prüfbericht der Hinweis, zu den
Kennzahlen „Personalausgaben je Einwohner“ und
„Bedienstete in VBÄ in 1.000
Einwohner“ wäre festzuhalten,
dass beide Werte auch durch
die von Hall in Tirol betriebenen Einrichtungen Gemeinde-

Musikschule und Fachschule
für Optiker geprägt wären. Für
das dort von der Gemeinde
angestellte und von ihr besoldete Personal habe Hall in
Tirol im Jahr 2011 vom Land
Tirol einen Personalkostenersatz in Höhe von EUR 1,02
Mio. (vgl. TZ 17) erhalten.
Ohne die Personalstände und
-ausgaben für diese beiden
Einrichtungen seien in Hall in
Tirol im Jahr 2011 EUR 902
Personalausgaben je Einwohner angefallen.
Erkennbar wurde diese durch
den RH erfolgende Relativierung der Stellungnahme der
Stadtgemeinde Hall in Tirol
nicht erschöpfend gerecht.
Nachdem beispielsweise eine
Untersuchung, welche der
herangezogenen Tiroler und
österreichischen Vergleichsgemeinden eine tatsächlich

den oben angeführten Einrichtungen vergleichbare
Infrastruktur – samt Berücksichtigung entsprechender
Ausgaben, aber auch Einnahmen! – aufweisen, oder etwa
auch ein betriebswirtschaftlicher Vergleich kommunaler
Aufgabenerledigungen aus
verständlichen Gründen
(dies würde den Rahmen der
gegenständlichen Prüfung
in unermesslichem Ausmaß
gesprengt haben) nicht erfolgen konnten, ist es somit (mit
wenigen Zugeständnissen) bei
einem rein ausgabenseitigen
Vergleich von Kennzahlen
verschiedener Gemeinden
geblieben. Der wiederum laut
RH ohne Betrachtung der
spezifischen strukturellen
Hintergründe der jeweiligen
Gemeinde zu Fehlinterpretationen führen kann und eine
lediglich eingeschränkte Ver-

gleichbarkeit der österreichischen Gemeinden mit bewirkt.
Dass eine zusätzliche Prüfinstanz für die Gemeinden mit
zusätzlichem Aufwand verbunden ist, war zu erwarten und
wurde dargelegt. Dass dieser
Prüfmechanismus in unserer
Verfassung verankert wurde,
ist jedenfalls eine so zu akzeptierende Realität. Dass
Überprüfungen der Rechnungshöfe auf Bundes- und
Landesebene andererseits
auf vorhandene Missstände
und Verbesserungspotenziale
in der öffentlichen Verwaltung
hingewiesen haben, ist eine
offenkundige Tatsache.
Die Stadtgemeinde Hall in
Tirol hat die Prüfung durch
den RH durchaus auch unter
dem positiven Aspekt einer
externen Hilfestellung auf

dem Weg der steten Auslotung von Verbesserungspotenzialen betrachtet. In
diesem Kontext konnte auch
das Agieren der Prüforgane
wahrgenommen werden. Dass
hier nicht alle Ergebnisse als
in gleichem Maße absolut
nutzbringend zu sehen sein
müssen, liegt in der Natur der
Sache und trifft bei beauftragten privaten Beratungsunternehmen wohl auch zu.
Eva-Maria Posch, 52, ist seit
2003 Abgeordnete zum Tiroler
Landtag, war von 2006 bis
2008 dessen Erste Vizepräsidentin. Seit 2012 leitet die
Rechtsanwältin die Geschicke
der 13.000-Einwohner-Stadt
Hall in Tirol. Im Tiroler Gemeindeverband ist sie Vorstandsmitglied und im Rechtsausschuss
des Österreichischen Gemeindebundes Vorsitzende.
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Was Sie über Österreichs
Gemeinden wissen müssen
60.000 Gebäude im
Eigentum der Gemeinden
67 Prozent der Stromerzeugung
kommt aus erneuerbaren Quellen
750 Rettungsdienststellen
60.000 Freiwillige bei
Rettungsdiensten

1.360 Post-Partner
11,4 Mrd. Euro betragen
die Finanzschulden der
Gemeinden (ohne Wien)

530 Post-Filialen

390 öffentliche Pflegeheime
mit 36.000 Betten

550 Kinderkrippen

2.000 Bauhöfe und
1.300 Recyclinghöfe werden
von den Kommunen betrieben
1 Mio. Straßenlaternen
ca. 50.000 wurden schon
auf neue Technologien
umgerüstet

3.380 Kindergärten
640 Horte
117.800 Vereine
13.900 Sportvereine

90,6 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen
werden in Kindergärten betreut
5.600 Euro gibt jede Gemeinde
pro Kindergartenkind und Jahr aus

Die Gemeinden sind Erhalter
von rund 4.500 Pflichtschulen
1,2 Mio. Altpapiertonnen
2.000 Euro gibt jede Gemeinde
pro Schulkind und Jahr aus

61,8 Prozent aller
Abfälle werden
recycelt

4.500 Freiwillige Feuerwehren
und Feuerwehr-Häuser
340.000 Mitglieder

43.000 km Güterwege
13.700 km Radwege
88.700 km Gemeindestraßen
das sind 71 Prozent aller Straßen

79.000 km Trinkwasserleitungen
89.000 km Kanalnetz
2.000 öffentliche Kläranlagen

140 Mio. Euro investieren
die Gemeinden jedes Jahr
in den öffentlichen Nahverkehr

75.000 Gemeindebedienstete

2.354 Bürgermeister

(ohne Wien) davon 15 Prozent in der Verwaltung

davon 5,6 Prozent weiblich

17 Mrd. Euro Einnahmen,

42.000 Gemeinderäte

rund 400 Mio. Euro jährlicher Überschuss
sinkende Schuldenstände

Zwei Drittel aller Gebäude in Österreich
sind Einfamilienhäuser

rund 700 Polizeiinspektionen

1.560 Landärzte
Auf einen Landarzt kommen
rund 2.300 Einwohner

Der Österreichische
Gemeindebund
„Wir schaffen Heimat“ ist nicht nur Teil des Leitbilds des Österreichischen Gemeindebundes, sondern auch täglicher Arbeitsauftrag in
der Interessensvertretung der heimischen Kommunen.

Das Büro des Österreichischen Gemeindebundes
vortr.HR Dr. Walter Leiss (Generalsekretär)
Beate BAUER (Finanz- u. Personaladministration)
wHR Mag. Nicolaus DRIMMEL (Abt.Leiter Recht und Internationales)
Rinore GASHI (Sekretariat)
Konrad GSCHWANDTNER, Bakk. BA (Fachreferent Abteilung Recht und Internationales)
Mag. Bernhard HAUBENBERGER (Fachreferent Abteilung Recht und Internationales)
Daniel KOSAK (Abt.Leiter Kommunikation & Medien)
Blerda LOSHAJ (Sekretariat)
Sabrina NEUBAUER (Assistentin Kommunikation & Medien)
Mag. Anna NÖDL-ELLENBOGEN (Projektabwicklung)
Mag. Carina RUMPOLD (Redakteurin)
Petra STOSSIER (Büroleitung)
Volontär/in (Kommunikation & Medien)

Für einzelne Fachbereiche werden darüber hinaus Konsulenten zu Rat gezogen.
Per E-Mail sind alle Mitarbeiter/innen über vorname.nachname@gemeindebund.gv.at erreichbar.
Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Löwelstraße 6
1010 Wien
Tel.: (01) 512 14 80
www.gemeindebund.at
office@gemeindebund.gv.at

Das Österreichische Gemeindebundbüro in Brüssel
Mag. Daniela Fraiß (Büroleitung)
Sybille Schwarz (Sekretariat)
Avenue de Cortenbergh 30
B 1040 BRÜSSEL
Tel.: +32 2 - 28 20 680
E-Mail: oegemeindebund@skynet.be

2.354 Gemeinden gibt es derzeit in Österreich. 2.343 davon
sind in den Landesverbänden
des Österreichischen Gemeindebundes organisiert. Der
Österreichische Gemeindebund
ist die Dachorganisation seiner
Landesverbände und vertritt
die Interessen der Kommunen
auf Bundesebene. Diese Aufgabe ist verfassungsrechtlich
abgesichert und gibt dem Gemeindebund das Mandat für
die Gemeinden auch Vereinbarungen zu treffen.
Der Finanzausgleich, ist sicherlich die wichtigste Vereinbarung, die zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden ge-

troffen wird. Aber auch andere
Themenfelder, wie etwa der
Ausbau der Nachmittagsbetreuung in den Schulen oder
auch die Finanzierung der
Pflege werden vom Gemeindebund für alle Gemeinden
verhandelt.
Die Kommunen selbst sind
(freiwillige) Mitglieder in ihren
jeweiligen Landesverbänden.
Die Landesorganisationen
wiederum sind Mitglieder des
Österreichischen Gemeindebundes. Oberstes Organ ist der
Bundesvorstand der 65 Mitglieder hat und zumindest zwei
Mal pro Jahr zusammentritt.
Wesentlich öfter tritt das Präsi-

dium zusammen, um aktuelle
politische Entwicklungen und
Herausforderungen zu beraten
(die Zusammensetzung dieser
Gremien finden Sie ab Seite
103).
An der Spitze des Gemeindebundes steht seit 1999 Präsident Helmut Mödlhammer. Die
beiden Vizepräsidenten Alfred
Riedl und Rupert Dworak,
sowie die Obmänner der anderen Landesverbände bilden das
Präsidium. Zum Landesobmann
können nur aktive Bürgermeister/innen gewählt werden.
Das operative Tagesgeschäft
wird vom Generalsekretariat

unter der Führung von Dr.
Walter Leiss erledigt. Mit
insgesamt zwölf Mitarbeiter/
innen ist die Struktur dort
sehr schlank. Die Landesverbände unterhalten eigene
Geschäftsstellen und vertreten die Interessen ihrer Mitgliedsgemeinden gegenüber
ihren Bundesländern. Sie
begutachten Landesgesetze
und schließen Vereinbarungen mit ihren Landesregierungen.
Für weitere Information über
die Arbeit des Gemeindebundes besuchen Sie bitte unsere
Homepage www.gemeindebund.at
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Österreichischer Gemeindebund
Präsidium
Organe und Gremien des Österreichischen Gemeindebundes (Stand April 2014)

Präsidium

1. Vizepräsident
Präs. LAbg. Bgm. KommR Mag.
Alfred Riedl (NÖ-VP)

Präsident
Prof.
Helmut Mödlhammer (S)

2. Vizepräsident
Präs. LAbg. Bgm.
Rupert Dworak (NÖ-SP)

Weitere Mitglieder im Präsidium

Mitglieder des Präsidiums mit beratender Stimme

Präs. LAbg. Bgm. Leo Radakovits (B-VP)
Präs. LAbg. Bgm Erich Trummer (B-SP)
Präs. Bgm. Ferdinand Vouk (K)
Präs. LAbg. Bgm. Johann Hingsamer (OÖ)
Präs. LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger (St)
Präs. Bgm. Mag. Ernst Schöpf (T)
Präs. Bgm. Harald Köhlmeier (V)

Generalsekretär vortr.HR Dr. Walter Leiss
Bgm. a.D. Erwin Mohr (int. Vertreter)
Bgm. Hanspeter Wagner (int. Vertreter)
Vbgm. Dr. Carmen Kiefer (int. Vertreterin)
LAbg. Bgm. Johannes Peinsteiner (int. Vertreter)
NR GGR Hannes Weninger (int. Vertreter)
VPräs. Bgm. Arnold Marbek (int. Vertreter)
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Österreichischer Gemeindebund
BUNDESVORSTAND
Mitglieder Burgenland
Präs. LAbg. Bgm. Leo Radakovits
Präs. LAbg. Bgm. Erich Trummer
VPräs. LAbg. Bgm. Mag. Thomas Steiner
VPräs. BR Bgm. Inge Posch-Gruska
Mitglieder Kärnten
Präs. Bgm. Ferdinand Vouk
VPräs. Bgm. Valentin-A. Happe
VPräs. Bgm. Maximilian Linder
VPräs. Bgm. Hilmar Loitsch
VPräs. Bgm. Arnold Marbek
Mitglieder Niederösterreich
Präs. LAbg. Bgm. Kommerzialrat Mag. Alfred Riedl
Präs. LAbg. Bgm. Rupert Dworak
VPräs. LAbg. Bgm. Karl Moser
VPräs. Bgm. Dipl.-Ing. Johannes Pressl
Bgm. Otto Huslich
Bgm. Kurt Jantschitsch
Bgm. Manfred Marihart
Bgm. Anette Töpfl
Bgm. Michaela Walla
Bgm. Roland Weber
Mag. Sabine Blecha
Landesgeschäftsführer Dir. StR Mag. Ewald Buschenreiter
Bgm. Herbert Goldinger
LAbg. Bgm. Renate Gruber
Bgm. LR a.D. Fritz Knotzer
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Mitglieder Oberösterreich
Präs. LAbg. Bgm. Johann Hingsamer
VPräs. Bgm. Manfred Kalchmair
VPräs. BR Bgm. Peter Oberlehner
Bgm. Mag. Walter Brunner
Bgm. Johann Holzmann
Bgm. Dir. Johann Meyr
Bgm. Ing. Josef L. Moser
LAbg. Bgm. Johannes Peinsteiner
Bgm. Rosemarie Schönpass
Bgm. Mag. Anton Silber
Bgm. Karl Staudinger
Bgm. Johann Weirathmüller
Mitglieder Salzburg
Präsident Helmut Mödlhammer
Bgm. Johann Warter
Bgm. Peter Eder
Bgm. Wolfgang Eder
Bgm. Adolf Hinterhauser

Bgm. Johann Kaufmann
Bgm. Ronald Schlager
Bgm. Manfred Seebacher
Bgm. Johann Urschler
Bgm. Gerhard Weber
Mitglieder Tirol
Präs. Bgm. Mag. Ernst Schöpf
VPräs. Bgm. Günter Fankhauser
VPräs. Bgm. Edgar Kopp
VPräs. LAbg. Bgm. Rudolf Nagl
Bgm. Ing. Rudolf Puecher
Bgm. Aurel Schmidhofer
BR a.D. Bgm. Johann Schweigkofler
Mitglieder Vorarlberg
Präs. Bgm. Harald Köhlmeier
VPräs. Bgm. Dipl.-Volkswirt Andrea Kaufmann
VPräs. Bgm. Werner Müller
Bgm. Mag. Elisabeth Wicke

Mitglieder Steiermark
Präs. LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger
VPräs. Bgm. Reinhard Reisinger
VPräs. Bgm. Christoph Stark
Bgm. Robert Hammer
Bgm. Engelbert Huber
LAbg. Bgm. Karl Lackner
Bgm. Dir. Karl Pack
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Österreichischer Gemeindebund
EHRENMITGLIEDER
Ehrenpräsidenten
Präsident LTPräs. Bgm. a.D. OSR Ferdinand Reiter 
Präsident LTPräs. Bgm a.D. Mag. Franz Romeder

Ehrenmitglied des Präsidiums
Generalsekretär a.D. vortr.HR i.R. Dr. Robert Hink

Träger des Ehrenringes
Präs. LPräs. a.D. Bgm. a.D. OSR Ferdinant Reiter 
Präs. Bgm. a.D. Rudolf Ostermann 
Präs. LPräs. a.D. Bgm. a.D. Mag. Franz Romeder
Präs. Abg.z.NR a.D. Bgm. a.D. Hermann Kröll
Generalsekretär a.D. vortr.HR i.R. Dr. Robert Hink

Ehrenmitglieder
Bgm. a.D. Reinhold Fiedler
LTPräs. Bgm. a.D. Walter Prior
Präsident a.D. Bgm a.D. Michael Racz
Präsident a.D. LAbg. a.D. BR a.D. Ernst Schmid
LTPräs. a.D. Bgm. Hans Ferlitsch
Bgm. a.D. Helmut Lackner
Bgm. a.D. Vinzenz Rauscher
Präsident LTPräs. Bgm a.D. Mag. Franz Romeder
Präsident LAbg. Bgm a.D. Franz Rupp
Präsident Bgm a.D. Alfred Haufek
Präsident a.D. Bgm a.D. Anton Koczur
Präsident Bgm. a.D. Bernd Vögerle
Magistratsdirektor Mag. Christian Schneider
Univ.-Prof. Dr. Hans Neuhofer
Präsident a.D. Bgm a.D. Günther Pumberger
Bgm. a.D. BR a.D. Ludwig Bieringer
Präsident a.D. Bgm. a.D. Ökon.-Rat Hans Steiner
Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Krainer
Präsident Abg. z. LT u. NR Bgm. a.D. Hermann Kröll
Bgm. a.D. Franz Ninaus
Dr. Klaus Wenger
Präsident a.D. LAbg. a.D. Bgm. Dipl.-Volkswirt Hubert Rauch
Präs. LAbg. Bgm. a.D. Hubert Waibel

Seite 107

Gemeindevertreterverband der Volkspartei Niederösterreich
LAbg. Bgm. KR Mag. Alfred Riedl (Präsident)
E-Mail: office@vp-gvv.at
www.vp-gvv.at
Oberösterreichischer Gemeindebund
LAbg. Bgm. Johann Hingsamer (Präsident)
E-Mail: post@ooegemeindebund.at
www.ooegemeindebund.at
Verband sozialdem. Gemeindevertreter in NÖ
LAbg. Bgm. Rupert Dworak (Präsident)
E-Mail: office@gvvnoe.at
www.gvvnoe.at

Niederösterreich
Wien

Oberösterreich

Vorarlberger Gemeindeverband
Bgm. Harald Köhlmeier (Präsident)
E-Mail: vbg.gemeindeverband@gemeindehaus.at
www.gemeindeverband.at

Salzburger Gemeindeverband
Prof. Helmut Mödlhammer (Präsident)
E-Mail: gemeindeverband@salzburg.at
www.gemeindeverband.salzburg.at

Burgenland

Burgenländischer Gemeindebund
LAbg. Bgm. Leo Radakovits (Präsident)
E-Mail: post@gemeindebund.bgld.gv.at
www.gemeindebund-burgenland.at
Salzburg
Vorarlberg

Steiermark

Tirol
Verband sozialdem. Gemeindevertreter im Burgenland
LAbg. Bgm. Erich Trummer (Präsident)
E-Mail: gvvbgld@spoe.at
www.gvvbgld.at
Kärnten
Tiroler Gemeindeverband
Bgm. Mag. Ernst Schöpf (Präsident)
E-Mail: tiroler@gemeindeverband.tirol.gv.at
www.gemeindeverband.tirol.gv.at
Kärntner Gemeindebund
Bgm. Ferdinand Vouk (Präsident)
E-Mail: gemeindebund@ktn.gde.at
www.kaerntner-gemeindebund.at

Seite 108

Gemeindebund Steiermark
LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger (Präsident)
E-Mail: post@gemeindebund.steiermark.at
www.gemeindebund.steiermark.at
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Wir legen großen Wert auf Gleichbehandlung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beziehen sich die gewählten neutralen Bezeichnungen, wie Bürger,
Politiker etc., sowohl auf Männer als auch auf Frauen.
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