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In den letzten Wochen ist das Urteil gegen den Salzburger Bürgermeister Heinz 
Schaden in einer breiten medialen Öffentlichkeit diskutiert worden, in durch-
aus kontroverser Weise. Viele Beobachter haben die Härte dieses Urteils kriti-
siert und darauf hingewiesen, dass solche Urteil nicht dazu beitragen werden, 
dass es leichter fallen wird, fähige Menschen für die Ausübung kommunaler 

Spitzenfunktionen zu gewinnen. 
Ich bin ein uneingeschränkter Verteidiger des Rechtsstaates. Ich nehme aber 

– wie viele andere auch – wahr, dass die Zahl der Haftungsklagen gegen Bürger-
meister steigt, auch die strafrechtlichen Anzeigen und Verfahren nehmen zu. Das 
macht mir Sorgen, weil es nicht daran liegt, dass Bürgermeister/innen qualitativ 
weniger gut arbeiten als früher. Es liegt u.a. auch daran, dass die Klagsfreudigkeit 
zunimmt. Menschen verstehen unter dem Rechtsstaat oft nur, dass sie in ihrem 
Anliegen subjektiv rechthaben wollen. 

Ein anderes Themenfeld macht mir nicht minder große Sorge. Wir alle wissen, 
dass Vorwahlzeiten sehr gefährlich sein können. In der Vergangenheit sind durch 
Beschlüsse in solchen Phasen Kostenfolgen entstanden, unter denen wir noch 
heute zu leiden haben. Wir in den Gemeinden sind ja leider keine Normensetzer, 
sondern Ausfallshafter. Das heißt: Beschlüsse mit Kostenfolgen für die Gemein-
den werden von anderen Ebenen getroffen, immer wieder ohne unsere Einbin-
dung und häufig in den Monaten vor einer Wahl. 

Als Interessensvertretung aller Gemeinden werden wir uns in der öffentlichen 
Debatte aus dem Vorwahlgeplänkel immer heraushalten. Wir sind überpartei-
lich und ausschließlich dem Wohl unserer Gemeinden verpflichtet. Dort, wo es 
allerdings in unsere Zuständigkeiten oder in finanzielle Verantwortung geht, dort 
müssen wir uns zu Wort melden, bevor die Kommunen überfordert werden. 
Währenddessen arbeiten wir im Gemeindebund weiterhin an einer starken Achse 
mit den Bundesländern, ich habe zuletzt sowohl mit dem burgenländischen 
Landeshauptmann Hans Niessl, als auch mit dem Salzburger Kollegen Wilfried 
Haslauer sehr intensive Gespräche geführt. Und wir arbeiten an einem Forde-
rungs- und Themenpapier, das wir mit der künftigen Bundesregierung – egal 
welche Parteien diese neue Regierung bilden werden – besprechen und verhan-
deln werden. 

Ich darf Sie – wie immer – herzlich dazu einladen, sich an diesen Gedanken 
und Vorhaben zu beteiligen und mir zu schreiben, was Sie für wichtig halten.  
Unter alfred.riedl@gemeindebund.gv.at stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

MAG. ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.  

 alfred.riedl @gemeindebund.gv.at

 
DIE ZAHL DER  
HAFTUNGSKLAGEN 
GEGEN BÜRGER- 
MEISTER STEIGT.  
DAS MACHT MIR  
SORGEN, WEIL ES 
NICHT DARAN  
LIEGT, DASS BÜRGER-
MEISTER/INNEN  
QUALITATIV WENIGER 
GUT ARBEITEN ALS  
FRÜHER.“

KOMMENTAR

DAS RISIKO  
STEIGT
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Um die aktuelle Finanzlage der Ge-
meinden besser einschätzen zu kön-
nen, wurde vom KDZ, dem „Zentrum 
für Verwaltungsforschung“, die Boni-
tät aller österreichischer Gemeinden 

bewertet. Einerseits wurden die Hintergründe 
beleuchtet und natürlich wurden dann auch die 
entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen.

Die Bonität einer Gemeinde ist die eine Seite 
– ob die Gemeinde deswegen gut wirtschaftet, 
ist damit noch nicht gesagt. Allgemein wird 
unter der Bonität die Kreditwürdigkeit oder Zah-
lungsfähigkeit verstanden – also ob ein Schuld-
ner in der Lage ist, seine zukünftigen Zahlungs-
verpflichtungen vollständig und fristgerecht zu 
erfüllen.

Für Gemeinden sind dabei viele Faktoren 
ausschlaggebend. Einerseits hängt die Boni-
tät von den Einnahmen und anderseits von 
den Ausgaben ab. Für viele Gemeinden sind 
dabei die Ertragsanteile die wichtigste Einnah-
menquelle. Diese werden nach der Anzahl der 
Einwohner verteilt, wobei durch den abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssel kleine Gemeinden 
für ihre Einwohner weniger erhalten als große.  
Bevölkerungswachstum ist daher Voraussetzung 
für steigende Ertragsanteile. Feststellbar ist, dass 
Bevölkerungswachstum überwiegend in den 
Ballungsräumen zu beobachten ist. Ländlichen 
Räume sind eher von Abwanderung bedroht. 
Gunstlagen profitieren und die Ungunstlagen 
sind benachteiligt. 

Neben den Ertragsanteilen sind die eige-
nen Abgaben die wichtigsten Einnahmen. Die 
Kommunalsteuer mit mehr als zwei Milliarden 

Euro Aufkommen und die Grundsteuer mit rund 
600 Millionen Euro sind dabei die ertragreichs-
ten. Die Kommunalsteuer erhalten aber nur jene 
Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet Betriebe 
angesiedelt sind. Je mehr und je qualifizierter die 
Arbeitnehmer sind und desto höhere Löhne sie 
erhalten, desto höher ist die Kommunalsteuer. 
Nun ist wohl bekannt, dass sich Betriebe nur 
dort ansiedeln wo die Infrastruktur passt. Hoch-
rangiges Straßennetz, Bahn und die Telekom-
infrastruktur sind dabei die wichtigsten Fakto-
ren. Dass diese in vielen ländlichen Gemeinden 
fehlen und damit auch wichtige Einnahmen 
ausbleiben, liegt auf der Hand. Dabei ist auch 
hier feststellbar, dass Gunstlagen profitieren und 
Ungunstlagen Nachteile erleiden. 

Eine Änderung kann auch nicht durch die be-
troffenen Gemeinden selbst herbeigeführt wer-
den, da die Infrastrukturmaßnamen von Bund 
und Ländern überlegt, umgesetzt und finanziert 
werden. Daher kommt derartigen Maßnahmen 
besondere Bedeutung für die Gemeinden zu. 
Dass die Gemeinden auch selbst etwas dazu bei-
tragen müssen, soll nicht verschwiegen werden, 
aber wenn die Voraussetzungen nicht entspre-
chen, ist es für einzelne Gemeinden schier un-
möglich, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. 

Die Einnahmenseite ist von Gemeinden daher 
nur sehr bedingt beeinflussbar. Dort, wo die 
infrastrukturellen Voraussetzungen stimmen, 
werden Maßnahmen greifen, dort, wo sie fehlen, 
hilft das stärkste Engagement nicht. Weder 
Förderungen noch billige Grundstücke werden 
Bürger oder Betriebe bewegen, sich in Randlagen 
oder Grenzlagen niederzulassen. 

KOMMENTAR

TOP ODER FLOP –  
WAS SAGT DAS 
BONITÄTSRANKING AUS?

Das Ranking 
erweckt den  
Anschein, dass 
manche  
Gemeinden gut 
wirtschaften 
und andere 
scheinbar 
schlechter.“
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes 

 walter.leiss @ gemeindebund.gv.at

Und wie schauts mit der Ausgabenseite aus? 
Bevor die rechnerischen Ertragsanteile bei den 
Gemeinden ankommen, werden sie gekürzt. 
Bedarfszuweisungsmittel, Landesumlage und 
eine Reihe von Transfers (Krankenanstaltenum-
lage, Sozialhilfeumlage, Jugendwohlfahrtsum-
lage) belasten die Gemeinden entsprechend 
ihrer Finanzkraft. Die Anzahl und die Höhe der 
Umlagen sind länderweise unterschiedlich. Dies 
bedeutet, dass die Gemeinden in den einzelnen 
Ländern unterschiedliche Zahlungen an das 
Land leisten müssen. Haben die Gemeinden in 
einem Land hohe Umlagen zu leisten, schmä-
lert das die Einnahmen. Bei geringen Umlagen 
verbleibt den Gemeinden mehr. Dieser Umstand 
hat zur Folge, dass, wie in der Untersuchung 
das KDZ bemerkt, viele (nämlich 16 Prozent) 
der burgenländischen Gemeinden im obers-
ten Zehntel des Rankings zu finden sind. Ein 
Umstand, den die einzelne Gemeinde aber nicht 
beeinflussen kann. 

Darüberhinaus sind die gesetzlichen Zah-
lungsverpflichtungen der Gemeinden in den 
Bundesländern unterschiedlich geregelt. In 
Oberösterreich sind die Gemeinden die Träger 
der Sozialhilfeeinrichtungen, die Musikschulen 
werden vom Land geführt, in Niederösterreich 
ist dies genau umgekehrt. Unterschiedliche Auf-
gaben mit unterschiedlichen Zahlungsverpflich-
tungen. Hohe Zahlungsverpflichtungen schmä-
lern auch die verbleibenden Finanzen – und das 
führt wieder zu einer niedrigeren Bonität.

Allein die Ausgangslage ist für die Gemeinden 
Österreichs daher schon sehr unterschiedlich. 
Was können/müssen die Gemeinden dann mit 
den verbleibenden Finanzen machen? Hier gilt: 
das Notwendigste zuerst. Quasi Pflichtausgaben 
bevor man an weitere Investitionen denken 
kann. Zuerst die Pflicht und dann die Kür. Dass 
man sich darüber schon im Finanzausgleich 
nicht einigen konnte, liegt auf der Hand. Das 
immer wiederkehrende Argument der zentral- 
örtlichen Aufgaben, die nicht abgegolten wer-
den, wird als Begründung für hohe Ausgaben 
und damit weniger gute Bonität herangezogen. 
Die Standortvorteile werden dabei gewissent-
lich verschwiegen. Und das Argument, dass die 
Städte hohe Transfers leisten müssen (weil sie ja 
über eine hohe Finanzkraft verfügen), ohne die 
Möglichkeit der Mitgestaltung zu haben, trifft 
genauso für die Umlandgemeinden gegenüber 

Zentren zu. Auch die Umlandgemeinden werden 
nicht eingebunden oder befragt, welche Auf-
gaben die Zentren für sie erfüllen sollen. Damit 
allein kann somit nicht erklärt werden, warum 
die Städte eher im unteren Drittel des Rankings 
zu finden sind.

Welche Aussagekraft ein Bonitätsranking der 
Gemeinden über Bundesländergrenzen hinaus 
hat, ist daher zu hinterfragen. Denn natürlich 
wird sofort ein Vergleich zwischen den Ge-
meinden angestellt. Das Ranking erweckt auch 
den Anschein, dass manche Gemeinden gut 
wirtschaften und andere scheinbar schlechter. 
Bei den unterschiedlichen Ausgangslagen  - die 
Gemeinde Reichersberg mit Rang 1 hat in etwa 
viermal so hohe Einnahmen aus der Kommu-
nalsteuer wie andere Gemeinden. Bei einem 
innovativen Betrieb wie der FACC mit mehr als 
1000 Beschäftigten ist das durchaus erklärbar. 
Was würde passieren wenn der Betrieb schließt 
oder Arbeitnehmer abbaut? In Orth an der 
Donau wurde angekündigt, 650 Mitarbeiter des 
britischen Pharmakonzerns Shire abzubauen. 
Welche Auswirkung diese auf das Kommunal-
steueraufkommen hat, kann man sich vor-
stellen. Wieviel Plätze im Ranking wird Orth 
nächstes Jahr verlieren? Dass dies auf die Bonität 
Auswirkungen hat ist schon klar, aber hat Orth 
deswegen schlecht gewirtschaftet?

Die Darstellung der Bonität für Gemeinden 
mag seine Berechtigung haben. Die dahinterlie-
genden Berechnungen müssen aber genau ana-
lysiert werden. Ein Ranking daraus zu machen 
ist aber durchaus zu hinterfragen. 

 
WENN EINE FIRMA 650 ARBEITSPLÄTZE 
IN EINEM ORT ABBAUT, HAT DIES  
AUF DIE BONITÄT AUSWIRKUNGEN. 
ABER HAT DIE GEMEINDE DESWEGEN 
SCHLECHT GEWIRTSCHAFTET?“
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Hartes Urteil gegen  
Heinz Schaden
Ende Juli wurde der langjährige Bürgermeister 
der Stadt Salzburg, Heinz Schaden (SPÖ), zu einer 
dreijährigen Haftstrafe, davon ein Jahr unbedingt, 
verurteilt.

Schaden soll im Jahr 
2007 im Zuge einer 
Absprache mit dem 

damaligen Landesfinanzre-
ferenten Othmar Raus (SPÖ) 
sechs negativ bewertete 
Zinstauschgeschäfte der 
Stadt ohne Gegenleistung an 
das Land übertragen haben. 
Die Richterin ging im Prozess 
von einem Schaden von 
mindesten drei Millionen 
Euro aus.

Schadens Verteidiger mel-
dete Nichtigkeitsbeschwerde 
an und legte Berufung ein, 
das Urteil ist damit noch 
nicht rechtskräftig. Dessen 
ungeachtet hat Schaden für 
20. September seinen Rück-
tritt erklärt. „Ich bin zutiefst 
betroffen von dem Urteil. Ich 
hätte mir das nicht erwartet. 
Aber ich ziehe die Konse-
quenz daraus“, sagte er.

Die Wahl eines neuen 
Bürgermeisters wird erst im 
November stattfinden. 

Dass das Urteil derart 
hoch ausfiel, sorgte medial 

für Erstaunen. „Für drei Jahre 
Haft, davon ein Jahr unbe-
dingt, muss man in Öster-
reich für gewöhnlich doch 
einiges verbrochen haben“, 
schrieb etwa „profil“. Und 
weiter: „Heinz Schaden 
hat sich nicht persönlich 
bereichert, und er hatte wohl 
auch nicht vor, das Land 
Salzburg in Schwierigkeiten 
zu bringen.“

Befürchtet wird vielfach 
auch, dass das Urteil dazu 
führt, dass in Zukunft noch 
weniger Menschen bereit 
sind, sich um das Bürger-
meisteramt zu bewerben.

Gemeinsam mit Schaden 
wurden sechs weitere Perso-
nen schuldig gesprochen: So 
auch der ehemalige SPÖ-
Finanzreferent des Landes, 
Othmar Raus. Er wurde zu 
24 Monaten teilbedingter 
Haft verurteilt, sechs Monate 
davon unbedingt. Das gleiche 
Urteil erhielt der ehemalige 
Leiter der Finanzabteilung 
des Landes, Eduard Paulus. 

HAFT FÜR SALZBURGER BÜRGERMEISTER
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ZUM URTEIL GEGEN HEINZ SCHADEN

Ich finde es zu hart.“

Helmut Fuchs, Professor für Strafrecht an der Universität Wien, 
im „Standard“-Interview. Der Schaden, der dem Land Salzburg 
durch die Übertragung der Derivate von der Stadt zugefügt 
wurde, sei mit knapp fünf Millionen 
Euro relativ gering gewesen, zumindest 
im Vergleich zu anderen Verlusten für 
die öffentliche Hand durch Politiker-
Fehlverhalten, so Fuchs. 

Quelle: derstandard.
at/2000062029622/

 

Der Strafrahmen wäre zehn Jahre Haft 
gewesen, und im unteren Drittel zu bleiben ist 
für einen Ersttäter angemessen.“

Andreas Scheil, Universität Innsbruck, 
betont im selben „Standard“-Artikel wie 
oben zwar, dass man Urteile nicht seriös 
aus der Ferne bewerten könne, hält das 
Strafmaß aber weder für überraschend 
noch für falsch. 
 

 
 

Von einer politischen Absprache  
zur Schädigung des Landes Salzburg  
kann keine Rede sein.“

Walter Müller, Anwalt von Salzburgs Bürgermeister Heinz 
Schaden, argumentierte laut einer APA-OTS-Aussendung, dass 
die Beweisaufnahme, insbesondere die Zeugenaussage des 
ehemaligen Salzburger Kammeramtsdirektors Wolfgang 
Gmachl, deutlich gezeigt habe, dass es die von der 
Anklage formulierte „Raus-Schaden-Vereinbarung“ 
niemals gegeben habe. 

https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20170728_OTS0102/buergermeister-
heinz-schaden-wird-rechtsmittel-erheben
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Tipps für den richtigen Umgang

Sorgfältig handeln

Lithium- 
Batterien/Akkus

Schäden vermeiden

Passendes Ladegerätbeachte!

Hohe Temperaturen

Unter Aufsicht laden

Batterien & Akkus sind 
recyclebar

Nicht in den Restmüll werfen 

vermeide!

Beim Lagern und vor dem 
Entsorgen Batteriepole 
abkleben
  

Nähe zu brennbaren 
Materialien beim Laden

Bei Erhitzung der Geräte 
Acht geben

www.elektro-ade.at



PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND  KOMMUNALFORSCHER

Heute setzt sich die Ausgabe des 
KOMMUNAL mit den Themen-
bereichen Abfall und Umwelt 

auseinander. Auf Sicht gesehen 
werden diese Bereiche stetig an 
Bedeutung gewinnen. Sie sind sogar 
als kommunale Schlüsselbereiche 
zu bezeichnen. Dabei wird perma-
nent analysiert und verbessert, um 
das wechselseitige Zusammenspiel 
von Abfallmanagement und Umwelt 
besser zu verstehen. Wie aus dem 
aktuellen Pitters   KOMMUNALTrend 
hervorgeht, können diesbezüg-
lich bereits etliche Gemeinden als 
ökologische Vorbilder bezeichnet 
werden. Es gilt nun, die in diesem 
Umfeld vorhandenen Chancen und 

Potenziale noch effizienter zu nutzen. 
Als Beispiel dafür kann der bewusste 
Umgang mit Haushaltsabfällen und 
Biomasse genannt werden, welche als 
wertvolle Energieressourcen wieder-
verwertet werden können. „Strate-
gische Investitionen in die Moderni-
sierung bestehender Abfallanlagen 
bringen neben dem enormen Ein-
sparungsfaktor auch weitere Vorteile 
in Bezug auf den heimischen Wirt-
schaftskreislauf“, so eine kommunale 
Trendexpertin. Anhand der Bereiche 
Abfall und Umwelt wird sichtbar, 
wie wichtig es für die Gemeinden ist, 
mit integrativen, generationen- und 
geschlechterübergreifenden Ziel-
setzungen die Lebensqualität in der 

Kommune zu steigern. Für einen 
bewussten und effizienten Umgang 
braucht es aber in den Gemein-
den oftmals zusätzliches externes 
Know-how. Um dieses Know-how 
zu verfestigen, werden vielfältige 
Ausbildungsschienen angeboten, die 
in weiterer Folge eine große Chance 
für zusätzliche Wohlfahrt im ruralen 
Raum darstellen. Gezielte Förderun-
gen für innovative Betriebe tragen 
ebenfalls dazu bei, die regionalen 
Arbeitsplätze zu sichern und interes-
sante Entwicklungsmöglichkeiten für 
die Generationen anzubieten.

Abfall und Umwelt als kommunale Schlüsselbereiche

 office@pitters.at
www.pitters.at
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Fachhochschulen sind eine tolle 
Sache. Sie bieten eine fundier-
te, praxisbezogene Ausbildung. 

Dass dafür pro Semester 365 Euro 
an Studiengebühren zu bezahlen 
sind, nimmt man in Kauf, denn gute 
Bildung darf nicht gratis sein, sagt der 
Zeitgeist.

Aber wenn man nicht gerade bei 
der Schule ums Eck wohnt, sondern 
vielleicht aus einem anderen Bundes-
land anreisen muss, kann es wirk-
lich teuer werden. Etwa wenn der 
Student, die Studentin in Wien lebt, 
aber an der FH St. Pölten studiert. Die 
ÖBB verlangen für die 70 Kilometer 
Wegstrecke 860 Euro pro Jahr, da sind 
zwei Ferienmonate noch gar nicht 

inkludiert, die private Westbahn 
möchte für das ganze Jahr (inkl. der 
Ferien) rund 1000 Euro. Home Lear-
ning? Geht nicht – an der FH herrscht 
Anwesenheitspflicht. Genau aus 
diesem Grund ist auch ein klassischer 
Studentenjob für FH-Studenten kaum 
machbar. Wie sollen sich Studierende 
ohne Einkommen ihre Ausbildung 
leisten?

Eine Frage, die an die wahlkämp-
fenden Parteien zu stellen wäre. 
Gerade die Spitzenkandidaten Kern 
und Kurz müssten sich in der Materie 
bestens auskennen - war doch der 
eine ÖBB-Chef und ist der andere im-
mer noch Student und damit Kollege 
der FH-Studierenden. 

Für Schüler und Lehrlinge bis zum 
24. Lebensjahr gibt es das preisgüns-
tige Top-Jugendticket, mit dem man 
um 60 Euro in Wien, Niederöster-
reich und dem Burgenland unter-
wegs sein kann. Eine Ausweitung auf 
Hochschülerinnen und -schüler ist 
in Diskussion, scheitert aber derzeit 
an budgetären Zwängen. Vielleicht 
möchte sich die Regierung vor dem 
Urnengang gut mit den Jungwähle-
rinnen und -wählern stellen. Es gibt 
Wahlzuckerln, die weniger sinnvoll 
sind.

Teures Pendeln für Studenten
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UNSERE KOMMUNALEN 
PROJEKTE? UND NICHT 
NUR BAHNHOF.
EINE BANK.
Feuerwehrhäuser. Amtshäuser. Festspielhäuser.  

Als Bank des Landes Niederösterreich sind wir der 

Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand. 

Weil wir wissen, was hinter Ihren Projekten steckt, sind 

Lösungen nach Maß für uns selbstverständlich. Unsere 

ganzheitliche Begleitung reicht von der Bedarfsanalyse 

bis zur professionellen Abwicklung und Umsetzung Ihres 

Projektes. Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer 

Hand informiert Sie gerne der Leiter Public Finance, 

Martin Kweta, MBA, martin.kweta@hyponoe.at. 
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Wirbel um  
Kinderlärm
Welchen Unterschied macht es eigent-
lich, ob ein Kind auf einem Spielplatz 
oder auf einem Sportplatz Lärm verur-
sacht? Einen großen, meint die Bundes-
regierung in Deutschland. Sie lehnt in 
einer Stellungnahme den Vorschlag des 
Bundesrates ab, von Kindern genutzte 
Sportplätze lärmschutzrechtlich mit 
Kinderspielplätzen und Kitas gleich-
zustellen. Bisher kann Kinderlärm, der 
von Sportanlagen ausgeht, als „schäd-
liche Umwelteinwirkung“ gewertet 
werden. Klagen von Nachbarn machen 
den Kommunen daher immer wieder 
Probleme. Der Bundesrat wollte das 
ändern, brachte ein Gesetz auf den Weg. 
Das wurde nun von der Bundesregie-
rung aber bis auf weiteres gestoppt. Sie 
spricht von „Abgrenzungsproblemen“ 
und „Vollzugsschwierigkeiten“.

 kommunal.de 

AUTONOM FAHRENDE BUSSE IN 
SCHLESWIG-HOLSTEIN
In Schleswig Holstein startet jetzt ein 
Pilotprojekt, bei dem erstmals autonom 
fahrende Busse im öffentlichen Personen-
nahverkehr eingesetzt werden sollen - ohne 
feste Routen, ohne Fahrpläne, nur gesteu-
ert durch die Nachfrage der Bewohner. 
Die autonom fahrenden Busse sollen per 
Knopfdruck gerufen und unabhängig von 
irgendwelchen Linienfahrplänen genutzt 
werden können. Nach dem Aussteigen 
am gewünschten Haltepunkt sucht sich 
das elektrisch angetriebene Fahrzeug 
selbstständig einen Abstellort, lädt an der 
nächsten Ladestation auf oder macht sich 
schon auf den Weg zum nächsten Fahrgast. 
Das Projekt „ÖPNV-On-Demand“ wird vom 
BMVI mit 2,3 Millionen Euro gefördert und 
startet erst auf einem Privatgelände. Es 
wird von der Beratungsgesellschaft EurA 
AG koordiniert und soll neue Erkenntnisse 
zu Nutzererfahrung und -verhalten in auto-
nomen Fahrzeugen gewinnen.

 kommunal.de

  INTERNATIONAL  

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

Österreichs Europa-Gemeinderäte besuchten Brüssel 
Im Rahmen der überpar-
teilichen Initiative „Europa 
fängt in der Gemeinde an“ 
machten sich 24 Europa-Ge-
meinderäte aus ganz Öster-
reich vom 28. bis 30. Juni in 
Brüssel unmittelbar mit den 
EU-Institutionen und ihrer 
Arbeitsweise vertraut. 
Der Besuch der Europäischen 
Kommission und des Euro-
päischen Parlaments war ein 
Kernelement der Reise. Die 
Europa-Gemeinderäte konn-
ten zunächst mit  EK-Exper-
ten über Nachbarschaftspoli-
tik, Terrorismusbekämpfung 
und Migration diskutieren, 
bevor sie mit österreichi-

schen Abgeordneten an 
deren Brüsseler Arbeitsplatz 
weitere relevante Europa-
Themen besprachen – ein 
Meinungsaustausch, von 
dem beide Seiten im Sinne 
eines bürgernahen Europa 
profitierten. 

Am letzten Tag der Informa-
tionsreise zogen die Europa-
Gemeinderäte ein positives 
Resümee ihrer Brüssel-
Erfahrungen. Einmal mehr 
zeigte sich, dass die Initiative 
„Europa fängt in der Ge-
meinde an“ einen wertvollen 
Beitrag leistet, um eine von 
vielen Menschen empfunde-

ne Distanz zur EU und ihren 
Institutionen ein Stück weit 
zu verringern. Das ARD-
Europamagazin berichtete 
über die Reise, der nächste 

Brüssel–Informationsbesuch 
österreichischer Europa-
Gemeinderäte wird voraus-
sichtlich im kommenden 
November stattfinden.  

24 Europa-Gemeinderäte nahmen an der Reise teil.

Deutschlands 
Sportverbände und 
Kommunen hoffen 
nach der Bundes-
tagswahl auf eine 
neue Chance für 
die Ausweitung des 
Kinderlärmprivi-
legs.
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Dynamik und Vielfalt erleben.

Gewinnen Sie direkt bei der Veranstaltung ein Unimog-Fahrsicherheitstraining und mehr!

Pappas Auto GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog, 
2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Hotline: 0800/727 727
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Hotline: 0800/727 727; www.pappas.at

Schnell online anmelden auf www.unimog.at oder bei Ihrem Unimog Verkaufsberater.

Erleben Sie den Unimog live.
An drei Terminen zeigen wir Ihnen die Wandlungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeit des Unimog sowie eine  
Verkehrssicherheitsdemonstration des ÖAMTC.

 Dienstag, 26.09.2017 
	 ÖAMTC	Fahrtechnik-Zentrum	Lebring / Steiermark,	Jöß-Gewerbegebiet	1,	8403	Lang,	Österreich

 Donnerstag, 05.10.2017 
	 ÖAMTC	Fahrtechnik-Zentrum	Innsbruck / Tirol,	Handlhofweg	81,	6020	Innsbruck,	Österreich

 Dienstag, 10.10.2017
	 ÖAMTC	Fahrtechnik-Zentrum	Wachauring	Melk / Niederösterreich,	Am	Wachauring	2,	3390	Melk,	Österreich

Beginn:	8:30	Uhr	|	Ende:	ca.	15:00	Uhr

Unimog Tour_215x280_Kommunal.indd   1 07.08.17   11:28
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N achdem das Weißbuch zur Zukunft 
Europas im März des Jahres als erster 
Diskussionsanstoß vorgestellt wurde,  
wird der Präsident der Europäischen 
Kommission, Jean-Claude Juncker, 

bei der jährlichen Rede zur Lage der Europäi-
schen Union am 13. September 2017 der Öf-
fentlichkeit seine Vorstellungen über die von 
der Kommission gestellten Fragen darlegen. Bis 
dahin gibt es übrigens für alle EU-Bürgerinnen 
und  EU-Bürger die Möglichkeit, auch sehr kurze 
eigene Ideen zur Zukunft Europas über ein ein-
faches Internetportal abzugeben.  

Der Österreichische Gemeindebund hat die 
mit dem Weißbuch begonnene Diskussion be-
reits im März beim Gemeinsamen Europatag mit 
dem deutschen Schwesterverband zum Anlass 
genommen, eine kritische, aber europafreund-
liche Erklärung abzugeben. Auch der Ausschuss 
der Regionen hat dazu bereits eine erste Position 
verfasst. Die Stellungnahmen der kommunalen 
Vertreter zu diesem Weißbuch klingen alle sehr 
ähnlich: Sie verlangen weniger Regulierungswut 
und eine stärkere Einbindung der kommunalen 
Ebene in den Entscheidungsprozess Europas, 
gerade dies könnte zu einer stärkeren Veranke-
rung der europäischen Idee in der Gesellschaft 
führen.

In der Erklärung des Gemeinsamen Europa-
tages wurde konstatiert, dass durch die ver-
gangenen Krisen eine gewisse Europaskepsis 
zugenommen hat. Dennoch, so die Erklärung, 
erkennen die Kommunen das zusammenwach-
sende Europa als eine Chance und einen Ent-
wicklungsraum, in dem Zukunft gestaltet und 
von unseren Gemeinden wesentlich mitgeprägt 
werden soll. 

Freilich ist es so, dass die EU derzeit durch 
Herausforderungen wie den Brexit, die Migrati-
onskrise oder islamistischen Terror erschüttert 

wird. Dies sollte aber nicht den Blick auf das 
Wesentliche verstellen. Europas Stärke liegt in 
einem Gemeinwesen, das auf der Achtung der 
Menschenwürde und friedlicher Koexistenz 
aufbaut. Diese entwickelte westliche Demo-
kratie wird zwar immer auch als fehlerhaft 
und verletzbar wahrgenommen. Aber sie ist 
eine ständige Herausforderung; jede Genera-
tion muss sich demokratische Tugenden wie 
Beteiligung und Engagement erst aneignen. Die 
Gemeinden aber sind Schulen dieser Demo-
kratie. In einem wohlgeordneten kommunalen 
Gemeinwesen werden durch Transparenz, 
Motivation, Dialog- und Kompromissfähigkeit 
gesellschaftliche Grundwerte vermittelt, die 
Menschen werden nicht nur als passive Konsu-
menten versorgt, sondern zur aktivem Beteili-
gung ermuntert.

Wie in einer Gemeinde ist es auch in Europa 
wichtig, dass möglichst alle an einem Strang 
ziehen. Dies ist mit demokratischen Strukturen 
nicht immer einfach. Auch der Diskurs und der 
Umgang mit unterschiedlichen Positionen muss 
Teil eines Erfolgsmodells sein. Bei aller Gegen-
sätzlichkeit im politischen Spektrum ist es das 
Ziel, ein handlungsfähiges und zusammenwach-
sendes Gemeinwesen zu pflegen. Der gesell-
schaftliche Zusammenhalt, die Findung von 
Gemeinsamkeit ist auch in den kleinen kommu-
nalen Einheiten der Angelpunkt für ein gedeih-
liches Fortkommen aller Gemeindemitglieder. 
Dies mag vielleicht banal klingen, jedoch hat 
eine bereits zehn Jahre alte Studie des Gemein-
debundes über die Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen in ländlichen Kommunen vor 
allem diese weichen Standortfaktoren für eine 
verbesserte Lebensqualität hervorgehoben. 

Europa und seine demokratische Grund-
ordnung können nicht nur durch Krisen von 
innen und von außen bedroht werden, sondern 
auch von Eigenbrötelei. Krisenhafte Auswüchse 

Europas  
Stärke liegt in 
einem  
Gemeinwesen, 
das auf der  
Achtung der 
Menschen- 
würde und 
friedlicher  
Koexistenz  
aufbaut.“

LINKS ZUM THEMA  
 

https://ec.europa./
commission/give-

your-comments_de 

KOMMENTAR ZUM WEISSBUCH

EUROPAS ZUKUNFT  
LIEGT IN DEN GEMEINDEN

EUROPA
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EUROPA

HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL
ist Leiter der Abteilung Recht & Internationales des  
Österreichischen Gemeindebundes 

 nicolaus.drimmel @ gemeindebund.gv.at

davon sind nicht nur der Brexit, sondern auch 
generell die mangelnde Akzeptanz von gemein-
samen Grundwerten. Aktuelle Beispiele, die 
vor allem in den Kommunen spürbar werden, 
sind Parallelgesellschaften, die unseren demo-
kratischen Grundkonsens ablehnen. Hier sind 
nicht nur importierte Gesellschaftsmodelle mit 
Selbstjustiz und autokratischen Herrschafts-
strukturen zu nennen, sondern auch die ebenso 
gefährlichen und die Solidarität unterwandern-
den Bewegungen der Freemen, Reichsbürger.

Das Wort Europa wird von vielen Menschen 
mit den unterschiedlichsten Hoffnungen und 
Zielen ausgesprochen, aber es ist für alle ein 
umfassender und in sich sammelnder Begriff. 
Damit wird Europa aus seiner Bedeutung schon 
ein größeres Ganzes, so wie es eine Gemein-
de auch ist. Als Minimum ist es ein einigendes 
Band, nicht nur geographisch, sondern mensch-
lich. In welchen Bereichen dieses Band einigend 
ist, muss von den Bürgerinnen und Bürgern 
selbst gefunden und bestimmt werden. Dazu soll 
auch die weitere Konsultation zum vorliegenden 
Weißbuch führen. 

Für die Europäische Kommission wäre es 
wichtig, sich zu vergewissern, dass dieser ge-
sellschaftliche Zusammenhalt und eine Richtung 
für eine gemeinsame Zukunft vor allem in den 
Gemeinden wächst. Denn es sind vor allem die 
kommunalen Verantwortungsträger, die durch 
ihre Bemühungen um einen Interessensaus-
gleich die Basis für neue Projekte, neue Perspek-
tiven und eine bessere Lebensqualität sorgen. 
Die bewährten Europagemeinderäte haben dabei 
bewiesen, dass sie europäische Werte in ihrem 
Lebensumfeld vermitteln können. Vor einigen 
Jahren hat der Österreichische Gemeindebund 
das Motto „Europa wächst in den Gemeinden“ 
geprägt. Aus dieser Überzeugung heraus ist bei 
einer Diskussion zum Weißbuch zur Zukunft 
Europas daher eine kommunale Komponente 
unerlässlich, denn die Zukunft Europas liegt in 
den Gemeinden.  

Europa  
und seine  
demokratische 
Grundordnung  
können nicht 
nur durch  
Krisen, sondern 
auch von  
Eigenbrötelei  
bedroht  
werden.“
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PÄDAGOGIK

BAUSTELLE  
BILDUNG

Gleich ob in der frühkindlichen 
Betreuung, im Kindergarten oder 
in der eigentlichen Bildungsein-
richtung Schule – zahlreiche  
Maßnahmen befinden sich in Um-
setzung, manche stehen kurz vor 
dem Aus. KOMMUNAL hat einen 
Überblick über die wichtigsten 
Baustellen.
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TEXT  /  Bernhard Haubenberger

V or allem die Elementarpädagogik 
vollzieht seit einigen Jahren einen 
markanten und auch rasanten Wan-
del. Der klassische Kindergarten, in 
dem Kinder für wenige Stunden am 

Tag beaufsichtigt wurden, hat ausgedient. Längst 
schon ist aus der schlichten Beaufsichtigung eine 
Betreuung und seit geraumer Zeit aus der Be-
treuung Bildung geworden. Aus halbtags wurde 
vielerorts ganztags. Aus einer Einrichtung für 
Kinder ab drei Jahren wurde eine Einrichtung für 
Kinder von Geburt weg. Aus einer kostenpflich-
tigen wurde eine teils beitragsfreie Einrichtung, 
aus dem freiwilligen Besuch des Kindergartens 
ein teils verpflichtender.

Obwohl noch Handlungsbedarf vor allem beim 
Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungs-
angebots gegeben ist, steht jeder weitere Ausbau 
in infrastruktureller, zeitlicher und qualitativer 
Hinsicht vor dem Aus. Grund hierfür ist, dass 
Gemeinden, die den Ausbau umzusetzen ha-
ben, bislang vom Bund einen Teil der Kosten auf 
Grundlage einer Art. 15a B-VG-Vereinbarung (des 
Bundes mit den Ländern) erhalten haben. Nach-
dem die Vereinbarung Ende dieses Jahres ausläuft 
und bislang noch keine Nachfolgeregelung auf 
dem Tisch liegt, weigern sich Gemeinden zu 
Recht, weitere Ausbaumaßnahmen zu ergreifen.

Bislang schwieg die Politik zu einer Verlän-
gerung der Vereinbarung und verwies auf die 
Verhandlungen zur Aufgabenorientierung im 
Bereich Elementarbildung. Dass eine Einbin-
dung der Mittel für den Ausbau von Seiten des 
Finanzministeriums abgelehnt wurde und daher 
der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen 
in den Verhandlungen zur Aufgabenorientierung 
gar nicht Thema ist, wird dabei geflissentlich 
ignoriert. 

Nicht anders verhält es sich beim halbtägig 
kostenlosen und verpflichtenden Kindergarten-
jahr. Auf Grundlage einer Art. 15a B-VG-Verein-
barung (des Bundes mit den Ländern) ersetzt der 
Bund den Gemeinden einen Teil der durch das 
kostenlose Angebot wegfallenden Elternbeiträge 
im Ausmaß von jährlich 70 Millionen Euro. Die 
Vereinbarung endet 2018, eine Nachfolgerege-
lung ist auch hier nicht in Sicht. Sollte daher eine 
Mitfinanzierung von Seiten des Bundes nicht 
mehr gewährt werden, dann wird auch der Gra-
tiskindergarten Geschichte sein. Dass die Politik 
dennoch ein zweites halbtägig kostenloses und 

MAG. BERNHARD HAUBENBEGRER IST JURIST IN DER ABTEILUNG RECHT &  
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES.

verpflichtendes Kindergartenjahr durchsetzen 
will, erscheint unter diesen Vorzeichen eher 
als Ironie. Hinzu kommt, dass bei einer Betreu-
ungsquote der Vierjährigen von über 95 Prozent 
(außer Wien) die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjah-
res durchaus Berechtigung hat.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es 
andere Möglichkeiten der Entlastung der Eltern 
gibt als den Kindergartenbesuch kostenlos 
anzubieten. So gibt es derzeit bereits die Mög-
lichkeit, Kinderbetreuungskosten steuerlich 
abzusetzen, für Eltern mit geringem oder gar 
keinem Einkommen gibt es darüber hinaus 
eine soziale Staffelung der Betreuungsbeiträge 
bzw. Förderungen. Anstatt die Gratismentalität 
auf Kosten der Gemeinden weiter zu schüren, 
sollten diese Möglichkeiten weiter  ausgebaut 
werden. Dass bereits Stimmen laut wurden, die 
einen verpflichtenden und zugleich kostenlosen 
Kindergartenbesuch ab dem ersten Lebensjahr 
fordern, sollte als Warnsignal gedeutet werden. 
Abgesehen davon, dass das auf eine endgültige 
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Handlungs-
bedarf ist vor 
allem beim 
Ausbau des 
institutionel-
len Kinder-
betreuungs-
angebots 
gegeben.“

BILDUNG
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Dass eine Einbindung 
der Mittel für den 
Ausbau von Seiten des 
Finanzministeriums 
abgelehnt wurde und 
daher der Ausbau der 
Kinderbetreuungs-
einrichtungen in den 
Verhandlungen zur 
Aufgabenorientierung 
gar nicht Thema ist, 
wird dabei geflissent-
lich ignoriert. 

Entmündigung der Eltern hinauslaufen würde, 
wäre die Finanzierbarkeit völlig offen, von einer 
nachhaltigen ganz zu schweigen.

Ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zu einer 
besseren Betreuung von Kindern verbirgt sich 
in der Art. 15a B-VG-Vereinbarung über den 
(weiteren) Ausbau ganztägiger Schulformen. Seit 
vielen Jahren finanziert der Bund den infrastruk-
turellen Ausbau ganztägiger Schulangebote sowie 
das von Gemeinden bereitzustellende Betreu-
ungspersonal mit. Auf Basis der derzeitigen Ver-
einbarung gewährt der Bund für infrastrukturelle 
Maßnahmen einmalig bis zu 55.000 Euro pro 
neuer Gruppe und für das Betreuungspersonal 
laufend bis zu 9000 Euro pro Gruppe und Jahr. 
Ab dem Schuljahr 2019/20 ist damit Schluss, da 
die Vereinbarung im September 2019 endet.

Noch Ende letzten Jahres wurde das soge-
nannte Bildungsinvestitionsgesetz (siehe hierzu 
auch KOMMUNAL 04/2017) beschlossen, das 
bereits Anfang September 2017 in Kraft tritt. Die-
ses fördert parallel zur Vereinbarung ebenso den 
Ausbau ganztägiger Schulangebote. Gemeinden 
können daher bis 2019 entweder aus der Art. 15a 
B-VG-Vereinbarung oder aus dem Bildungsin-
vestitionsgesetz Mittel für den Ausbau und für 
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das Personal abholen. Aus dem Bildungsinvesti-
tionsgesetz können bis 2019 bzw. dem Ende der 
Vereinbarung jedoch nur dann Mittel abgeholt 
werden, wenn in die verschränkte Form der 
Tagesbetreuung investiert wird (ganztägige Ab-
wechslung von Unterricht und Betreuung). 

Da seit je her eine Gleichberechtigung zur 
klassischen Nachmittagsbetreuung gefordert und 
auch zugesagt wurde, ist die Schwerpunktset-
zung auf die verschränkte Form nicht nachvoll-
ziehbar. Diese ist aufgrund der damit einherge-
henden Anwesenheitspflicht und der fehlenden 
Flexibilität gerade in ländlichen Regionen nicht 
erwünscht und läuft dem Vereinswesen zuwi-
der.

Der Teufel steckt im Detail. Jene Gemein-
den aber, die auf Grundlage der Vereinbarung 
Zuschüsse für das Personal in Höhe von jährlich 
9000 Euro pro Gruppe und Jahr erhalten (ha-
ben), schauen ab 2019 durch die Finger. Denn das 
Bildungsinvestitionsgesetz fördert ausschließlich 
neue Betreuungsplätze und daher auch nur im 
Zuge des Ausbaus eingesetztes Personal. Darü-
ber hinaus bringt das Bildungsinvestitionsgesetz 
neben anderen Unwägbarkeiten (Zuschüsse 
für Personal verringern sich über die Laufzeit; 

          KO-FINANZIERUNGEN MIT ABLAUFDATUM

RECHTSGRUNDLAGE KO-FINANZIERUNG MITTELEINSATZ ABLAUFDATUM ANMERKUNG

Art. 15a B-VG 

Ausbau des Kinder-

betreuungsangebots

305 Mio. Euro in den 
Jahren 2014
 bis 2017

Infrastruktur- und 
Personalkosten, 
Qualitätsverbesserungen

Ende 2017 keine Verlängerung bedeutet
 Ausbaustopp in den Gemeinden

Art. 15a B-VG 

kostenloses 

Kindergartenjahr

70 Mio. Euro pro Jahr teilweiser Ersatz der 
wegfallenden 
Elternbeiträge

Ende KiGa-Jahr 
2017/18

infolge der dauerhaften Kostenfolgen 
ist eine unbefristete Ko-Finanzierung
 erforderlich

Art. 15a B-VG 

sprachliche 

Frühförderung

60 Mio. Euro in den 
Jahren 2015/16 bis 
2017/18

Mitfinanzierung der 
sprachlichen 
Frühförderung

Ende KiGa Jahr 
2017/18

Bedarf an sprachlicher Frühförderung 
auch nach 2018 gegeben

Art. 15a B-VG 

Ausbau ganztägiger

Schulformen 

425 Mio. Euro in den 
Jahren 2015 bis 2018

Infrastrukturkosten 
(einmalig) und 
Personalkosten (laufend)

Ende Schuljahr 
2018/19

ab 2019 erhalten Gemeinden, die auf 
Basis dieser Vereinbarung ausgebaut 
haben, keine Mittel mehr für 
Personalkosten

Bildungsinvestitions-

gesetz

428 Mio. Euro in den 
Jahren 2017 bis 2025

Infrastruktur- und 
Personalkosten

Ende 2025 die Befristung verkennt wie auch 
schon die Vereinbarung das Problem,
 dass jeder Ausbau dauerhafte 
Personalkosten verursacht
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zwingende Frühbetreuung bei Bedarf, Fokus auf 
verschränkte Form der Tagesbetreuung, komple-
xe Abwicklung usw.) auch keinerlei Planungs-
sicherheit, da selbiges Gesetz Mittel nur  bis zum 
Jahr 2025 vorsieht. Danach ist endgültig Schluss. 

Abhilfe könnte in diesem Zusammenhang die 
auch im Bereich Pflichtschule vorgesehene Auf-
gabenorientierung bringen. Bevor jedoch FAG-
Mittel nach aufgabenorientierten Verteilungs-
kriterien verteilt werden, müssen vorher die 
Aufgaben und Kompetenzen geordnet werden. 
Die derzeitige Zersplitterung in den Zuständig-
keiten vor allem im Personalbereich an ganz-
tägigen Schulen ist nicht weiter hinnehmbar, 
gleiches gilt für die zahllosen Transferzahlungen 
im Personalbereich, die kreuz und quer erfolgen 
(Lehrer werden vom Land angestellt, aber letz-
ten Endes vom Bund gezahlt, Betreuungsperso-
nal haben die Schulerhalter bereitzustellen und 
zu finanzieren, diese erhalten jedoch vom Bund 
und teils auch von Ländern Ko-Finanzierungen. 
Zukünftig soll auch Administrativpersonal an 
Pflichtschulen (Schulclustern) eingesetzt wer-
den, dieses zahlt zwar laut Bildungsreformgesetz 
2017 letzten Endes der Bund, wer aber das Per-
sonal anstellt und wie die Finanzierungsflüsse 
laufen, ist nach wie vor völlig unklar.

Notwendig wird es daher sein, das gesam-
te administrative und pädagogische Personal 
einer Schule (Administrativ-, Betreuungs- und 
Lehrpersonal) in eine Hand zu geben (Dienstge-
ber entweder Bund oder Länder). Und um den 
zahllosen Transferzahlungen endlich ein Ende zu 
bereiten, muss am Ende eines Tages die Finan-
zierung aus einer Hand erfolgen.

Eine weitere Baustelle ist im Bereich Schul-
gesundheit auszumachen. Kaum jemand hegt 
mehr einen Zweifel daran, dass das Schularzt-
system in Österreich, dessen Organisation und 
Strukturen veraltet, ineffizient und in Wahrheit 
unbrauchbar sind. Richtig ist es daher, dass im 
Rahmen des FAG festgelegt wurde, die Schul-
gesundheit einem umfassenden „Spending 
Review“ (Evaluierung) zu unterziehen. 

Im Rahmen dieser Evaluierung werden in-
tensive Überlegungen notwendig sein, wie die 
Schulgesundheit bzw. die Gesundheit der schul-
besuchenden Jugend künftig administriert wird 
und wer welche Aufgaben wahrzunehmen hat.

So ist kritisch zu hinterfragen, weswegen 
nach wie vor jede Schule für die einmal im Jahr 
stattfindende schulärztliche Untersuchung erfor-
derliche und zunehmend komplexer werdende 

Ausstattung zu sorgen hat. Überhaupt erscheint 
es nicht mehr zeitgemäß, dass schulärztliche 
Untersuchungen in Zeiten erhöhter Mobilität, 
Flexibilität und Internetkommunikation an 
Schulen stattfinden. Es gäbe da durchaus auch 
andere Organisationsformen. Vorstellbar wäre, 
dass nicht mehr der Arzt in die Schule kommt, 
sondern die Schüler etwa im Rahmen von 
schulischen Gesundheitstagen zum Arzt kom-
men. Zentrale Anlaufstelle sollte daher zukünftig 
eine Arztpraxis und nicht die Schule (bzw. das 
„Schularztkammerl“) sein.

Alternativ wäre anzudenken, den sich in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten bewährten (und 
zukünftig auch in digitaler Form erhältlichen) 
Mutter-Kind-Pass bis zum Ende der Schulpflicht 
oder gar bis zum Ende der Ausbildungspflicht 
zu erweitern. Im erweiterten Mutter-Kind-Pass 
könnten jährliche „Vorsorgeuntersuchungen“ 
nach dem Vorbild für Erwachsene einschließlich 
einer Untersuchung des Entwicklungsstands 
speziell für die schulbesuchende Jugend vorge-
sehen werden – die klassische Schularztunter-
suchung, die ohnedies keinen Mehrwert bringt, 
wäre damit Geschichte und würde durch ein 
effizientes System ersetzt werden. 

Damit die Untersuchungen auch tatsäch-
lich vorgenommen werden, müsste man – wie 
dies derzeit bereits bei den Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen der Fall ist – monetäre Anreize 
schaffen. So sind zwar die ersten Mutter-Kind-
Pass Untersuchungen nicht verpflichtend, wer 
diese aber verweigert, verliert das Kinderbetreu-
ungsgeld. Im Ergebnis läuft dies darauf hinaus, 
dass alle die „verpflichtenden“ Untersuchungen 
durchführen lassen. 

Ähnliche Anreize könnte man beim erweiter-
ten Mutter-Kind-Pass in Verbindung mit der Fa-
milienbeihilfe schaffen. Das System des erwei-
terten Mutter-Kind-Passes brächte auch weitere 
Vorteile: Zum einen würde es wieder mehr die 
Eltern in die Pflicht nehmen, zum anderen wür-
den die Untersuchungen beim vertrauten Haus-, 
Kinder- oder Frauenarzt erfolgen und nicht 
– wie dies immer wieder von SchülerInnen un-
angenehm empfunden wird – von einem Arzt, 
den man allenfalls nur einmal im Jahr zu Gesicht 
bekommt. Hinzu kommt, dass der erweiterte 
Mutter-Kind-Pass als ein Gesundheitsbegleitdo-
kument bis zur Volljährigkeit zu sehen wäre, der 
eine durchgehende Dokumentation des Gesund-
heitszustandes ermöglicht (aber auch etwa als 
Impfpass fungieren würde).   

Zentrale 
Anlaufstelle für 
schulärztliche 
Untersuchungen 
sollte künftig 
eine Arzt- 
praxis und  
nicht die Schule 
(bzw. das „Schul-
arztkammerl“) 
sein.“
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Das Datenschutz-Anpassungsgesetz ist die größte Reform des Gesetzes der letzten 
Jahre und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gemeinden. 

TEXT / Martin Huber

E ine umfangreiche Reform des Datenschut-
zes hat das Parlament Ende Juni 2017 im 
Rahmen des Datenschutz-Anpassungsge-

setzes 2018 (DSG) beschlossen. Hintergrund der 
umfangreichsten Novellierung des österreichi-
schen Datenschutzrechtes seit vielen Jahren ist 
die Umsetzung der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO. Eigentlich würde es 
auf Grund der unmittelbaren Anwendbarkeit der 
EU-Verordnung keiner innerstaatlichen Umset-
zung bedürfen, allerdings könnte dann der ös-
terreichische Gesetzgeber keinen Gebrauch von 
den sogenannten „Öffnungsklauseln“ machen. 

Drakonische Strafen für Behörden konnten ab-
gewendet werden. Eine dieser Öffnungsklauseln 
betrifft die Geldbußen. Bei „minderschweren“ 
Verstößen kann die Verwaltungsstrafe eine Höhe 
von bis zu zehn Millionen Euro, bei schwe-
ren Verstößen sogar bis zu 20 Millionen Euro 
erreichen. Im novellierten Datenschutzgesetz ist 
vorgesehen, dass gegen Behörden und öffentli-
che Stellen keine Geldbußen verhängt werden 
können; tritt diese Bestimmung nicht rechtzeitig 
in Kraft, kommen auch für die Gemeinden die 
Strafbestimmungen des Art. 83 DSGVO ohne 
Ausnahme zur Anwendung. Die Haftungs- und 
Schadenersatzbestimmungen gelten aber auch 
mit „Öffnungsklausel“ für die Gemeinden. 

Mehr Rechte für Bürger. Besonderes Augenmerk 
wurde den Rechten betroffener Personen gewid-
met, denen neben den bisherigen Rechten auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Wider-
spruch das Recht auf Einschränkung der Daten-
verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit 
eingeräumt wird. Letzteres Recht soll sicherstel-
len, dass vom Betroffenen bereitgestellte perso-
nenbezogene Daten (bspw. bei einem Anbieter-

RECHT

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
WERDEN PFLICHT 

wechsel) dieser sie zurückerhält oder diese Daten 
ohne technischen Hürdenlauf auf einen neuen 
Dienstleister übertragen werden können. 

Datenschutzbeauftragter wird Pflicht. Neu ist 
auch die verpflichtende Bestellung eines wei-
sungsungebundenen Datenschutzbeauftragten, 
von der (mit einigen wenigen Ausnahmen) alle 
Behörden und öffentlichen Stellen – damit auch 
die Gemeinden – betroffen sind. Nachdem bun-
desseits nähere organisatorische Regelungen nur 
für die einzelnen Bundesministerien getroffen 
werden durften, bleibt abzuwarten, ob und wann 
die Landesgesetzgeber als zuständige Organisa-
tionsgesetzgeber für die Gemeindeverwaltung 
entsprechende Regelungen vorsehen. Art. 37 
Abs. 5 DSGVO sieht ausdrücklich vor, dass auch 
mehrere Gemeinden (sofern diese als „Verant-
wortlicher“ oder „Auftragsverarbeiter“ im Sinne 
des DSG tätig sind) unter Berücksichtigung ihrer 
Organisationsstruktur und ihrer Größe einen 
gemeinsamen Datenschutzbeauftragten benen-
nen können.    

Mehrere Gemeinden dürfen einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 
benennen. 

MARTIN HUBER  
IST DIREKTOR DES 
SALZBURGER 
 GEMEINDEBUNDES 
UND LEHRT „PUBLIC 
MANAGEMENT“ AM 
TECHNIKUM  
KÄRNTEN
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2016 wurde nach langwierigen Verhandlungen der Finanzausgleich 2017 bis 2021  
geschnürt. Vor allem auf Drängen des Bundes wurde der „Einstieg in die  
Aufgabenorientierung im Wege von Pilotprojekten“ vereinbart. 

TEXT / Konrad Gschwandtner

Das aktuelle Finanzausgleichsgesetz enthält 
dazu bereits eine Ermächtigung, sodass der 
Finanzminister zum 1. 1. 2018 eine teilweise 

Neuverteilung bisheriger aBS-Gemeindeertrags-
anteile nach aufgabenorientierten Kriterien aus 
der wie es heißt Elementarbildung (Kinderbetreu-
ung von null bis sechs Jahren) per Verordnung in 
Kraft setzen kann. Wobei der Gemeindebund da-
von ausgeht, dass der Bund im Zuge der aktuellen 
Verhandlungen über die konkreten Verteilungs-
schlüssel und die Höhe der umzuverteilenden 
Masse nicht vom bisherigen Prinzip der Einver-
nehmlichkeit im Finanzausgleich abgehen wird.

Aus einer Reihe von Gründen ist unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen die vom Bund 
geforderte Umverteilungsmasse von jährlich einer 
Milliarde Euro an bestehenden Gemeindeertrags-
anteilen als völlig unrealistisch zurückzuweisen. 
Aus kommunaler Sicht sind für den vereinbarten 
Pilotversuch zur Aufgabenorientierung bun-
desweit höchstens 200 bis 250 Millionen Euro 
denkbar, so man sich auf einen geeigneten Ver-
teilungsschlüssel einigen kann. Nun zu einigen 
dieser Gründe:

 ˹ Der Finanzierungsbeitrag des Bundes für die 
institutionelle Kinderbetreuung ist mit knapp 
100 Millionen Euro pro Jahr ohnedies sehr 
gering. Durch das bereits im Beitrag „Baustelle 
Bildung“ dieser KOMMUNAL-Ausgabe ange-
sprochene Auslaufen der Bund-Länder-Ver-
einbarungen droht nun akut auch der Wegfall 
dieser Mittel, was sich bereits 2018 in den Ge-
meindebudgets niederschlagen würde, wenn 
der Bund nicht noch vor der Nationalratswahl 
eine Verlängerung auf den Weg bringt.

 ˹ Bereits im Zuge dieses Pilotprojekts zur 
Aufgabenorientierung gibt es nun Rufe nach 
einem zweiten verpflichtenden Kindergar-
tenjahr und zusätzliche Qualitätserhöhungen. 
Bisher ohne konkrete Finanzierungszusagen.

EXPERIMENT AUFGABENORIENTIERUNG

250 MILLIONEN SIND GENUG

 ˹ Der Bund weicht in seinen aktuellen Vor-
schlägen für die Klassifizierung von Kinder-
betreuungseinrichtungen von der bestehen-
den 15a-Vereinbarung über den Ausbau des 
institutionellen Kinderbetreuungsangebots 
bedeutend ab. So sollen etwa Gruppen mit 
Wochenöffnungszeiten von 45, 50 oder 60 
Stunden noch höher als bisher gewichtet 
werden. Dies würde den künftigen Vertei-
lungsschlüssel stark zulasten jener Gemein-
den verändern, deren Kinderbetreuungsein-
richtungen weniger als acht bis neun Stunden 
pro Tag geöffnet haben.

 ˹ Darüber hinaus würde sich aufgrund der 
aktuell unzufriedenstellenden Datenlage fol-
gender Systemfehler ergeben: Statistik Austria 
verfügt lediglich über die Öffnungszeiten 
einer ganzen Kinderbetreuungseinrichtung 
und nicht zu jeder einzelnen darin enthalte-
nen Gruppe (wobei dennoch die Gruppe und 
nicht das betreute Kind als Verteilungsschlüs-
sel sinnvoller ist, da dadurch die Fixkosten 
besser berücksichtigt werden). Wenn also in 
einer Einrichtung mit z. B. fünf Gruppen am 
Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr nur noch 
Kinder in einer einzigen (zusammengeleg-
ten) Gruppe betreut werden, würden nach 
dem Vorschlag des Bundes dennoch alle fünf 
Gruppen dieser Einrichtung als bis 18 Uhr 
geöffnet angesehen werden.

 ˹ Generell ist die Datenlage schlecht dazu ge-
eignet, für einen bundesweiten Kinderbetreu-
ungsschlüssel zur Verteilung von Gemeinde-
Ertragsanteilen verwendet zu werden, der 
Bund ist aber weiterhin nicht bereit, die 
nötigen Daten über die wahre Kostensituation 

Aus kommu-
naler Sicht 
sind für den 
vereinbarten 
Pilotversuch zur 
Aufgabenorien-
tierung bundes-
weit höchstens 
200 bis 250 
Millionen Euro 
denkbar, so 
man sich auf 
einen geeigneten 
Verteilungs-
schlüssel einigen 
kann.“

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA, IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT 
& INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

FAG
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Kurzfassung des Vorschlags des Bundes 
zu einer aufgabenorientierten Verteilung 
von Gemeindeertragsanteilen

1 Ein gewisser Prozentsatz der länderweisen 
Gemeindeertragsanteile (exkl. Bedarfszuwei-

sungsmittel) wird einbehalten, die sonst nach dem 
abgestuften Bevölkerungsschlüssel verteilt worden 
wären. Dies ergibt eine bundesweite Masse von XYZ 
Mio. Euro pro Jahr, die nach einem neuen, ebenfalls 
derzeit in Verhandlung befindlichen Schlüssel ab 1. 1. 
2018 verteilt werden sollen.

2 Im Paktum zum Finanzausgleich 2017 bis 2021 
wurde eine einmalige Neutralisierung der 

durch die spätere Verteilung entstehenden Aus-
wirkungen vereinbart. Es wird daher keine großen 
Verwerfungen bei den Ländertöpfen der Gemeinde-
ertragsanteile geben, mit jedem Jahr werden sich 
jedoch kleinere länderweise Veränderungen einstellen 
(je nachdem, wie sich das Kinderbetreuungsniveau 
landesweise entwickelt), die aber für die einzelne 
Gemeinde nicht unbedingt spürbar sind.

3 Im Gegensatz dazu werden die gemeindewei-
sen Auswirkungen sehr wohl spürbar sein. 

Durch die im FAG 2017 erreichte Dynamik-Garantie 
würden die Verlierer-Gemeinden der Aufgabenorien-
tierung zwar bei ihren Ertragsanteilen je Einwohner 
keine absoluten Verluste hinnehmen müssen, sie 
würden jedoch über Jahre hinweg bis zu 50 Prozent 
des jährlichen Ertragsanteile-Zuwachses verlieren, 
der in Normaljahren (ohne Wirtschaftskrisen oder 
Steuerreformen) bei rund vier Prozent liegt. Da das 
BMF in den bisherige Verhandlungen trotz der wohl 
noch vor dem 15. Oktober 2017 angepeilten Einigung 
noch keine Berechnungen zu den gemeindeweisen 
Auswirkungen auf die Ertragsanteile vorlegen wollte, 
können diese nur grob eingeschätzt werden. Der 
Vorschlag des Bundes würde jedenfalls zwei große 
Verliererguppen bringen: zum einen jene (vornehm-
lich ländlichen) Gemeinden, die zwar ohnedies schon 
geringe Ertragsanteile nach dem aBS erhalten haben, 
bei einem Kinderbetreuungsschlüssel aber noch 
schlechter aussteigen würden, da sie mangels Nach-
frage und Finanzierbarkeit nur ein geringes Angebot 
an Kinderbetreuungseinrichtungen haben. Ebenfalls 
auf der Verliererseite dürften sich Städte über 50.000 
Einwohner finden, da ein solcher neuer Schlüssel trotz 
des großen Kinderbetreuungsangebots im urbanen 
Raum ihre hohen Einnahmen aus dem aBS, die pro 
Einwohner durchschnittlich um rund 45 Prozent 
höher liegen als jene der Gemeinden unter 10.000 
Einwohnern, nicht kompensieren können. 

3(inkl. Kostenbeiträge an Nachbargemeinden) 
und Nutzung der Einrichtungen durchzufüh-
ren. Sozusagen als I-Tüpfelchen gibt es nicht 
einmal eine gesetzliche Grundlage dafür, 
welche Daten von den Ländern an Statistik 
Austria geliefert werden (die Länder liefern 
lediglich auf Basis eines „Gentlemen-Agree-
ments“) sowie die traditionell unterschied-
lichen länderweisen Definitionen, Personal-
schlüssel etc.

 ˹ Und zu guter Letzt darf auch nicht vergessen 
werden, dass am 1. 1. 2019 bereits ein weiteres 
Pilotprojekt starten soll: nämlich eine aufga-
benorientierte Umverteilung von bestehen-
den Ertragsanteilen der Gemeinden sowie 
auch der Länder nach Indikatoren aus dem 
Pflichtschulbereich, was neben einem neuen 
Kinderbetreuungsschlüssel weitere Ände-
rungen bei den kommunalen Einnahmen aus 
dem Finanzausgleich zur Folge hätte.

Wie bereits in der Februar-Ausgabe des KOM-
MUNAL berichtet, wird Kinderbetreuung groß-
teils durch die Gemeinden erbracht: 62 Prozent 
der Kinder werden in Einrichtungen betreut, die 
die Gemeinden betreiben. Auf Bund und Länder 
gemeinsam entfällt nicht einmal ein Prozent. Die 
verbleibenden 37 Prozent der Kinder zwischen 
0 und sechs Jahren werden in kirchlichen oder 
anderen privaten Einrichtungen betreut. Auch 
der Vergleich der Ausgabenbelastung der Ge-
bietskörperschaften zeigt hier ein eindeutiges 
Bild: Gut 80 Prozent der staatlichen Ausgaben 
von rund 2,2 Milliarden Euro für institutionelle 
Kinderbetreuung werden aus den Gemeinde-
haushalten (mit Wien) getragen, die Länder 
steuern rund 15 Prozent, der Bund nicht einmal 
fünf Prozent bei. Dementsprechend muss in den 
aktuellen Verhandlungen über den Pilotversuch 
zur Einführung aufgabenorientierter Schlüssel die 
Position der Gemeinden und nicht jene des Bun-
des oder der Länder ausschlaggebend sein. Die 
nun dargestellte Umverteilung von bestehenden 
Gemeindeertragsanteilen nach einem Kinderbe-
treuungsschlüssel kann es somit auch nur geben, 
wenn der Bund die Gemeinden deutlich spürba-
rer als bisher bei der Erfüllung dieser so wichtigen 
Aufgabe finanziell unterstützt. Und der Bund 
muss sich darüber auch endlich bewusst werden, 
dass neue Qualitätsanforderungen oder auch ein 
zweites verpflichtendes Kindergartenjahr enorme 
unmittelbare und mittelbare Kostenfolgen auf die 
Gemeinden haben, die er diesen auch nachhaltig 
abzugelten hat.   

Der Bund 
muss sich be-
wusst werden, 
dass neue  
Qualitätsanfor-
derungen oder 
auch ein  
zweites ver-
pflichtendes 
Kindergarten-
jahr enorme 
unmittelbare 
und mittelbare 
Kostenfolgen 
auf die  
Gemeinden 
haben, die er 
diesen auch 
nachhaltig abzu-
gelten hat.“

PUNKTE ZUM  
AUFGABENORTIERTEN FAG 
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Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte müssen seit 9. Juni 
2017 ein ganzes Programm zur Integration absolvieren. Wel-
che Maßnahmen das sind und was bei Nichterfüllung pas-
siert, hat der Integrationsfonds zusammengefasst. 

Am 9. Juni 2017 trat ein wesentlicher 
Teil des Integrationsgesetzes in Kraft. 
Das Gesetz zielt auf eine rasche 
Integration von Asyl- und subsi-
diär Schutzberechtigten sowie von 

rechtmäßig niedergelassenen Drittstaatsangehö-
rigen ab. Diese geht von einem wechselseitigen 
Prozess aus: Zum einen hat der Staat systema-
tisch Integrationsmaßnahmen anzubieten und 
zum anderen verpflichten sich die Betroffenen, 
an den angebotenen Maßnahmen aktiv mitzu-
wirken. So wird das Prinzip des Fördern und 
Forderns umgesetzt. 

Integrationsmaßnahmen für Asyl- und subsidi-
är Schutzberechtigte. Das Integrationsgesetz re-
gelt umfassende Integrationsmaßnahmen in den 
Bereichen Sprachförderung und Orientierung. 

Zielgruppe des Gesetzes sind Asyl- und sub-
sidiär Schutzberechtigte ab dem vollendeten 15. 
Lebensjahr, denen der jeweilige Status nach dem 
31. Dezember 2014 zuerkannt wurde. 

WAS DAS INTEGRATIONSGESETZ BRINGT

FÖRDERN UND  
FORDERN

Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte haben 
folgende Maßnahmen verpflichtend zu erfüllen: 

1. Unterzeichnung der Integrationserklärung 
 ˹ Mit der Unterzeichnung erklären Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigte zum einen, 
die grundlegenden Werte der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung einzuhalten, und zum 
anderen, dass sie der gesetzlichen Pflicht 
nachkommen, an den angebotenen Deutsch- 
und Wertekursmaßnahmen teilzunehmen, 
mitzuwirken und diese abzuschließen. 

2. Vollständige Teilnahme, Mitwirkung und 
Abschluss von  

 ˹ Werte- und Orientierungskurs 
Im Rahmen dieser Maßnahme werden die de-
mokratische Ordnung und die sich daraus ab-
leitbaren Grundprinzipien sowie Regeln eines 
friedlichen Zusammenlebens vermittelt. Die 
Teilnahme an diesem achtstündigen Werte- 
und Orientierungskurs des Österreichischen 
Integrationsfonds ist verpflichtend.

Bei Nicht- 
teilnahme droht 
eine Kürzung 
der Sozialhilfe 
oder der  
Mindestsiche-
rung.“

ASYL

FO
TO

 //
 s

hu
tt

et
rs

to
ck

 

24 // KOMMUNAL   09/2017

 POLITIK & RECHT 



schließt, sieht das Integrationsgesetz Sanktionen 
vor – konkret eine Kürzung der Sozialhilfe oder, 
nach Maßgabe landesgesetzlicher Vorgaben, der 
bedarfsorientierten Mindestsicherung. 

Einheitlicher Integrationsprozess für Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigte. Unmittelbar nach 
Erhalt des positiven Bescheides haben Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 67 Asyl-
gesetz beim zuständigen Integrationszentrum 
des ÖIF zu erscheinen. Dort wird eine Orien-
tierungsberatung vereinbart und die Integrati-
onserklärung unterzeichnet. Im Orientierungs-
gespräch erfolgt die Information über und die 
Buchung zum Werte- und Orientierungskurs 
sowie zum A1-Deutschkurs. Sobald das Sprach-
niveau A1 erreicht ist, ist das AMS gesetzlich für 
den daran anschließenden Deutschkurs auf A2-
Niveau zuständig.   

Der Staat hat Integrations-
maßnahmen anzubieten, die 
Asylberechtigten haben an 
den angebotenen Maßnah-
men aktiv mitzuwirken.

 ˹ Deutschkurs mit dem Zielniveau A1 
Der Österreichische Integrationsfonds stellt 
das Angebot dieser Kurse in Kooperation mit 
Kursträgern zur Verfügung. Im Rahmen dieser 
Kurse wird Werte- und Orientierungswis-
sen vertiefend behandelt. Die Teilnahme am 
Sprachkurs ist verpflichtend.

 ˹ Deutschkurs mit dem Zielniveau A2 
Sobald das Zielniveau A1 erreicht wurde, stellt 
das Arbeitsmarktservice (AMS) für die Ziel-
gruppe der arbeitsfähigen Asyl- und subsidiär 
Schutzberechtigten Deutschkursmaßnahmen 
auf dem Sprachniveau A2 bereit dabei sind 
auch berufsspezifische Sprachkenntnisse zu 
vermitteln. Im Rahmen dieser Kurse wird 
ebenfalls Werte- und Orientierungswissen 
vertiefend behandelt. Die Teilnahme am 
Sprachkurs ist verpflichtend.

Sanktionen bei Nichterfüllung der Integrati-
onsmaßnahmen. Wenn ein Asyl- bzw. subsidiär 
Schutzberechtigter an einer der oben genannten 
verpflichtenden Integrationsmaßnahmen nicht 
teilnimmt, nicht mitwirkt oder sie nicht ab-

 integrationsfonds.at 
Informationen zu den Angeboten des Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) 
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In einer Pause der Kommunalen Sommergespräche nahm sich Innenminister 
Wolfgang Sobotka Zeit für ein ausführliches Gespräch mit KOMMUNAL. Mit 
Herausgeber Michael Zimper sprach er unter anderem über die Chancen und 
Risiken der Digitalisierung, das Sicherheitspaket und die KATWARN-App.

KOMMUNAL  Herr Minister, Thema der heuri-
gen Sommergespräche ist die Digitalisierung. 
Unternehmen arbeiten an selbstfahrenden Au-
tos, ein Flug zum Mars steht in naher Zukunft 
bevor – unser Leben ändert sich von Grund auf. 
Wie kommt die Politik mit der Gesetzgebung 
dieser Entwicklung nach?
Wolfgang Sobotka: Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass wir in der Geschwindigkeit, in 
der sich die Digitalisierung bewegt, ganz an-
dere Schritte setzen müssen. Es wird künftig 
schwer möglich sein, in normativen Situationen 
zu denken, wie wir das bisher gewohnt waren. 
Wir sehen das vor allem bei den gesetzlichen 
Anpassungen, die wir im Bereich Sicherheit 
vornehmen müssen. Dabei ist es egal, ob wir von 
Autokennzeichenerfassung oder von Überwa-
chung reden, wir operieren immer noch nach 
Überlegungen des 20. Jahrhunderts und sind 
aber schon in einer ganz anderen Zeit. 
Das digitale Wissen dupliziert sich in kürzester 
Zeit, und wir sind nicht in der Lage, mit den 
bestehenden Normen einen Ordnungsrahmen zu 
schaffen. 

Das sind einerseits ganz große Herausforde-
rungen, andererseits aber auch große Chancen, 
wieder neue Freiheiten zu gewinnen. 

Das Sicherheitspaket sorgt derzeit für Aufre-
gung. Warum brauchen wir das Paket und wie 
sehen Sie diese Diskussionen?
Wir brauchen es ganz einfach, um der Polizei 
jene Instrumente in die Hand zu geben, die es 
ihr ermöglichen, auch den neuen Verbrechens-
formen wirkungsvoll die Stirn bieten zu können. 
Wir brauchen das Paket auch, um den Menschen 
mehr Sicherheitsgefühl zu geben. 

Wie kann man den Bürgerinnen und Bürgern 
die Angst davor nehmen, dass sie überwacht 
werden?
Jeder, der ein Smartphone hat, ist mehr über-
wacht von Apple, Google und anderen Betrei-
bern als vom Staat. Der Staat missbraucht auch 
keine Daten, uns interessieren nicht das Wohn-
zimmer oder das Freizeitverhalten oder die 
Kaufgewohnheiten, uns interessiert ausschließ-
lich die Sicherheit. Da leisten wir mit diesem 

INTERVIEW

„DER STAAT MISSBRAUCHT   
KEINE DATEN“
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INTERVIEW

„DER STAAT MISSBRAUCHT   
KEINE DATEN“

Paket für die Bürger ganz Wesentliches, und wir 
klären auf, warum wir das machen. 

Ein anderes Thema ist Ihre Initiative KAT-
WARN. Das System ist ja in Betrieb und die 
App erhältlich, aber ist schon die Endausbau-
stufe erreicht? Und wie wird es angenommen?
KATWARN ist bis Ende des Jahres noch in der 
Probephase, aber wir haben schon erste Er-
kenntnisse. Dort, wo wir schon eingespeiste 
Lagen haben, sind die Erfahrungen bislang sehr 
gut. Die App wird auch von den Leuten ange-
nommen. Aber für genauere Aussagen ist der 
Zeitraum noch ein bisschen kurz, das System ist 
ja gerade einmal drei Wochen in Betrieb. Es wird 
auch deshalb noch ein bisschen brauchen, weil 
die Gemeinden und Länder ja selbst aktiv ein-
speisen müssen. Ohne die wird’s nicht gehen.

Wie können Gemeinden Warnungen oder Mel-
dungen auf KATWARN eingeben?
Sie brauchen sich nur bereit erklären, in ihrem 
Gebiet die relevanten Informationen hineinzu-
stellen. Dann sind es kommunale öffentliche 

Informationen, die ihre Bürger in den Gemein-
den abrufen können. 
Für die Länder ist dieser Zugang schon offen, für 
die Gemeinden sind wir derzeit dabei, den rich-
tigen Zugang zu schaffen, damit jede Gemeinde 
ihre Meldungen hineinstellen kann und auch 
Warnungen – die eher kleinräumiger Natur sein 
werden – an ihre Bürger schicken kann. Zum 
Beispiel Chlorgasalarm in der Straße XY. 
Warnungen können künftig über den herkömm-
lichen Weg mit der Sirene laufen oder mit der 
KATWARN-App, die wir gratis zum Download 
anbieten. Wir sind auch bewusst den Weg mit 
der KATWARN-App gegangen. Der Bürger, die 
Bürgerin, muss sich aktiv dafür interessieren 
und die App herunterladen.

Gibt es für Gemeinden eine Art Informations-
paket, mit dem sie auch ihre Bürgerinnen und 
Bürger informieren können?
Wir sind derzeit dabei, das Einspeisepaket für 
die Gemeinden zu organisieren.

Die Aktion „Gemeinsam. Sicher“ sieht auch 
nach einem großen Erfolg aus. Wie ist der 
Stand der Umsetzung?
„Gemeinsam. Sicher“ ist seit Mai dieses Jahres in 
der Ausrollung. Es ist ausverhandelt, welche Be-
zirksdienststellen der Polizei eigene Dienststel-
len dafür bekommen, es haben bereits zahlrei-
che Gemeinden Sicherheitsforen gegründet oder 
einen Sicherheitsgemeinderat installiert.

Es geht hier sehr stark um das Sicherheitsge-
fühl. In Deutschland ist die Zahl der Straftaten 
in etwa gleich geblieben. Aber 2006 gaben 33 
Prozent der Deutschen an, Angst vor Krimi-
nalität zu haben, 2016 waren es 51 Prozent 
(Zahlen stammen aus dem Wirtschaftsmagazin 
„brand 1“, Anm. d. Red.). Ist das in Österreich 
auch so? Und wenn ja, wie erklären Sie sich 
das?
Das Sicherheitsgefühl ist von mehreren Faktoren 
abhängig. Bei uns hat die Deliktrate abgenom-
men. Man muss aber aufpassen, wie solchen Zah-
len verglichen werden. Hier spielen Gefühlslagen 
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung 
mit hinein, die Migration spielt vermutlich eine 
große Rolle genauso wie die Wirtschaftslage der 
vergangenen Jahre – die Menschen haben hier oft 
Sorge, wie es weitergehen wird. Vor allem bei der 
Migration geht es auch um die Bilder des Jahres 
2015, wo die Rechtsstaatlichkeit oft außer Kraft 
gesetzt worden war.

JEDER, DER EIN SMARTPHONE 
HAT, IST MEHR ÜBERWACHT 
VON APPLE, GOOGLE UND 
ANDEREN BETREIBERN ALS 
VOM STAAT.“
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DER SCHUTZ DER RECHTSSTAATLICHKEIT, 
DER SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE  
HABEN OBERSTE PRIORITÄT.“

Der Innenminister muss hier klar formulieren: 
Der Schutz der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz 
der Menschenrechte haben oberste Priorität. 
Und ein klares Komitment, die Gesellschaft 
mehr zusammenzuführen und sie nicht ausein-
anderbrechen zu lassen. Daher muss die Aufgabe 
die Bekämpfung der rechten und linken Ränder 
sein.

Sie haben auf dem Podium (der Kommunalen 
Sommergespräche 2017, Anm. d. Red.) etwas 
sehr Wahres gesagt: Digitalisierung ist wie 
Wasser. Wie geht Sicherheit mit so einer Her-
ausforderung um? 
Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit dem Ku-
ratorium Sicheres Österreich speziell die digitale 
Sicherheit mit Unternehmen und Organisationen 
aus. Es gibt einen eigenen Sicherheitsleitfaden, 
wir haben unsere Leute speziell ausgebildet, wir 
haben sehr viel dazu beigetragen, bei unseren 
Firmen ein Bewusstsein zu schaffen, damit sie 
eine Sicherheitsarchitektur zum Schutz vor gro-
ßen Internetangriffen schaffen.
Früher haben Firmen oft gar nicht zugegeben, 
dass es einen Hackerangriff gab. Heute – auch 
durch die EU-Regelung, wonach man das mel-
den muss – ist die Situation besser. Wir lernen 
dadurch auch zu erkennen, welche Wege die 
Angreifer benutzen und wie man sie abwehren 
kann. Wir sind uns bewusst, ohne die neuesten 
technischen Entwicklungen, ohne den gesetzli-
chen Rahmen können wir solche Dinge nur sehr 
schwer eindämmen.

Mit dem Integrationsgesetz wurde auch ein 
sogenanntes Burkaverbot/Vollverschleierungs-
verbot erlassen. Wie wird das exekutiert? Wäre 
eine Gemeinde hier meldepflichtig und müsste 
sie die Polizei rufen?
Wir sind derzeit dabei, die Polizistinnen und 
Polizisten zu schulen. Es wird wie immer zuerst 
eine Abmahnung und im Wiederholungsfall 
eine dementsprechende Strafe geben. Das ist 
ein Verwaltungsdelikt und wird auch als solches 
gehandhabt. Es wird im öffentlichen Raum von 
der Polizei geahndet und kann von anderen zur 
Anzeige gebracht werden.

Gemeinden haben ja die Pflicht, Gesetzesüber-
tretungen zu melden.
Natürlich, das gilt hier genauso wie in allen an-
deren Bereichen auch.

Ein in der heutigen Zeit leider nicht zu ver-
nachlässigendes Thema ist die Gefahr von 
islamistischen Terror-Anschlägen. Die Erfah-
rungen aus Deutschland lassen den Schluss zu, 
dass sich Terroranschläge von (gut gesicherten) 
Hotspots in großen Städten auf kleinere Kom-
munen verlagern. Wie kann sich beispielsweise 
Waidhofen an der Ybbs schützen, wenn beim 
Pfingstkirtag plötzlich ein Lkw auftaucht und 
auf die Menge zufährt? 
In Österreich gibt es keine aktuelle Terrorlage. 
Es gibt auch kein Bedrohungsszenario. Es gibt in 
ganz Europa eine dementsprechende „besondere 
Aufmerksamkeit“ gegenüber solchen Struktu-
ren. Wir haben die Frage der „foreign terrorist 
fighter“ – also derjenigen, die in den „heiligen 
Krieg“ ziehen oder ziehen wollen – recht gut im 
Griff. Auch was die Heimkehrer betrifft. Die sind 
alle angeklagt und befinden sich im laufenden 
Strafverfahren.
Die Frage, die sich für uns stellt, ist folgende: 
Wie radikalisieren sich Leute? Wo gibt es radi-
kale islamistische Umfelder, eine salafistische 
Moschee zum Beispiel. Hier hat das Bundesamt 
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung einen sehr guten Überblick, aber wir sind 
natürlich gefordert, diesen Überblick auch zu 
behalten. 
Was eine große Herausforderung ist, sind die 
sogenannten Einzeltäter. Hier setzen wir aber 
wieder auf „Gemeinsam. Sicher“. Wenn sich 
ein Mensch radikal verändert, geht das ja nicht 
spurlos. Hier muss man die Fürsorge, die Fami-
lie, die Polizei einschalten, um den auch wieder 
zu de-radikalisieren.  

Das Interview wurde 
redaktionell gekürzt.
Den Volltext finden 
Sie unter folgendem 
QR-Code
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Bei der bevorstehenden 
Nationalratswahl am  
15. Oktober 2017 wird 

erstmalig eine Gesetzesän-
derung bei der Briefwahl 
angewandt. So ist nunmehr 
in der Nationalrats-Wahlord-
nung klargestellt, dass bis 
zum Wahltag einlangende 
Briefwahl-Wahlkarten vom 
Bezirkswahlleiter zusammen 
mit Hilfspersonen erfasst wer-
den dürfen. Die Aufgabe des 
Öffnens der Wahlkarten wurde 
als Aufgabe der gesamten 
Wahlbehörde – nicht nur des 
Bezirkswahlleiters – mit mögli-
cher Unterstützung von Hilfs-
kräften im Gesetz verankert. 

Damit Wählerinnen und 
Wähler Wahlkarten, die zur 
Briefwahl verwendet worden 
sind, am Wahltag noch in 
jedem beliebigen Wahllokal 
in Österreich während dessen 
Öffnungszeiten abgeben 
können und trotzdem eine an-
schließende Zuordnung zum 
jeweiligen Regionalwahlkreis 
gewährleistet ist, wird erstmals 
am Donnerstag nach der Wahl 
noch eine Auswertung von 
Briefwahlstimmen bei den 
neun Landeswahlbehörden 
stattfinden. Das Gros der Wahl-
karten für die Briefwahl wird 
allerdings schon zuvor, am 
Montag nach der Wahl ab 9.00 

Uhr, bei den Bezirkswahlbe-
hörden ausgewertet werden. 

Seit 7. August 2017 wird 
im Internet ein Online-
Lernprogramm zur Natio-
nalratswahl („E-Learning“) 
angeboten, das in Kooperation 
der Wahlabteilung mit der 
Sicherheitsakademie entstand 
und sich an alle Mitglieder 
in Wahlbehörden sowie an 
Vertrauenspersonen, Wahl-
zeugen und Hilfspersonen 
richtet. Die Adresse lautet 
www.bmi-elearning.at. 
Nach den Erfahrungen bei der 
Bundespräsidentenwahl 2016 
wurde das E-Learning-Tool 
weiterentwickelt und ausge-
baut. Neben zwei Modulen für 
örtliche Wahlbehörden und 
Bezirkswahlbehörden bzw. 
Landeswahlbehörden steht 
erstmals auch ein Modul über 
die Gültigkeit und Ungültigkeit 
von Stimmzetteln zur Verfü-
gung. Auch wenn die Absolvie-
rung der Online-Kurse nicht 
verpflichtend ist, wird seitens 
des BMI das Durcharbeiten 
empfohlen. Nach erfolgrei-
chem Abschluss kann ein 
Zertifikat erworben werden.

Ab 11. September 2017 
nimmt das BMI wieder 
ein Call Center in Betrieb, 
das unter der kostenfreien 

Nummer 0800/20 22 20 von 
Montag bis Freitag, 7.30 bis 
17.00 Uhr, für alle Anfragen 
von Bürgerinnen und Bür-
gern rund um die Wahl zur 
Verfügung steht. Kurz danach 
werden alle Haushalte einen 
Folder („Selfmailer“) des BMI 
erhalten, der über die Wahl 
informiert und mit Anforde-
rungskarten die Beantragung 
einer Wahlkarte erleichtern 
soll. Wer am Wahltag voraus-
sichtlich nicht sein Wahllokal 
aufsuchen kann, ist mit der 
Wahlkarte trotzdem in der 
Lage, die Stimme abzugeben 
– entweder in einem anderen 
Wahllokal (in jeder Gemeinde 
gibt es zumindest ein Wahl-
karten-Wahllokal) oder mittels 
Briefwahl.

Wer die Briefwahl nützen 
möchte, kann sofort nach 
Erhalt der Wahlkarte die Stim-
me abgeben – sowohl vom 

Inland, als auch vom Ausland. 
Wahlkarten können ab sofort 
bei der zuständigen Gemeinde 
des Hauptwohnsitzes bean-
tragt werden; sie werden, je 
nach Wunsch, zugesandt oder 
können persönlich abgeholt 
werden. Beim Antrag muss der 
Grund für die Anforderung der 
Wahlkarte angegeben werden  
(z. B. Ortsabwesenheit, Aus-
landsaufenthalt, gesundheit-
liche Gründe). Schriftlich kön-
nen Anträge für Wahlkarten 
(auch per E-Mail, online oder 
Fax) noch bis 11. Oktober 2017 
gestellt werden, persönlich bis 
13. Oktober 2017, 12.00 Uhr. 

NATIONALRATSWAHL 2017

GUT INFORMIERT ZUR WAHL

Wer die Briefwahl nützen möchte, kann sofort nach Erhalt der 
Wahlkarte die Stimme abgeben.

MEHR INFOS 

www.nrw-17.at

Am 15. Oktober 2017 werden die Abgeordneten 
des Nationalrats neu gewählt. Das Innenministe-
rium stellt Behörden und Wahlberechtigten um-
fangreiche Informationen zur Verfügung.
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GEMEINSAM.SICHER

IN DEN BESTEN 
JAHREN
Im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER 
in den besten Jahren“ wird die Zusammenarbeit 
zwischen dem Österreichischen Seniorenrat und 
der Polizei intensiviert und gefördert.

D ie am stärksten 
wachsende Bevöl-
kerungsgruppe 
in Österreich sind 
Seniorinnen und 

Senioren. 18,5 Prozent der 
Österreicherinnen und Öster-
reicher sind älter als 65 Jahre, 
neun Prozent älter als 75 
Jahre. Immer wieder kommt 
es vor, dass Kriminelle gerade 
die Hilfsbereitschaft und 
Gutmütigkeit, aber auch die 
Einsamkeit älterer Menschen 
ausnützen. Es ist deshalb 
wichtig und im Sinne der Ini-
tiative „GEMEINSAM.SICHER 
in Österreich“, allen Menschen 
gleichermaßen die Chance zu 
geben, die Sicherheit in ihrem 
Umfeld mitzugestalten, die Zu-
sammenarbeit zwischen dem 
Österreichischen Seniorenrat 
und der Polizei zu verstärken. 

PRÄVENTION DURCH INTENSIVE 
ZUSAMMENARBEIT

Die Polizei lädt Seniorinnen und Senioren 
dazu ein, sich an der Initiative „GEMEIN-
SAM.SICHER in den besten Jahren“ zu 
beteiligen und Sicherheitsthemen ge-
meinsam an einem Tisch in regionalen 
Foren zu diskutieren und Lösungen zu 
entwickeln – auch wenn die Themen nicht 
immer in den primären Zuständigkeits-
bereich der Polizei fallen. Die Broschüre 
„GEMEINSAM.SICHER in den besten 
Jahren“ beinhaltet Tipps zu möglichen 
Gefahren und Informationen zum richti-
gen Verhalten, wenn schon etwas passiert 
ist: Sicherheitstipps beim Einkaufen, für 
unterwegs, beim Surfen im Internet oder 
zu Hause gehören zu den Themen wie 
Notrufnummern für den Notfall. Die Bro-
schüre steht auf den Präventionsseiten 
der Homepage des Bundeskriminalamts 
(www.bundeskriminalamt.at) zum 
Download zur Verfügung.

Die Broschüre kann auch in gedruckter 
Form angefordert werden, per E-Mail 
unter  
BMI-II-BK-1-6@bmi.gv.at oder auf dem 
Postweg: Bundeskriminalamt, Büro 1.6 
Kriminalprävention und Opferhilfe, Josef-
Holaubek-Platz 1, 1090 Wien. 

Sicherheitsgefühl bei 
Seniorinnen und Senio-
ren steigern. Eine wichtige 
Zielgruppe bei Themen, die 
das Sicherheitsempfinden 
beeinflussen, sind ältere 
Menschen. Hilfsbereitschaft, 
Einsamkeit und Gutmütigkeit 
machen sie oft zu Opfern von 
Trickbetrügereien. Angst und 
Unsicherheit sowie einge-
schränkte Mobilität können 
das Sicherheitsgefühl zusätz-
lich negativ beeinflussen. 
Gerade beim Älterwerden ist 
man oft auf seine Mitmen-
schen angewiesen. Gegenseiti-
ge Hilfe und Aufmerksamkeit 
gehören zu einem respektvol-
len Zusammenleben, genauso 
wie einander zuzuhören und 
gemeinsam an Lösungen für 
Probleme zu arbeiten – noch 
bevor etwas passiert.
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Steigerung des objektiv über-
prüfbaren Schutzes, anderer-
seits auch die Vermittlung 

eines stärkeren subjektiven  
Sicherheitsgefühls.“

Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Senioren-
rates und des Österreichischen Seniorenbundes

Die Initiative trägt dazu bei, dass 
alle Aspekte von Sicherheit  
angesprochen werden.“
Karl Blecha, Präsident des Österreichischen Seniorenrates und 
des Pensionistenverbandes Österreich

Kooperation mit Öster-
reichischem Seniorenrat. 
Als Sozialpartner vertritt der 
Österreichische Seniorenrat die 
Interessen von über 2,3 Millio-
nen Seniorinnen und Senioren 
in Österreich. Der Seniorenrat 
ist der Dachverband der gro-
ßen Seniorenorganisationen in 
Österreich mit insgesamt rund 
887.000 Mitgliedern. Rund 38 
Prozent der Senioreninnen 
und Senioren in Österreich 
gehören damit einer Senioren-
organisation an. Mit der Ko-
operation des Österreichischen 
Seniorenrates mit „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“ 
soll das Sicherheitsgefühl der 
Seniorinnen und Senioren in 
Österreich gestärkt werden. 

„Sicherheit herzustellen 
und zu erhalten ist auf der 
einen Seite die Aufgabe der 
Polizei, auf der anderen Seite 
ist Sicherheit ein subjektives 
Empfinden, das von äußeren 
Faktoren wie Erfahrungen 
oder Medienberichten ab-
hängig ist“, sagt der Präsident 
des Österreichischen Senio-
renrates und des Pensionis-
tenverbandes Österreich, Dr. 
h.c. Karl Blecha. „Die Initia-
tive „GEMEINSAM.SICHER in 

Österreich“ trägt durch den 
intensiven Austausch von 
Bürgerinnen und Bürgern 
mit der Polizei dazu bei, dass 
alle Aspekte von Sicherheit 
angesprochen und durch 
das gegenseitige Verständnis 
sowohl die Sicherheit als auch 
das Sicherheitsgefühl gestei-
gert werden.“

Die Präsidentin des Öster-
reichischen Seniorenrates und 
des Österreichischen Senioren-
bundes, Ingrid Korosec, macht 
das Wesen der Zusammenar-
beit an folgenden Bereichen 
fest: „Das Ziel ist einerseits 
die Steigerung des objektiv 
überprüfbaren Schutzes, ande-
rerseits auch die Vermittlung 
eines stärkeren subjektiven 
Sicherheitsgefühls. Schon jetzt 
zeichnen sich Österreichs 
Seniorinnen und Senioren 
dadurch aus, dass sie sich in 
allen Bereichen des Lebens 
thematisch einbringen und 
konstruktiv zu Wort melden. 
Damit tragen sie zu wichtigen 
Änderungen bei. Dies gilt nun-
mehr auch für die Initiative 
,GEMEINSAM.SICHER in den 
besten Jahren‘, bei der die Mit-
arbeit der älteren Generation 
im Zentrum steht.“



158 Bürgermeisterinnen gibt es derzeit in Österreich. Mehr  
als ein Drittel von ihnen kam zum jährlichen Treffen, das im 
August in der Vorarlberger Gemeinde Alberschwende stattfand. 
Parteipolitik spielt bei diesem Treffen kaum eine Rolle, im Vor-
dergrund stehen Erfahrungsaustausch und Vernetzung. 

TEXT / Carina Rumpold

W eibliches Stimmengewirr. Ein 
Bus – gelenkt von einer Frau – 
ist unterwegs. Darin sitzen mehr 
als 60 Bürgermeisterinnen, die 
sich einmal im Jahr an einem 

Ort in Österreich treffen, um sich ein paar Tage 
auszutauschen. Obwohl man bei dem gut gefüll-
ten Bus einen anderen Eindruck gewinnt:  
Diese Frauen sind immer noch Pionierinnen, oft 
auch Einzelkämpferinnen. Nicht einmal zehn 
Prozent aller Gemeindespitzen in Österreich 
 sind weiblich besetzt. In Salzburg gibt es nur 
vier Frauen, die an der Spitze einer Gemeinde 
stehen. 

Umso wichtiger sind Zusammenkünfte 
wie diese. Gastgeberin des vom Gemeinde-
bund organisierten Treffens ist dieses Jahr die 
Bürgermeisterin von Alberschwende, Angeli-
ka Schwarzmann. Sie ist seit 2013 Chefin der 
3300-Einwohner-Gemeinde. Das Besondere 
heuer: Die Gruppe erreicht alle Veranstal-
tungsorte nicht per gemietetem Bus oder Auto, 
sondern mit dem öffentlichen Bussystem. Dieses 
ist in Vorarlberg so gut ausgebaut, dass man alle 
Gemeinden des Bregenzerwaldes schnell und 
ohne zahlreiche Umstiege erreicht. Das ist auch 
für Touristen ein großer Anreiz, denn ab drei 
Nächtigungen gibt es die Bregenzerwald Card 
kostenlos dazu. 

BÜRGERMEISTERINNENTREFFEN 

WENN DIE PARTEI 
KEINE ROLLE SPIELT

Das Stimmengewirr im Bus ist an diesem Tag 
entspannt und fröhlich. Einmal im Jahr lassen 
die Frauen die täglichen Herausforderungen zu 
Hause und tanken neue Kraft. Gleich bei der 
Vorstellungsrunde im Werkraumhaus in An-
delsbuch, einer einzigartigen Kooperation der 
unterschiedlichsten Handwerker, wird klar: Die 
Herausforderungen für Ortschefinnen sind um-
fangreich und vielfältig. Sie spannen sich über 
die steigende bürokratische Belastung, die grö-
ßeren rechtlichen Risiken bis hin zur oft man-
gelhaften sozialen Absicherung. Dennoch sind 
sie sich auch ihrer Stärken bewusst. Hohe soziale 
Kompetenz, Fleiß, Belastbarkeit, Diplomatie, 
Menschlichkeit, Weitsicht, Fairness und Kritik-
fähigkeit sind nur einige der Eigenschaften, mit 
denen sie sich selbst beschreiben würden.

„Wie ist das bei euch? Seid ihr auch schon 
Patinnen von Feuerwehrautos? Wie ist die 
pensionsrechtliche Absicherung in euren Ge-
meinden?“ Beim Mittagessen in Alberschwende 
werden viele Fragen diskutiert, jede steuert 
ihre Erfahrungen bei. Es geht um den ehrli-
chen und offenen Austausch untereinander. 
Die Parteizugehörigkeit der Sitznachbarin aus 
dem anderen Bundesland ist in diesem Umfeld 
unwichtig. Hier diskutiert die Kandidatin, die 
für den Nationalrat kandidiert, mit der Listen-
Bürgermeisterin über die kommunalen Projekte, 
die anstehen. Es wird schnell klar, alle kämpfen 

FRAUEN

MAG. CARINA RUMPOLD  
ORGANISIERT SEIT 2015 
DAS BÜRGERMEISTE-
RINNENTREFFEN FÜR DEN  
GEMEINDEBUND

 carina.rumpold@
gemeindebund.gv.at
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Mehr als 60 Gemeinde-
chefinnen kamen zum 
Bürgermeisterinnentref-
fen nach Vorarlberg.

Erfahrungsaustausch und 
Vernetzung standen im 
Vordergrund.

FRAUEN

Das Treffen bedeutet für mich, 
über den Tellerrand zu schauen 
und überparteilich konstruktiv zu 
arbeiten. 

Renate Habetler (Bernstein/B) 

Dieses Treffen gibt Gelegenheit, 
sich kennenzulernen, mich über-
parteilich mit Kolleginnen auszu-
tauschen und Erfahrungen weiter-

zugeben. Es ist das einzige 
Zusammenkommen dieser Art.

Annemarie Wolfsäger (St. Ulrich bei Steyr/OÖ) 

Das alljährliche Bürgermeiste-
rinnentreffen ist eine großartige 
Plattform, bei der sich Gleichge-
sinnte mit überparteilichen Ein-

stellungen und denselben Interes-
sen, Sorgen und Freuden austauschen. 
Brigitte Lackner (St. Ulrich am Pillersee/T)

Für mich bedeutet dieses 
Treffen sehr viel. Ich sehe es als 

einen fixen Termin. Ich schätze die 
Begegnung mit den lieben Kolleginnen, aber 

auch die tolle Vorbereitung des Programms 
und das Hinausschauen über den eigenen 

Tellerrand des Bezirks und des Bundeslandes.
Waltraud Schwammer (Dechantskirchen/Stmk)

So vielfältig wie unser Land und 
unsere Gemeinden, so verschieden 
auch die Bürgermeisterinnen des 
Landes! Doch es verbindet uns so 

vieles. Ich möchte dieses langjährige 
Netzwerk, die immer wieder neuen Erfahrun-
gen und auch die damit verbundenen Freund-
schaften nicht missen!

Daniela Durstberger (Lichtenberg/OÖ)

Lisa Stadler vom Online-
Standard gab Tipps für 
einen erfolgreichen 
Social Media-.Auftritt.

BÜRGERMEISTERINNEN IM ZITAT
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mit ähnlichen Problemen, und 
man lernt von den Lösungen 
der anderen. 

Um von den anderen 
Gemeinden zu lernen, be-
suchten die Teilnehmerinnen 
auch Krumbach, das nicht nur 
mit seinen von internationa-
len Architekten gestalteten 
„Bushüsle“ als Vorzeigebeispiel 
für innovative Projekte gilt. 
Wie moderne Architektur mit 

der traditionellen vereint werden kann, stand 
auch in Krumbach im Mittelpunkt. Der gesam-
te Bregenzerwald darf hier als Vorzeigebeispiel 
herangezogen werden. Der Besuch des einzigen 
Frauenmuseums, das in Hittisau steht, war na-
türlich ebenso Pflichtprogramm.

Einer der wenigen männlichen Gäste dieses 
Treffens war Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl: „Wir sehen, dass die Zahl der Bürger-
meisterinnen stetig steigt“, sagt Riedl. „Es ist 
uns wichtig, dass wir Frauen jede Unterstützung 
geben, die sie brauchen, um sich für dieses Amt 
zu interessieren und dann auch tatsächlich zu 
kandidieren. Das ist ein langer Weg, den wir 
Schritt für Schritt gehen, damit der Frauenan-
teil in der Politik mehr wird und damit Politik 
insgesamt auch frauenfreundlicher wird. Der 
Gemeindebund engagiert sich seit Jahren sehr 
aktiv, um Frauen zu bestärken. Wir sind auch 
dabei, dass sich das in unseren Gremien stärker 
widerspiegelt.“  

Ein wichtiger Teil des Treffens ist mittler-
weile auch der Workshop geworden. Im Pano-
ramarestaurant Baumgarten in Bezau erfuhren 
die Bürgermeisterinnen von Lisa Stadler vom 
Online-Standard die richtigen Kniffe für einen 
erfolgreichen Social-Media-Auftritt, aber 
auch wo die Tücken der neuen medialen Welt 
stecken. Der Abend war dann eine besondere 
Herausforderung für das Durchhaltevermögen 
der Ortschefinnen. Beim Besuch der Bregenzer-
Festspiele-Vorstellung Carmen schüttete es in 
Strömen, sodass selbst gute Regenponchos nach 
einer Zeit aufgaben. Die gute Laune, die trotz 
völlig verregneter Vorstellung nachher im Bus 
nach Mellau herrschte, zeigte: Die Bürgermeis-
terinnen lassen sich durch nichts so leicht ihre 
gute Laune verderben, was sicher eine weitere 
Eigenschaft ist, die sie in dieser Funktion brau-
chen können.   

Ich war heuer zum ersten  
Mal dabei. Ich bin 17 Jahre  

in der Politik tätig, aber man  
lernt nie aus. Es gibt immer  

wieder neue Herausforderungen,  
die gemeistert werden müssen.

Waltraud Stöckl (St. Anton an der Jeßnitz/NÖ)

Es erstaunt mich immer wieder, 
dass alle Bürgermeisterinnen die 
gleichen Anliegen und Sorgen 
haben. Einige Tipps kann jede 

Bürgermeisterin aus den Erfahrun-
gen der anderen mitnehmen. 
Friederike Reismüller (Forchtenstein/B)

Der Erfahrungsaustausch mit 
den verschiedenen Kolleginnen 

hat mich als „Neuling“ in der 
Politik sehr bestärkt. 

Annamarie Plieseis (Westendorf/T)

Ich war heuer zum zehnten Mal 
dabei! Der Erfahrungsaustausch 
und auch die Vernetzung unterein-
ander sind einmalig. Es entstehen 

daraus wertvolle Freundschaften. 
Karin Gulas (Wildalpen/Stmk)

Ich bin jedes Mal inspiriert  
von wertvollen Anregungen und 

Ideen nach Hause gekommen.  
Gerade die parteiübergreifende 

Vernetzung ist für uns Frauen sehr 
wertvoll und hilfreich! 

Gabriella Gehmacher-Leitner (Anif/Sbg)

Für mich ist es ein Fixtermin im 
Jahreskreis und ich hab bis jetzt 
alle Treffen genossen!!! Ich nehme 
so viel mit – sowohl Erfahrungen, 

Ideen als auch Zuspruch bei Sorgen. 
Helene Schwarz (Sooß/NÖ)

ES GEHT  
UM DEN  

OFFENEN 
UND  

EHRLICHEN 
AUSTAUSCH.“

FRAUEN
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Regionale Gesundheitszentren:
wohnortnahe und gut versorgt

Bis 2021 entstehen in Österreich 75 neue Regionale Gesundheitszentren und Netzwerke.
Dort arbeiten HausärztInnen, Pflegekräfte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam im Team. 
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Die Inkassoinstitute wollen ihr Image verbessern und haben Standesregeln festgelegt.  
Walter Koch, Geschäftsführer des KSV 1870, erläutert die Hintergründe.

Herr Koch, seit Ende Juni gibt es auch für 
Inkassobüros oder -institute Standesregeln, in 
denen Kriterien für den Umgang nicht nur mit 
Gläubigern, sondern auch mit Schuldnern fest-
geschrieben sind. Was sind die Hintergründe? 
Warum war so ein Regelwerk notwendig?
WALTER KOCH: Inkassoinstitute stehen immer 
wieder in öffentlicher Kritik. Meist handelt es 
sich dabei um pauschale Verurteilungen der 
Branche, indem ihr „unseriöse“ Methoden oder 
Intransparenz vorgeworfen werden. Grund dafür 
ist aus meiner Sicht, dass unsere bereits seit 
Jahrzehnten geltenden Standesregeln nach au-
ßen hin zu wenig bekannt waren. Wir haben sie 
nun daher im Zuge einer Aktualisierung – in der 
übrigens auch die Anregungen von Konsumen-
tenschützern berücksichtigt wurden – veröf-
fentlicht. 

Was sind die Eckpunkte dieser Standesregeln? 
In ihnen ist das Verhalten gegenüber Branchen-
kollegen, Kunden, Auftraggebern und Schuld-
nern geregelt. Unter anderem ist klar definiert, 
wie Mahnschreiben auszusehen haben und 
welche Informationen darin enthalten sein müs-
sen. Einheitlich definiert sind auch die Fristen 
zwischen den Mahnungen und Regeln für ein 
allfälliges persönliches Inkasso. 

Die Gemeinden sind generell in einer etwas 
heiklen Lage, was Inkasso an sich betrifft. 
Einerseits sind sie verpflichtet, Gebühren für 
Wasser, Abwasser etc. einzuheben, andererseits 
ist es schwierig, jemandem, der in finanziellen 
Nöten ist, das Wasser abzudrehen. Welchen Rat 
können Sie den Gemeinden hier geben? 
Die Grundregeln im Forderungsmanagement 
gelten auch für Gemeinden: Die Kunden bzw. 

Bürger zu kennen und alle Daten, wie Name, 
Adresse, Geburtsdaten, Telefonnummern, 
Mail-Adressen, zu erfassen. Rechnungen und 
Vorschreibungen sollten umgehend gelegt 
werden, denn verlorene Zeit bedeutet nicht 
selten verlorenes Geld. Das Gleiche gilt auch 
für Mahnungen: nicht zuwarten, sondern sofort 
nachfassen. Wenn das nicht fruchtet, Professio-
nisten einschalten. Wir haben die Erfahrung und 
unterstützen gerne.
Eine Gemeinde funktioniert wie jede Gemein-
schaft dann besonders gut, wenn alle Mitglieder 
ihren Teil zum Gelingen beitragen, und dazu 
gehört eben auch das Bezahlen von Leistungen 
durch jene, die sie beanspruchen. Eine Auftei-
lung auf alle übrigen findet meist wenig Ver-
ständnis. Bei sozialen Härtefällen haben Ge-
meinden immer eine gute Hand bewiesen.

Wie ist denn der normale Vorgang, wenn eine 
Gemeinde zu Ihnen kommt und Sie mit der 
Eintreibung von Gebühren beauftragt? 
Zu unterscheiden ist zwischen „hoheitlichen“/
öffentlich-rechtlichen Forderungen (z. B. Kanal- 
oder Wassergebühren oder die Gewerbesteu-
er) und privatrechtlichen Forderungen (z. B. 
Mieten). Bei „hoheitlichen“ Forderungen sind 
Gemeinden bevorrechtet und können mittels 
des sogenannten Rückstandsausweises sofort – 
also ohne zu klagen – die Exekution beantragen. 
Diese Forderungen dürfen von einem Inkasso-
büro nach heutiger Rechtslage nicht betrieben 
werden. 
Privatrechtliche Forderungen können jedoch 
sofort auf Basis einer Vereinbarung an uns über-
geben werden. Nach der Erfassung der Daten 
starten wir mit einer schriftlichen Mahnung und 
bleiben telefonisch, mit persönlichen Besuchen 

SCHULDEN EINTREIBEN

„VERLORENE ZEIT IST  
VERLORENES GELD“
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Bei  
Mahnungen 
nicht abwar-
ten, sondern 
sofort  
nachfassen.“

INTERVIEW
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oder weiteren Mahnungen am Ball. In ca. 70 Pro-
zent der Fälle gibt es innerhalb von acht Wochen 
ein Ergebnis.

Kann es passieren, dass jemand wegen nicht 
bezahlter Gebühren – also nicht wegen aus-
bleibender Rückzahlung von Krediten oder so 
– delogiert wird und auf der Straße landet? 
In aller Regel kommt es zu einer Delogierung 
nur dann, wenn die Miete nicht bezahlt wird 
und gerichtlich eine Räumungsklage eingebracht 
worden ist. Vorstellbar wäre eventuell, dass die 
Gemeinde aufgrund von Gebührenrückstän-

den ein gerichtliches  Pfandrecht erwirkt und 
es zu einer Versteigerung von Haus/Grund oder 
Eigentumswohnung kommt. Letztlich ist es im 
Ermessen der Gemeinde, welche Schritte sie 
setzt.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen der Haus- 
oder Wohnungseigentümer beispielsweise das 
Objekt in Österreich als Zweitwohnsitz besitzt, 
seinen Hauptwohnsitz aber sagen wir in Nord-
deutschland hat und sich um österreichische 
Gebühren nicht kümmert. Könnte der KSV 
hier aktiv werden und sich um die Eintreibung 
solcher Außenstände kümmern?
Das können wir umgehend tun, sobald die 
gesetzliche Hürde genommen ist, die derzeit 
noch die Betreibung „hoheitlicher“ Forderun-
gen verhindert. Eine solche Entscheidung wäre 
schön lange fällig, denn sie würde die Gemein-
den spürbar entlasten, ressourcenmäßig ebenso 
wie finanziell.

Letzte Frage: Hat das KSV-Fairnesskonzept in 
der vom Justizausschuss Ende Juni beschlosse-
nen Novelle zum Insolvenzrechtsänderungsge-
setz Auswirkungen auf Gemeinden und deren 
Inkassomanagement?
Das KSV 1870 Fairnesskonzept hat einen we-
sentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die  
Regeln über die Entschuldung natürlicher Per-
sonen bei weitem nicht so radikal geändert wur-
den, wie es von der Bundesregierung eigentlich 
angepeilt worden war. Dennoch wird es ab 
 1. 11. 2017 zu einer wesentlichen Erleichterung 
bei der Schuldenregulierung kommen und es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht 
wenige Schuldner diesen leichteren Ausweg 
aus ihren Schulden wählen werden. Das hat für 
Gläubiger, zu denen ja auch vielfach Gemein-
den zählen, den Effekt, dass sie sich zum einen 
im Vorfeld viel intensiver um das Einbringen 
offener Forderungen kümmern müssen, und 
zum anderen in mehr Schuldenregulierungs-
verfahren noch intensiver dafür sorgen müssen, 
dass es Schuldnern nicht zu leicht gemacht wird. 
Der KSV 1870 kann als Vertreter von Gläubigern 
in den Verhandlungen den Schuldnern auf den 
Zahn fühlen und optimierte Angebote durchset-
zen. Daher wird es noch wichtiger sein, dass der 
KSV 1870 möglichst viele Mandate - auch von 
Gemeinden – erhält, denn je größer das Mandat, 
desto größer auch die Gestaltungsmöglichkeit.  FO
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FAIRE ENTWICKLUNG FÜR 
DEN LÄNDLICHEN RAUM

Es war ein außergewöhnlich ambitioniertes Projekt, doch die 
harte Arbeit hat sich gelohnt: Der Masterplan für den ländlichen 
Raum ist fertiggestellt und bereit für die Umsetzung. 

Es hat sich ausgezahlt, mit den Menschen vor Ort zu sprechen 
und aus erster Hand zu erfahren, was die Regionen brauchen:  
Mit mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
rund 2.000 eingereichten Ideen war der bisher umfassendste  
Beteiligungsprozess im ländlichen Raum ein voller Erfolg. In 20 
Handlungsfeldern, von der Digitalisierung bis zur Dezentralisie-
rung, von der Energiewende bis zum Ehrenamt, von der Kinder-
betreuung bis zur Kultur und von Gesundheit und Green Care 
bis zu den Generationen am Land wurden konkrete Perspektiven 
für die Zukunft des ländlichen Raums entwickelt.

Zentrale Schwerpunkte

Der Masterplan beinhaltet insgesamt zwanzig Schwerpunkte. 
Ein besonders für die Zukunft des ländlichen Raums wichtiges 
Thema ist die Digitalisierung. Der Masterplan sieht deshalb unter 
anderem die 5G-Versorgung für alle Regionen Österreichs vor.

Auch die Gesundheitsversorgung am Land zählt zu den zentralen 
Schwerpunkten. Neben der Dezentralisierung von Verwaltungs-
einrichtungen fordert der Masterplan auch eine Weiterentwick-
lung der kulturellen Infrastruktur am Land. Darüber hinaus stär-
ken zahlreiche Maßnahmen die Rolle der Frauen im ländlichen 
Raum. 

Mehr ChanCengereChtigkeit ZwiSChen Stadt und Land: der innovative  
MaSterpLan deS BMLFuw Bringt auF den punkt, waS daS Land jetZt BrauCht.

 01
dezentrale 

verwaltung:
den ländlichen raum  

aufwerten.

 06
Mobilität: 

die regionen besser  
vernetzen.

 05
Boden-

verbrauch: 
Zukunftsorientierte  

raumplanung.

 02
gemeinde- 

übergreifende 
kooperationen:

an einem Strang  
ziehen.

 03
digitalisierung:

innovationen den  
Boden bereiten.

 04
ressourcen: 

nachhaltige  
rohstoffnutzung.

 07
gesundheits-
versorgung:  

Flächendeckend  
gut versorgt.
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Seit zehn Jahren fordert der Gemeindebund einen Masterplan, 
um der zunehmenden Schieflage zwischen urbanen und länd-
lichen Gebieten Einhalt zu gebieten. Nun ist er da. 

L ändliche Regionen sind keine defizitären 
Gebiete, sondern echte Zukunftsschätze 
für Österreich, deren Potenziale wir mit 
diesem Masterplan heben wollen“, be-
tonte Bundesminister Andrä Rupprechter 

bei der Präsentation des über 100 Seiten starken 
Werks. Dieser Masterplan ist das Ergebnis eines 
einjährigen Prozesses, der Beteiligung von 3000 
Bürgerinnen und Bürgern sowie 250 Expertinnen 
und Experten sowie mehreren Diskussionsver-
anstaltungen in allen Bundesländern. Er wurde 
am 25. Juli 2017 in Korneuburg vor 1200 Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern, Stakeholdern 
und Unterstützern präsentiert.

Rupprechter kommt mit diesem Plan auch ei-
ner langjährigen Forderung des Österreichischen 
Gemeindebundes nach, der immer für die Gleich-
wertigkeit von Stadt und Land eingetreten ist. Mit 
den 20 erarbeiteten Punkten sollen die Stärken 
und Leistungen des ländlichen Raums sichtbar 
gemacht werden. Für Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl stellt dieser Masterplan aber nur den 
Beginn dar: „Die Zeit zum Handeln drängt: Der 
ländliche Raum verliert jährlich mehr als 5000 
gut ausgebildete Personen allein an den Groß-
raum Wien. Daher ist es einerseits sehr erfreulich, 
dass sich die Bundesregierung dieses wichtigen, 
umfassenden Themas endlich angenommen hat, 
gleichzeitig muss die rasche Umsetzung der darin 
erarbeiteten Maßnahmen Bestandteil jedes künf-
tigen Regierungsprogramms sein.“

Der Gemeindebund hat sich die 20 Punkte 
des Masterplans angesehen.

20 Punkte – zahlreiche Handlungsfelder. Die 
prominenteste Forderung bildet gleich die erste 

DER MASTERPLAN AUS SICHT DES GEMEINDEBUNDES

20 PUNKTE FÜR DEN  
LÄNDLICHEN RAUM  

Maßnahme: Bundesdienststellen in die Bundes-
länder zu verfrachten. Damit würden einerseits 
mehr Arbeitsplätze für qualifiziertes Personal 
geschaffen, andererseits würde auch die wirt-
schaftliche Entwicklung in den ländlichen 
Regionen gestärkt. Durch die elektronischen 
Möglichkeiten sollen die Mehrkosten durch die 
räumliche Ferne in Grenzen gehalten werden. 
Das Ziel ist, zehn Prozent der Bundesbehörden 
aufs Land zu verlegen. Dies entspricht ungefähr 
3500 Dienstposten. Welche das konkret sein 
sollen, wird im Masterplan aber noch nicht nä-
her definiert. Vom Ausbau des E-Governments 
sollen auch die Gemeindeverwaltungen erfasst 
werden. Als Beispiel wird der Zugang zum elekt-
ronischen Rechtsverkehr für Gemeindebehörden 
genannt.

An zweiter Stelle folgen die gemeindeüber-
greifenden Kooperationen. Dass es dafür keine 
Komplettlösungen gibt, die für alle Gemeinden 
passen, wird vorweggenommen. Die Umset-
zung dieses Ziels beinhaltet jedoch mehrere sehr 
wünschenswerte Ziele, deren Verwirklichung 
der nächsten Regierung sicher ans Herz gelegt 
werden sollten: die klare Kompetenzverteilung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, eine 
kompetenzorientierte Bündelung der Verwal-
tung durch regionale Kompetenzzentren sowie 
den Abbau von Mehrfachzuständigkeiten und 
Parallelstrukturen, Anreizsysteme für die Zu-
sammenarbeit von Gemeinden und Regionen 
sowie einfache Systeme der vertikalen Aufga-
benwahrnehmung zwischen den Gebietskörper-
schaften. Um Kooperationen zu forcieren, sollen 
praktikable Modelle entwickelt werden, sofern 
es sie als Best-Practice-Beispiele nicht schon 

Der ländli-
che Raum ver-
liert jährlich 
mehr als 5000 
gut ausgebildete 
Personen allein 
an den Groß-
raum Wien.“
Alfred Riedl 
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes
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öffentliche Verkehr soll gestärkt und der CO2-
Ausstoß gleichzeitig gesenkt werden. Durch 
eine intelligente Verkehrspolitik soll am Ende 
eine höhere Standortqualität auch im ländli-
chen Raum möglich sein. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen wie E-Car-Ladeinfrastruktur in 
öffentlichen Einrichtungen, E-Carsharing usw. 
existieren zu einem großen Teil bereits schon 
und müssen nun in die Breite getragen werden.

Ein emotional diskutierter Punkt dieses Jahres 
ist auch die Gesundheitsversorgung im ländli-
chen Raum. Eine bereits beschlossene Maßnah-
me, die dem drohenden Ärztemangel entgegen-
wirken und gleichzeitig die Qualität steigern soll, 
sind die Primärversorgungseinheiten. Darüber 
hinaus soll das Kassenarztvertragssystem an die 
Frequenzsituation der Landpraxen sowie durch 
eine sprengelübergreifende Zusammenarbeit 
und Erreichbarkeit der Ärzte/innen die ärztliche 
Versorgung verbessern.

Die Versorgung älterer Menschen hat durch 
die Abschaffung des Pflegeregresses für die 
Gemeinden noch mehr Brisanz bekommen. Wie 
sich diese Maßnahme auf den Ausbau alterna-
tiver Versorgungskonzepte und von mobilen 
Diensten auswirkt, wird sich zeigen. Wie die Fi-
nanzierung sichergestellt werden soll, wird hier 
leider nicht angesprochen. Es wird lediglich von 
„rechtlichen und steuerlichen“ Vereinfachungen 
bei gemeindeübergreifender Zusammenarbeit“ 
gesprochen.

Ein wichtiges Zukunftsthema wird in Punkt 
neun angesprochen: die Energie. Österreich soll 
zum Land der Energiewende werden. Regionale 
Energiekonzepte sollen Potenziale klar machen, 
alternative Methoden zur Energiegewinnung 
gefördert, rechtliche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit mehrere Haushal-
te Energie produzieren und auch weitergeben 
können, Synergien durch einen koordinierten 
Leitungsbau gehoben und ressourcenschonen-
de Bioökonomie-Modelle unterstützt werden. 
Konkret wird es beim Thema Ölheizungen: Diese 
sollen in Neubauten verboten werden.

Ohne eine lebendige Wirtschaft helfen viele 
der vorhin genannten Maßnahmen nichts. Daher 
umfasst Punkt zehn eine Vielzahl an Maßnah-
men, um vor allem die Klein- und mittleren 
Unternehmen zu stärken. Einem Schulterschluss 
zwischen Landwirtschaft und gewerblicher 
Wirtschaft wird hier viel Potenzial einge-
räumt. Zudem soll die regionale Wertschöpfung 
verbessert, regionale Cluster, beispielsweise 
bei Energie und Holz, etabliert oder die Direkt-

Sichtlich stolz präsen-
tiert Andrä Rupprech-
ter den Masterplan. 
Mehr als ein Jahr 
intensive Arbeit 
stecken in dem rund 
100 Seiten starken 
Werk. Vor allem für 
die Gemeinden wäre 
es immens wichtig, 
wenn diese 20 Punkte 
in eine kommende Re-
gierungsvereinbarung 
übernommen werden 
würden.

gibt. Zur weiteren Inspiration sollen die Best-
Practice-Beispiele auch in einem Katalog ge-
sammelt werden. Zuletzt soll auch eine gezielte 
Anschubförderung für Gemeindekooperationen 
geschaffen werden.

Hehre Ziele steckt man sich auch beim Punkt 
„Digitalisierung“: Österreich soll Vorreiter bei 
der 5G-Versorgung werden. Die Gemeinden be-
trifft das Ziel, in allen öffentlichen Einrichtungen 
kostenloses WLAN zu ermöglichen. Die digitalen 
Hotspots in den Gemeinden werden nicht zuletzt 
dank der europäischen Initiative bereits zahl-
reich umgesetzt. Für Gemeinden, die diesbe-
züglich eine Top-Infrastruktur bieten, wird das 
Siegel „Digitale Gemeinde“ eingeführt.

Schwerpunkt vier widmet sich den Res-
sourcen des ländlichen Raums. Durch die 
schrittweise Transformation in Richtung einer 
nachhaltigen Bioökonomie und wissensbasier-
ten Kreislaufwirtschaft und zahlreicher weiterer 
nachhaltiger Maßnahmen soll mehr aus den 
Schätzen des Landes gemacht werden.

Punkt fünf betrifft die Gemeinden in ihren 
ureigensten Kompetenzen: der Raumordnung. 
Was auch in einigen Bundesländern schon 
angestoßen wurde ist, dass der Flächenver-
brauch eingedämmt und Wohnraum für die 
Bevölkerung geschützt wird. Ziel ist, die Raum-
ordnung zu reformieren, zu harmonisieren und 
zu vereinfachen. Zusätzlich soll die österreich-
weite Ausrollung der bereits in Niederösterreich 
eingesetzten Flächenmanagement-Datenbank 
erstmals die Grundlagen für ein effektives Flä-
chenmanagement ermöglichen.

Im Zusammenhang mit Raumordnung spielt 
immer auch die Mobilität eine große Rolle. Der 
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vermarktung gestärkt werden. Um die Selbst-
ständigkeit wieder attraktiv zu machen, sollen 
Vereinfachungen im Steuersystem und bei der 
Sozialversicherung helfen.

Fast die Hälfte der Österreicher ab 15 Jahren 
ist ehrenamtlich tätig. Haftungsfragen oder 
die berühmte Registrierkassa sorgten aber in 
den letzten Jahren dafür, dass das Vereinsleben 
zunehmend in Bedrängnis geriet. Um weiter-
hin Freiwillige zu finden, soll beispielsweise 
die Zusammenarbeit der Vereine mit Schulen 
und Kindergärten verstärkt werden, aber auch 
gemeindeeigene Anlagen für Vereine kostenlos 
bereitgestellt werden. Aber auch auf Seiten des 
Bundes wird Handlungspotenzial gesehen: So 
soll Vereinsarbeit entbürokratisiert, Verbesse-
rungen in der Haftungsfrage beschlossen und 
ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet 
werden.

Punkt zwölf beschäftigt sich mit einem 
bisher unbekannteren Thema: Green Care. Mit 
entsprechender Ausbildung können land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe als Ergänzung 
bestehender sozialer Dienstleistungsformen 
beispielsweise Kindern und Jugendlichen in 
problematischen Lebenslagen auch unter Einsatz 
der vorhandenen Ressourcen (Tiere, Gärten, 
Wald) helfen.

Frauen haben im Masterplan einen eigenen 
Punkt, weil aus dem ländlichen Raum mehr 
Frauen als Männer abwandern und vor allem 
junge Frauen sich entscheiden, ihren Lebens-
raum zu wechseln. Ein wichtiger Ansatzpunkt 
ist hier die Möglichkeit für eine bessere Verein-
barung von Familie und Beruf, aber eben auch 
die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen. 
Die Förderung von weiblichen Gründungen und 
Betriebsnachfolgen in der Landwirtschaft sollen 
ebenso dazu führen, dass Frauen wieder lieber 
auf dem Land leben.

Bildung, die im Punkt 14 erfasst wird, bein-
haltet mehr als nur die schulische Bildung. Ziel 
ist es, die Weiterbildung auch auf dem Land 
attraktiv und leicht zugänglich zu machen, die 
duale Bildung im tertiären Bereich auszubauen, 
Plattformen für Bildungsanbieter zu schaffen 
und das Online-Angebot zu verbessern.

Durch eine zielgerichtete Standortpolitik soll 
Know-how in die Regionen zurückgeholt und 
Abwanderung von Betrieben gestoppt wer-
den. Dazu sollen auch innovative Maßnahmen 
wie die Errichtung von Gründungszentren und 
Coworking Spaces beitragen.

Wie der Tourismus für die Zukunft gerüs-
tet werden kann, beinhaltet Punkt 16. Dabei 
setzt man im Lebensministerium vor allem auf 
Entbürokratisierung, Integration landwirtschaft-
licher Produkte in die Menü-/Produktgestaltung, 
eine strategische Partnerschaft mit der Land-
wirtschaft und Vereinen und die Entwicklung 
innovativer, differenzierter Angebote für den 
Ganzjahrestourismus.

Kinderbetreuung ist nicht nur essentiell, 
um Frauen in der Region zu halten, sondern 
generell, um Jungfamilien einen geeigneten 
Lebensraum zu bieten. Daher sind die Ziele, 
flächendeckend flexible und zeitlich abge-
stimmte Kleinkindbetreuung vor Ort anzubie-
ten, eine ganzjährige Betreuung von Kindern 
unterschiedlicher Altersklassen zu garantieren, 
längere Öffnungszeiten in den Kindergärten zu 
ermöglichen und die Nachmittagsbetreuung an 
den Schulen weiter auszubauen.

Der drittletzte Punkt wird der Vernetzung 
gewidmet. Regionale Strategien sollen helfen, 
damit sich gleich mehrere Regionen als Stand-
ort etablieren und entwickeln können. Themen 
für eine Strategie wären zum Beispiel: Katas-
trophenprävention, Naturgefahren, nachhal-
tige Energieproduktion, smarte Gemeinden, 
klimafreundliche Mobilität, regionale Kreis-
laufwirtschaft. Dazu sollten idealerweise auch 
LEADER-Programm und strategische Koopera-
tionen von Kleinregionen und Regionen genutzt 
werden.

Den vorletzten Punkt bildet die Kulinarik. 
Dabei ist vor allem eine bessere Vermarktung 
der heimischen Produkte und die Schaffung 
einer neuen Wertschöpfung vorgesehen.

Den Abschluss macht die österreichische  
Kultur. Maßnahmen sind hier: kulturelle 
Chancengleichheit für den ländlichen Raum zu 
schaffen, Kreativität und Kultur auf dem Land 
strukturell zu stärken, Plattformen für regionales 
Kulturschaffen zu etablieren, regionale Kultur-
strategien zu entwickeln und umzusetzen sowie 
die Kreativität von Kindern zu fördern.

Obwohl sehr viele ungemein wichtige Punkte 
für die Entwicklung des ländlichen Raums 
aufgegriffen und einige Lösungsvorschläge 
gemacht werden, kratzt der Masterplan in vielen 
Bereichen noch sehr an der Oberfläche. Das mag 
wohl daran liegen, dass die Umsetzung aufgrund 
der vorzeitigen Nationalratswahlen noch sehr 
ungewiss ist. Allerdings ist es auch ein wichtiges 
Statement für die Zukunft, dass eine Bundesre-
gierung am Thema nicht vorbeikommen wird.  

DER LINK ZUM  
MASTERPLAN  

 

Der Masterplan als PDF 
zum Download
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Seit dem Jahr 2012 hat 
sich die Anzahl langzeit-
arbeitsloser Menschen 

über 50 Jahre – auf insgesamt 
50.000 – nahezu verdreifacht 
(+289 Prozent). Laut AMS-
Statistik gelang es im Jahr 
2015 nur in Einzelfällen, diese 
wieder in Arbeit zu bringen. 
Der Großteil dieser vermit-
telten Fälle wurde nur durch 
AMS-Förderungen ermöglicht.

Die vorhandenen Förderins-
trumente bieten für diese Grup-
pe zwar oft die einzige Möglich-
keit, wieder im Erwerbsleben 
Fuß zu fassen, allerdings bleibt 
die Wirksamkeit in den meis-
ten Fällen nur gering. Daraus 
ergibt sich ein dringender Be-
darf an zusätzlichen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für ältere 
Langzeitarbeitslose, der aktuell 
vom Markt nicht abgedeckt 
werden kann. 

Um welche Jobs geht es?
Es geht um zusätzliche Arbeits-
plätze, die in den jeweiligen 
Bereichen dringend gebraucht 
werden. Die Bandbreite reicht 

von administrativen Tätigkei-
ten in Schulen, über die Arbeit 
am Bauhof in den Gemeinden 
bis hin zur Alltagsbegleitung 
pflegebedürftiger Menschen. 
Welche Stellen genau ausge-
schrieben werden, hängt vom 
Bedarf der ArbeitgeberInnen 
und den Qualifikationen der 
TeilnehmerInnen ab.

Wo entstehen die neuen 
Jobs?
Es werden ausschließlich 
zusätzliche Jobs gefördert, die 
es sonst nicht geben würde. 
Die neuen Arbeitsplätze sollen 
in Gemeinden und gemeinde-
nahen Bereichen, in sozialen 
Unternehmen, in gemeinnüt-
zigen Organisationen und bei 
Bundesinitiativen entstehen.

Gerade in den Kommunen 
besteht oftmals ein Perso-
nalbedarf, der aufgrund der 
Stellenpläne oder aus finanzi-
ellen Gründen nicht abgedeckt 
werden kann. Die Bandbreite 
möglicher Anwendungsfel-
der reicht vom Sozialbereich 
(niederschwellige Service-

leistungen für Personen mit 
Unterstützungsbedarf, 
Kinderbetreuung etc.) über 
die Gestaltung des öffentli-
chen Raums (Parkbetreuung, 
Gebietsbetreuung etc.) oder 
Initiativen im Kultur-, Tou-
rismus- und Freizeitbereich 
(Sportanlagen, Pflege von 
Wanderwegen etc.) bis hin zur 
Daseinsvorsorge (Postannah-
mestellen, Mobilitätsservice, 
Nahversorgung etc.).

Österreichweit wird die Ak-
tion 20.000 ab 1. Jänner 2018 
umgesetzt. Zusätzlich wur-
den in allen Bundesländern 
sogenannte Modellregionen 
eingerichtet.

DIE AKTION 20.000

ARBEITSLOSIGKEIT DER  
GENERATION 50+ HALBIEREN

Die Modellregionen für die Aktion 20.000:
– Wien: bezirksübergreifendes Modell
– Niederösterreich: Baden
– Burgenland: Oberwart
– Steiermark: Deutschlandsberg, Voitsberg
– Oberösterreich: Linz, Urfahr-Umgebung
– Salzburg: Pongau
– Kärnten: Villach, Villach-Land, Hermagor
– Tirol: Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land
– Vorarlberg: Bregenz

MEHR INFOS 

www.sozialministerium.at/
aktion20000

www.ams.at/service- 
arbeitsuchende

www.ams.at/service- 
unternehmen

Die Aktion 20.000 ist eine Arbeitsmarkt- 
initiative des Sozialministeriums für Menschen 
über 50 Jahre, die seit mindestens einem Jahr 
keine Arbeit haben. Für sie werden 20.000  
neue Arbeitsplätze in ganz Österreich geschaf-
fen. Ziel ist es, die Langzeitarbeitslosigkeit in 
der Generation 50+ langfristig zu halbieren.
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Am Rand der Kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee sprach 
Kommunalverlagschef Michael Zimper mit dem Vorstandsvorsitzen-
den der Kommunalkredit, Alois Steinbichler darüber, wie sich die 
Digitalisierung auf den Bankensektor auswirkt.

KOMMUNAL  Herr Mag. Steinbichler, bei den 
heurigen Kommunalen Sommergesprächen 
geht es um das Thema Digitalisierung.  
Wie „denkt man digital und bleibt kommu-
nal“?
Alois Steinbichler: Ich möchte es so formulieren: 
Ohne digital kein kommunal. Die Digitalisie-
rung bietet große Vorteile, Erleichterungen und 
Produktivitätsgewinn – egal, ob in der Stadt oder 
im ländlichen Raum. Es geht meiner Ansicht 
nach darum, die Chancen so gut wie möglich 
zu nutzen und die Risiken dabei gut im Blick zu 
behalten. Ganz entscheidend ist natürlich, die 
Voraussetzungen für die Nutzung der Digitali-
sierung zu legen, indem die notwendige Infra-
struktur geschaffen wird. Stichwort: Breitband. 
Österreich liegt bei der Internetnutzung zwar 
über dem europäischen Durchschnitt. Gleichzei-
tig sagt ein aktueller OECD-Bericht, dass wir bei 
Breitband hinten liegen.

Sie haben in Ihrem Vortrag die Digitalisierung 
der Finanzwelt skizziert. Was hat denn der 
Kunde davon?
Der Kunde hat sehr viel davon: Dank Digitali-
sierung kann er jederzeit auch in den meisten 
internationalen Destinationen Bargeld vom 
Bankomaten beheben. Er kann sich über  
seinen PC, sein Tablet oder sein Smartphone 
jederzeit in sein Online-Banking einloggen und 
eine umfassende Palette von Bankdienstleistun-
gen nutzen. Und das Ganze unkompliziert und 
oft gratis.

Eine Kernfunktion jeder Bank ist, Risiken ein-
zuschätzen. Werden Softwareunternehmen, die 
Informationen aus der digitalen Welt zusam-
mentragen, in der Einschätzung des Risikos 
eines Kunden stärker werden als die Banken 
und sie dadurch ablösen?
Nein, Banken schätzen das Risiko grundsätzlich 
selbst ein und tun das anhand von eigenen Algo-
rithmen, aber auch zugekaufter Daten. Rating-
Agenturen wie Moody’s, Standard & Poor’s und 
Fitch liefern derartige Dienste seit Jahren. Wie 
objektiv das im Einzelfall ist, kann man disku-
tieren, aber es hat mit der Digitalisierungsthe-
matik primär nichts zu tun; die Letztentschei-
dung trifft immer die Bank. Digitale Angebote 
sind eine wichtige Unterstützung.

Aber bietet das Sammeln von Daten, das durch 
die Digitalisierung möglich geworden ist, nicht 
ganz neue Möglichkeiten der Risikoeinschät-
zung?
Ja, das ist sicher so. Es gibt zum Beispiel ein 
Start-up, das in Spanien getestet und von einer 
holländischen Bank erworben wurde. Dieses 
Tool kann angeblich mit einer Sicherheit von  
90 Prozent voraussagen, wer sich in den nächs-
ten sechs Monaten scheiden lässt. Da sind wir im 
Bereich von Big Data, in dem über Kredit- 
kartennutzung und Einkaufsmuster Rück-
schlüsse gezogen werden. Solche Auswertungs- 
methoden sind bereits verfügbar; hier kommt 
man direkt zum Thema Datenschutz und Daten-
sicherheit.

ZUR PERSON
Alois Steinbichler ist 
Vorstandsvorsitzender 
der Kommunalkredit 
Austria AG

ALOIS STEINBICHLER IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„KUNDENVORTEIL  
DIGITALISIERUNG“
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Alois Steinbichler im 
Gespräch mit dem Chef 
des Österreichischen 
Kommunalverlags, 
Michael Zimper. 

Welche Daten hätten Sie denn gerne von Kom-
munen, um zu sehen, welches Rating man der 
Gemeinde geben kann?
Wir sind da sehr finanz- und budgetzahlenori-
entiert. Als Bank betrachten wir, wie bei jeder 
Kreditvergabe, sehr genau die Cashflow-Stabilität, 
und die ist für Kommunen relativ gut verfügbar. Im 
digitalen Bereich stellt sich für uns im kommunalen 
Bereich mehr die Frage, wie man Services besser 
anbieten kann, und weniger, wie man Risiko besser 
analysiert. Mit „KOMMUNALKREDIT DIREKT“ hat 
die Kommunalkredit ein führendes Cash-Manage-
ment- und Veranlagungsprodukt. Im Privatkun-
denbereich allgemein gibt es digitale Monitoringsys-
teme oder „Verhaltensscoring“, wo beispielsweise 
aus dem Muster der Kontobewegungen Rück-
schlüsse auf das Risikobild gezogen werden.

Gerade in Kommunen wechseln die handeln-
den Personen häufiger, weil gewählt wird. Gibt 
es Evidenzen, dass es durch einen Bürgermeis-
terwechsel zu neuen Ratings kommt?
Kaum; dazu müsste es eine extrem geänderte 
Finanzpolitik geben; aber dass jemand sagt, jetzt 
hören wir auf, vorsichtig zu sein, und bauen X 
Projekte gleichzeitig, ist unüblich. Zudem gibt es 
funktionierende Mechanismen, die eventuelle 
Ausreißer dieser Art gut kontrollieren, wie etwa die 
Gemeindeaufsicht. Die Risikolage im kommunalen 
Bereich sehen wir grundsätzlich positiv und stabil.

Welche Chancen sehen Sie im kommunalen 
Sektor für Crowdfunding-Projekte?

Crowdfunding kann immer eine Möglichkeit 
sein, Dinge anzustoßen und einen lokalen 
Interessensbeitrag zu realisieren. Gerade hier in 
Aussee wurde für eine Schiliftanlage ein be-
deutender Betrag auf dieser Basis aufgebracht. 
Solche Bürgerbeteiligungsmodelle haben na-
türlich einen Platz in der Finanzierungsvielfalt. 
Die Kommunalkredit steht dem grundsätzlich 
positiv gegenüber.

Es gibt im ländlichen Raum einen neuerlichen 
Schwund an Infrastruktur. Banken schließen, 
Bankomaten beginnen zu verschwinden. Wird 
es bald nur noch Bitcoins geben?
Das glaube ich nicht. Wir haben eine Ent-
wicklung vom automatisierten zum digitalen 
Bankprodukt, sehr stark über mobiles Banking. 
Kryptowährungen und digitalbasierte Tausch-
konstrukte wie Bitcoin gibt es, aber mit vielen 
aufsichtsrechtlichen Fragezeichen, wenn man 
alleine an die Transparenz der Geldflüsse denkt 
oder an die Frage, wer über das Währungsprivi-
leg verfügt. Es handelt sich hier um ein Rand-
segment der digitalen Welt; vielleicht auch  
ein wenig ein „Spielzeug“, um Parallelstrukturen 
zu schaffen. 
Laut OeNB wird Bargeld Bestand haben; das 
wird sehr deutlich geäußert. Der Bargeldumlauf 
wird sich aber einschränken, was im Hinblick 
auf den manipulativen Aufwand wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Denken wir nur an die Vorteile des 
Zahlens mit Bankomatkarte beim Einkauf oder 
bei der Behörde.   

DIE BASISINFRASTRUKTUR 
BREITBAND IST EINE   
VORAUSSETZUNG, ABER 
NOCH KEINE LÖSUNG“
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Volltext unter dem 
QR-Code
http://kommunal.at/
artikel/kundenvor-
teil-digitalisierung/
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WEG MIT  
DEM  
DRECK!
Gemeinden können ihren 
Müll ganz einfach, leise und 
unauffällig  im Untergrund 
verschwinden lassen. Wie 
genau das geht, macht die 
Stadt Salzburg vor. 
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gestanden sind, und allenfalls noch die gelben 
Tonnen. Das hat zu Platzproblemen geführt, 
weil sehr viele Siedlungen ursprünglich nur für 
Restabfall ausgelegt waren. Papier, Biomüll etc. 
wurden erst später getrennt gesammelt. 

Zumindest bei neuen Siedlungen, in einer 
zweiten Etappe auch in anderen Bereichen, er-
laubt ein Unterflursystem, dass man in Salzburg 
Sammeleinrichtungen schafft, bei denen alle 
Fraktionen, nämlich auch Glas, bequem, sauber 
und ordentlich entsorgt werden können. Weiters 
spricht für das neue System, dass keine laufen-
de Zufahrt und Bereitstellung  von Mülltonnen 
erfolgen muss. Gegenwärtig müssen die immer 
zuerst an den Straßenrand gestellt und nach der 
Entleerung wieder zurückgestellt werden. Das 
ist einerseits ein Platzproblem und andererseits 
ein Effizienzproblem. 

„Wir haben uns das System zuvor in ver-
schiedenen Städten angeschaut und sind von 
dessen Erfolg sehr beeindruckt gewesen“, sagt 
Winfrid Herbst. „Daher haben wir das Unter-
flursystem in Salzburg bei einer neuen Siedlung, 
die anstelle einer Kaserne errichtet worden ist, 
das erste Mal selbst umgesetzt. Mittlerweile sind 

TEXT / Andreas Hussak

In Salzburg wird Österreichs erstes nennens-
werte Unterflursystem zur Müllsammlung 
errrichtet. Mittlerweile ist die Umsetzung 
so weit fortgeschritten, dass sich ein Blick 
zurück lohnt, um ein Resümee über seine 

Einführung zu ziehen. Doch was ist ein Unter-
flursystem überhaupt? 

Es ist ein System zum Sammeln und Zwi-
schenlagern von Abfall, bei dem sich die eigent-
lichen Sammelbehälter unter der Erde befinden 
und nur der jeweilige Einfüllstutzen über den 
Boden hinausragt und sichtbar ist. Neben dem 
ästhetischen Aspekt, dass große Mülltonnen 
und sonstige Sammelbehälter aus dem Orts-
bild verschwinden, besitzen Unterflursysteme 
noch eine Reihe weiterer Vorteile gegenüber der 
hierzulande gängigen Form des Abfallsammelns. 
So sind die Einwurföffnungen der Sammelstut-
zen für jedermann barrierefrei zugänglich, der 
Lärm beim Einwurf von Glas sowie der Gestank 
bei längerer Liegezeit des Abfalls verringern sich  
signifikant. Diese Vorteile kommen in erster 
Linie der Bevölkerung zugute, doch gibt es auch 
weitere Argumente, die aus der Sicht der Kom-
munalverwaltung den Einsatz von Unterflursys-
temen rechtfertigen? 

Dazu hat KOMMUNAL mit Dr. Winfrid Herbst 
gesprochen. Er war bis vor kurzem Abteilungs-
vorstand der Abteilung 7 Städtische Betriebe 
und gleichzeitig der Leiter des Abfallservices der 
Stadt Salzburg. Somit war er derjenige, der die 
Strukturen pflegt und vorgibt. Als zentrale Kraft 
bei der Einführung  des Unterflursystems war er 
an vorderster Front dabei und weiß über Freud‘ 
und Leid bei einem Vorhaben dieser Dimension 
zu berichten.        

 Warum hat sich die Stadt überhaupt auf den 
Umstieg zu Unterflursystemen entschieden? 
Nun, in Salzburg gibt es eine starke Verdichtung 
der Bebauung. Die Idee war, insbesondere in 
neuen Siedlungsanlagen von vornherein diese 
Unterflurcontainer bereitzustellen. Zunächst 
einmal ermöglichen sie, dass man alle Frakti-
onen, die getrennt zu sammeln sind, an einem 
Platz anbieten kann. Bislang hat ein Mehrfami-
lienhaus einen Müllraum oder einen Müllplatz 
gehabt, wo die Mülltonnen und die Biotonnen 

Bei Unterflursystemen 
sind nur die Einwurfsäu-

len der jeweiligen sam-
melbehälter im Straßen-

bild sichtbar.
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verdeutlichen, wie das aussehen kann.“ Heute 
werden die Behälter von den Siedlungsgenos-
senschaften breitgestellt. Sie zahlen nicht nur 
den Einbau, sondern auch die Behälter selbst, 
und die Gemeinde betreut, sprich entleert sie. 
Dadurch konnte eine viel schnellere Verbreitung 
bewirkt werden, als sonst möglich gewesen 
wäre. In neuen Siedlungen funktioniert die-
se Methode. Doch Herbst weiß, dass auch im 
öffentlichen Raum Unterflurbehälter errichet 
werden sollten. Prinzipiell ist es zwar so, dass 
die Behälter auf den Liegenschaften gelagert 
werden müssen. Das heißt, man muss die eigene 
Restmülltonne oder Biotonne im Haus oder 
Garten oder wo auch immer unterbringen. Auf 
alle Fälle aber nicht im öffentlichen Raum. In der 
Altstadt von Salzburg besteht nun das Problem, 
dass aufgrund der hohen Mieten, die verlangt 
werden, bzw. der hohen Erträge, die erzielt 
werden, es zu einer Verdrängung der Mülltonnen 
nach Außen kommt. Sie sind zwar eigentlich 
eine notwendige Infrastruktur, aber kosten nur 
etwas und bringt nix. Die Tonnen stehen daher 
häufig auf den Gehsteigen, und es ist wahnsin-
nig mühsam umzusetzen, dass sie dann wieder 
in die Liegenschaften kommen. „Politische 
Interventionen und ähnliches inklusive“, weiß 

schon ziemlich viele neue Siedlungen damit 
ausgestattet und laufend werden es mehr.“ Es ist 
ein ansprechendes Bild. Die Entsorgung erfolgt 
durch ein Spezialfahrzeug der Stadt, zu Zeiten 
an denen man gut zufahren kann. Also nicht wie 
bei den Siedlungen ganz in der Früh, wo es dann 
Beschwerden über Lärmprobleme gibt. „Wir 
schaffen mit dem System viele Vorteile, sowohl 
für die Bewohner als auch für jene, die die Sied-
lungsanlagen betreuen“, freut sich Herbst.

 Jede Reform, jede Neuerung kostet Geld. 
So auch das Einführen eines Unterflursystems. 
Wenn man will, dass ein System effizient wird, 
dann muss man schauen, dass es möglichst 
rasch in einer möglichst umfangreichen Art 
und Weise umgesetzt wird. „Das ist natürlich 
auch bei uns eine Frage des Budgets“, bekennt 
Herbst. „Solche Unterflurbehälter kosten relativ 
viel Geld. Obwohl solche Systeme im Grunde 
eine hohe Effizienz aufweisen, konnten wir das 
Budget nicht nach Belieben ausweiten, sodass 
wir sie als städtische Behälter gar nicht an-
schaffen konnten. Wir haben das anfangs nur in 
zwei oder drei Fällen gemacht, um das Modell 
überhaupt herzeigen zu können. Um das System 
einzuführen, mussten wir den Wohnbauträgern 

ABFALLWIRTSCHAFT

In der Schweiz sind  
Unterflursysteme zentrumsnah 
vielerorts selbstverständlich.“
Winfrid Herbst, ehem. Abteilungsvorstand der Abteilung 7 Städtische Betriebe 
und Leiter des Abfallservices der Stadt Salzburg
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Herbst aus eigener Erfahrung. „Also versuchen 
wir es in manchen Bereichen so zu machen, dass 
man für diese Straßenzüge Unterflurbehälter 
einrichtet“.

Der extreme Platzmagel in Salzburgs Altstadt 
mag nicht das am besten auf kleinere Gemein 
den in Österreich umzulegende Beispiel sein. 
Herbst kennt aber noch andere Gründe, umzu-
steigen: „Unterflurbehälter habe ich - und das 
wird mein Nachfolger vermutlich nicht anders 
halten -  auch für Bereiche überlegt, für die die 
Entsorgung sehr teuer ist. Ich schaue gerade 
auf den Gipfel des Geißberges. Der Geißberg 
ist im Stadtgebiet sehr dünn besiedelt. Weite 
Wege. Gefährliche Wege teilweise, besonders im 
Winter. Darum wird überlegt, für diese Bereiche 
Sammelstellen am Fuße des Berges einzurichten, 
wo man sowieso mit seinem Auto vorbeifährt; 
und Unterflurbehälter, zu denen man mit einem 
Chip Zutritt hat und über diese entsorgen kann. 

Einerseits sorgt man so für mehr Arbeits-
sicherheit der eigenen Mitarbeiter. Die müssen  
nicht bei Glatteis oder anderen widrigen Witte-
rungsbedingungen hinauffahren. Andererseits  
steigert man auch die Effizienz der Müllabfuhr. 
Für Strecken wie auf den Geißberg braucht man  
Spezialfahrzeuge. Beispielsweise müssen die 
allradgetrieben sein. Spezialfahrzeuge sind leider 
sehr teuer. Sind solche nicht mehr notwendig, 
würde das auch eine gewisse Dämpfung der 
Kosten bedeuten. 

Eine einzige Person ist notwendig um Fahrzeug und Entleerung zu steuern. Das 
Leeren eines Behälters dauert nicht mehr als zwei Minuten. 

ABFALLWIRTSCHAFT
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Unterflursysteme sind in Österreich alles 
andere als üblich und beinahe inexistent, von 
einigen wenigen Einzelbehältern einmal abge-
sehen. Im restlichen deutschsprachigen Raum 
ist das anders. „Ich habe die Unterflursysteme in 
der Schweiz gesehen und war sehr beeindruckt, 
weil das in zentrumsnahen Bereichen selbst-
verständliche Infrastruktureinrichtungen sind. 
Da schaut nur ein Stutzen aus dem Boden, und 
der ist ansprechend gestaltet“, sagt Herbst mit 
einem bedauerlichen Unterton:„Bei uns haben 
wir derzeit noch große Schwierigkeiten. So ein 
System können sich die Altstadtschützer nicht 
recht vorstellen. Autos werden zwar akzeptiert, 
aber so eine Einrichtung nicht. Die Mülltonnen 
werden akzeptiert, wenn sie auf dem Gehsteig 
stehen, aber ein Stutzen für mehrere Häuser 
nicht. Da gilt es noch Entwicklungsarbeit zu leis-
ten bzw. müsste man einfach seinen Blick weiter 
schweifen lassen. In Zürich befinden sich solche 
Einwurfstutzen direkt vorm Frauenmünster, und 
das ist historisch mindstens genauso bedeutend 
wie manche Kirche bei uns in Salzburg.“

 Die eigentlich unglaublich schnelle Verbrei-
tung dieses Sytems bei neu gebauten Siedlungen 
zeigt, dass der Bedarf, andere Systeme anzubie-
ten, vorhanden ist. Die Erfahrungen sind, was 
die Sammelqualität betrifft, übrigens auch sehr 
gut, denn wenn die Wege kurz sind und vielerlei 
verfügbar, dann steigt natürlich die Bereitschaft 
jedes Einzelnen, diversivizierter zu trennen. 

 Selbstverständlich hat nichts nur Vorteile, 
und so besitzt auch das Unterflursystem einige 
Schwachpunkte. Zur Implementierung braucht 
man etwa ein ganzes Infrastrukturbündel. Man 
braucht nicht nur die Behälter, sondern auch das 
Fahrzeug zur Entleerung. Dieses ist ein Spezial-
fahrzeug und muss mit einem Kran ausgestattet 
sein. Im Fall von Salzburg gehört es der Stadt und 
wird auch von der Stadt betrieben. Die anfäng-
lichen Investitionskosten sind daher recht hoch. 
Das Fahrzeug ersetzt allerdings auch langfristig 
andere Müllabfuhren. Einerseits weil  dann we-
niger Mülltonnen zu entleeren sind, und anderer-
seits ist es auch effizienter, weil die Unterflurbe-
hälter in längeren Intervallen angefahren werden 
können als Mülltonnen. Gänzlich wartungsfrei 
sind die Behälter zudem nicht. Irgendwann 
müssen sie auch gereinigt werden. Die Erfahrung 
zeigt, etwa alle halben Jahre oder Jahre, je nach 
Fraktion, ist eine Grundreinigung vonnöten. 

Sehr viele 
Siedlungen 

waren  
ursprünglich 

nur für  
Restmüll  

ausgelegt.“
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DIE ERSTE WAHL FÜR 
ENTSORGUNGSSYSTEME

Service und Verkauf in Österreich, Standort Salzburg: 
Reto Aregger (reto.aregger@villiger.com, +43 (0) 664 154 57 57)

 „Ein besonderer Nachteil für uns war sicher-
lich, dass wir die Pioniere in Österreich waren 
und auf keine heimischen Erfahrungswerte 
zurückgreifen konnten. Es ist sicher Lehrgeld 
bezahlt worden“ gibt Herbst zu,„beispielsweise 
dadurch, dass man das Volumen der Behälter 
zu knapp bemessen hat.“ Der Sinn der grö-
ßeren Behälter sollte sein, sie nur zum Leeren 
möglichst selten aufsuchen zu müssen.  Wenn 
sie zu knapp bemessen sind, dann kann man 
sich gegenüber einem normalen Müllabfuhr 
auch weniger an Intervallen sparen. Wenn man 
mehr Behälter in der Anlage unterbringt und 
nur noch 14-tägig fahren muss, statt zweimal 
pro Woche ist es natürlich besser. Die richtige 
Bemessung ist also wesentlich um den Einspa-
rungseffekt zu maximieren. Die suboptimale 
Bemessung war übrigens nicht der einzige Faux 
pas, der aufgrund mangelnder Erfahrungswerte 
passierte. „Am Anfang haben wir eine Firma 
gehabt, die nicht in der Lage gewesen ist, die 
Unterflurbehälter so einzubauen, dass kein 
Wasser reinkommt. Wenn ich ganz ehrlich sein 

darf, ist das vielleicht zu einem Teil auch durch 
unsere mangelnde Aufsicht geschehen, denn 
wir haben keinerlei Erfahrung damit gehabt, 
worauf man aufpassen muss. Zu Beginn ist 
also das Wasser hineingeronnen, und das ist, 
insbesondere wenn  auch Abfall im Wasser 
steht, ganz unangenehm. Man muss sich das 
Innere des Behälters wie einen Silo vorstellen.
Wenn Wasser darin steht und der Abfall steht 
im unteren Bereich ebenfalls im Wasser, dann 
beginnt das fürchterlich zu stinken, sobald es 
ausgehoben wird und das Wasser wegrinnt. Da 
haben wir Lehrgeld bezahlt.“

 
Noch einen Tipp hat Winfrid Herbst parat: 

„Man sollte sich von Anfang an überlegen, ein 
optimales Fahrzeug anzuschaffen. Wenn man so 
ein System einführt ist es immer ein Drahtseil-
akt. Man kann nicht von Anfang an ein teures 
Fahrzeug anschaffen und hoffen, dass dann viele 
Behälter genutzt werden, sondern man muss 
Schritt für Schritt vorgehen. So ein Spezialfahr-
zeug ist alles andere als billig, daher hatten wir zu 

Wir konn-
ten auf keine 
heimischen 
Erfahrungswerte 
zurückgreifen.“
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Beginn eine Notlösung. Wir nahmen ein normales 
Kranfahrzeug, haben damit die Behälter ausgeho-
ben und sie in einen Transportcontainer entleert, 
aus dem dann unmittelbar das Wasser rausge-
ronnen ist. In der ersten Zeit haben wir teilweise 
wirklich Blut geschwitzt. Kriegen wir das in den 
Griff oder nicht? Hätten wir es nicht in den Griff 
bekommen, dann wäre das ein unrühmliches Ex-
periment gewesen. Doch wir haben gute Partner 
gefunden, wir haben willige und auch verständ-
nisvolle Genossenschaften gefunden, und heute 
funktioniert das ganze sehr gut.

Und noch ein potenzieller Nachteil fällt 
Winfrid Herbst ein: „Man ist natürlich ein biss-
chen verletzlicher, was das Sammelfahrzeug be-
trifft. Man ist daher umso mehr darauf angewie-
sen, dass man eine sehr gute Kundenbetreuung 
für das Fahrzeug hat. Das ist bei uns gottseidank 
der Fall.“ Richtige Nachteile entdeckt Herbst 
nicht: „Und ich glaube auch, dass das System 
für die Siedlungsgenossenschaften à la longe 
vorteilhaft ist, weil die Betreuung minimal ist, 

weil die Platzersparnis mehr Flexibilität und 
Profit verheißt, inklusive obsolet gewordenem 
Müllraum, und der intensive Betreuungsaufwand 
durch Hauswarte nicht mehr in dem Maße gege-
ben sein muss wie zuvor.“ 

Inwieweit zahlt es sich für kleinere Städte 
oder Gemeinden aus, Unterflursysteme in ihre 
Müllentsorgung miteinzubeziehen? Der ästhe-
tische Argumentationspunkt ist ja bei weitem 
nicht der einzige, gleichwohl er speziell in 
touristisch geprägten Regionen durchaus eine 
starke Relevanz besitzt. Was rät Winfrid Herbst 
aus seiner Erfahrung anderen Gemeindeverant-
wortlichen?  

„In einer Gemeinde ist es wahnsinnig schwie-
rig, so ein Projekt alleine umzusetzen. Das sollte 
man über Abfallverbände organisieren. Man 
muss sich absprechen, dahingehend, dass das 
nicht nur eine Gemeinde macht, sondern meh-
rere, damit das Sammelsystem auch ökonomisch 
betrieben werden kann. Allein geht es nicht. Es 

Kleinere 
Gemeinden 
sollten Unter-
flursysteme über 
den Abfallver-
band umsetzen.“
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geht in einer größeren Gemeinde wie wir sie 
sind, auch in Graz, Linz, Klagenfurt und viel-
leicht auch noch St. Pölten, aber kleine Gemein-
den sollten das über den Abfallverband machen 
und sich da die entsprechende Organisation 
schaffen.“ 

Nun ist Salzburg zweifellos der heimische Pi-
onier, was Unterflursysteme anbelangt. Aber gibt 
es solche oder ähnliche Systeme auch in anderen 
Bundesländern? Ja, gibt es. Linz erörtert die Mo-
dalitäten. Ende Juni war eine Abordnung aus der 
oberösterreichischen Landeshauptstadt, um sich 
das Salzburger System noch einmal anzusehen. 
Ebenso wie die Linzer zeigen auch die Wiener In-
teresse an Unterflursystemen. Klagenfurt hat ein 
anderes System mit oberirdischen Containern, die 
in bestehenden Siedlungen aufgestellt werden. Es 
handelt sich hierbei um Presscontainer mit einer 
Einwurfschleuse, zu deren Nutzung man einen 
Chip benötigt. Der Abfall wird übrigens gewogen 
und das Ergebnis angezeigt. Das wiederum führte 
zu interessanten Reaktionen.  

Wenn sich eine Gemeinde oder wohl eher 
ein Gemeindeverbund darauf geeinigt hat, ein 
Unterflurentsorgungssystem einzuführen, stellt 
sich die Frage, welches? Dazu schadet es nicht, 
den Markt ein wenig einschätzen zu können. 
Laut Herbst gibt es schon einige Anbieter. 
Manche zeigen allerdings nur wenig Interesse, 
denn wenn sie in  Norddeutschland oder den 
Niederlanden beheimatet sind, ist für sie ein En-
gagement nur bei Großaufträgen wirtschaftlich 
sinnvoll. Letztenendes schränkt sich der Pool 
an Anbietern derzeit noch auf etwa drei, vier 
oder fünf Hersteller ein. „Es wird sich allerdings 
sicher auch ein Markt entwickeln. Die Schweizer 
Firma drängt natürlich wie die deutschen Un-
ternehmen herein und konkurrieren, was ja den 
Kommunen zugute kommt, denn dass es einen 
vernünftigen Wettbewerb gibt, kann nur gut 
für sie sein“, sagt Herbst und scheut sich auch 
nicht, Namen zu nennen: „Wir haben mit der 
Firma Villiger die besten Erfahrungen gemacht 
was Qualität und Kundenbetreuung betrifft. Sulo 
ist auch ein Anbieter, mit dem wir  einigerma-
ßen zufrieden sind. Das ist ein renommierter 
Hersteller für Mülltonnen und dergleichen.“ 
Interessant findet Herbst, und das gilt für alle 
Anbieter, dass man sich immer wieder spezi-
fisch an die individuellen Verhältnisse anpas-
sen muss. „Wir haben zum Beispiel Behälter in 
einer Siedlung installiert, die eine Art Betreutes 
Wohnen darstellt. Also viele ältere Bewohner. 

Die klagten darüber, das wenn sie zum Stutzen 
hinkämen, es ihnen so schwer falle, den Deckel 
vom Einfüllstutzen aufzumachen, noch dazu 
mit nur einer Hand, während in der anderen 
die diversen Sackerln mit den zu trennenden 
Müllsorten gehalten werden. Wir haben also mit 
unserem Schweizer Anbieter geredet und einen 
Deckelöffner, ähnlich wie es ihn bei Mülltonnen 
auch gibt, installiert. Das ganze ist ein System, 
das sich sehr gut entwickeln lässt, und wenn 
man die entsprechenden Partner hat, dann ist 
das hervorragend.“ Mit guter Planung und einer 
funktionierenden Wartung sind Unterflursyste-
me definitv eine zukunftsträchtige Entwicklung 
in der Abfallwirtschaft. 

ANDREAS HUSSAK IST REDAKTEUR BEI KOMMUNAL
 andreas.hussak @ kommunal.at

Ein Unterflurcontainer 
benötigt nur halb soviel 
Platz wie ein Rollcontai-

ner, ein Zehntel dessen 
Rangierfläche bei der 
Entleerung, und weist 

gleichzeitig ein fünffach 
höheres Fassungsvermö-

gen auf.
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LANDESHAUPTSTADT SETZT AUF UNTERFLUR-SYSTEM VON VILLIGER

ABFALL VERSCHWINDET  
IN SALZBURGS UNTERGRUND

Der ferngesteuerte Kran hebt den Unterflurbehälter hoch und 
entleert ihn in den Presscontainer des Fahrzeugs. Mit dem 
Müll kommt der Fahrer überhaupt nicht in Berührung. 

M it großem Enthu-
siasmus begann 
man in Salzburg 
als erste österrei-
chische Stadt mit 

der Umsetzung eines Unter-
flur-Abfallsystems. Leider war 
man nicht mit allen Anbietern 
der Container zufrieden und 
auch der Dienstleister, der für 
deren Entleerung beauftragt 
wurde, konnte die Salzburger 
nicht überzeugen. Darum ging 
man auf Nummer Sicher und 
vertraute fortan auf Schweizer 
Qualität in Form der Firma 
Villiger.  Ein eigenes Entsor-
gungsfahrzeug des Schweizer 
Unternehmens sowie weitere 
Container von Villiger wur-
den angeschafft und prompt 
stimmten die Ergebnisse.  

Unterflurcontainer:  
Viele Vorteile 
Da der Müll unterirdisch 
lagert, werden Temperatur-
schwankungen minimiert. Das 
bedeutet im heißen Sommer 
keinen Gestank und im Winter 
kein Festfrieren. Die Container 
sind im Boden verborgen, 
lediglich die stilvoll und unauf-
dringlich gestalteten Einwurf-
säulen für Papier, Biomüll, Glas 
und Restmüll fügen sich de-

zent ins Straßenbild ein. Dank 
der intelligenten Verbauung 
benötigt ein Unterflurcontai-
ner nur die Hälfte des Platzes 
eines Rollcontainers bei gleich-
zeitig fünffachem Fassungsver-
mögen. Zudem begünstigen 
die sauberen Sammelstellen 
die Mülltrennung nachweis-
lich. Kein Wunder, dass in 
Salzburg bereits um die 80 die-
ser Systeme errichtet wurden, 
30 weitere sind in Bau und 
zusätzliche 25 in Planung.  

Villigers Speed Lifter  
überzeugt 
Nach mehrmonatigem bra-
vourösen Testbetrieb wurde 
im März ein Fahrzeug mit 
dem Kransystem Speed Lifter 
von Villiger seitens der Stadt 
erworben. Extra für die Be-
dürfnisse der Stadt wurde die 
computergestützte Kransteue-
rung individuell angepasst. 
 
Arbeitserleichterung  
dank Kransystem  
Nicht nur der Zeitaufwand 
für die Entleerung wird durch 
den Speed Lifter drastisch 
gesenkt, auch die Fahrer 
werden entlastet: über 80% 
der Tätigkeit wird durch den 
teilautomatisierten Betrieb des 

Speed-Lifter-Krans übernom-
men. Der Speed Lifter entleert 
den Container vollautomatisch 
und stellt ihn zentimeter-
genau wieder dahin, wo er ihn 
angehoben hat.

Alles aus einer Hand
Ganz wesentlich für die guten 
Erfahrungen mit Villiger ist 
deren unmittelbare Erreich-
barkeit und Kompetenz in 
jedem Teilbereich des Systems. 
Ing. Bruno Lederer, Verant-
wortlicher beim Abfallservice 
Salzburg: „Auch der Service 
ist bei der Firma Villiger sehr 
zufriedenstellend. Die Bera-
tung und Betreuung erfolgt 
umgehend und wird bis ins 

kleinste Detail erfolgreich erle-
digt. Sollte eine Anfrage nicht 
telefonisch oder per E-Mail zu 
lösen sein, ist innerhalb kür-
zester Zeit jemand vor Ort, der 
das Problem erfolgreich löst. 
Ein großes Plus ist natürlich, 
dass Firma Villiger sowohl den 
Kran für die Entleerung der 
Behälter sowie die Behälter 
(Unterflur und Überflur) 
produziert und vertreibt. Dies 
bedeutet eine enorme Entlas-
tung für die Organisation und 
Administration. Der Abfall-
Service muss sich so nicht mit 
verschiedenen Ansprechpart-
nern befassen, sondern kann 
alles mit einer Firma abklären 
und lösen.“ 

Äußerst holprig verlief zunächst die Einführung 
eines Unterflur-Abfallsystems in Salzburg. Daher 
wandten sich die Verantwortlichen an die Firma 
Villiger, die das Projekt wieder auf Kurs brachte. 
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D ie Stadt Horn im Wald-
viertel zeigt: Vergan-
genheit und Zukunft 

müssen keine Gegensätze sein. 
Das regionale Zentrum für 
Kultur und moderne Techno-
logie beweist, dass Geschichte 
und Innovation vereinbar sind 
– man muss bloß wissen wie. 
Moderne Technologie kommt 
zum Einsatz, um eine sichere 
und qualitativ hochwertige 
Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitern der Stadt zu ge-
währleisten. Dazu setzt Horn 
auf die Dienste von T-Mobile. 
Die Stadt nutzt die Festnetz-
Lösung All In Communication 
und zusätzlich kommt auch 
eine M2M-Lösung des Techno-
logiepartners zum Einsatz, um 
die Pumpwerke der Kläran-
lage der Stadt permanent zu 
überwachen. 

Innovative Lösungen von 
T-Mobile. In puncto Kom-
munikation wird in Horn 
mit der Festnetz-Lösung 
All In Communication auf 
innovative Konzepte gesetzt 
– perfekt angepasst an die 
individuellen Anforderungen. 
„Grundlegendes Medium für 

unsere Kommunikation ist das 
Mobiltelefon, da viele Mitarbei-
ter im Außendienst tätig sind 
und ständig erreichbar sein 
müssen“, erklärt Dr. Matthias 
Pithan, Stadtamtsdirektor der 
Stadt Horn. Nach dem Rathaus 
und dem Kunsthaus wird die 
Lösung nun in immer mehr öf-
fentlichen Einrichtungen, wie 
etwa dem Kindergarten oder 
den Museen, benutzt – somit 
werden alle Außenstellen mit 
einer gemeinsamen Telefon-
anlage vernetzt. „Es war in 
den Kindergärten und Schulen 
immer ein Thema, dass die 
zuvor verwendeten Schnurlos-
telefone nur eine begrenzte 
Reichweite hatten. Das ist jetzt 
kein Problem mehr, und mit 
den Mobiltelefonen sind die 
Pädagoginnen bzw. Betreu-
erinnen auch bei Ausflügen 
mit den Kindern erreichbar“, 
sagt Dr. Pithan. Die Stadt setzt 
zudem bei der Wasseraufbe-
reitung auf eine M2M-Lösung 
von T-Mobile, um das hohe 
Servicelevel aufrechterhalten 
zu können.

Die All-In-Communication-
Lösung von T-Mobile bietet 

ausgewählte Annehmlichkei-
ten der Mobil- und Festnetz-
telefonie durch die Erreich-
barkeit unter einer zentralen 
Nummer auf allen Geräten. 
Ein weiterer bequemer Aspekt 
– Telefonate innerhalb des 
Netzwerks sind durch den 
VPN-Tarif kostenlos. Für die 
Stadt Horn erweist sich zudem 
die Möglichkeit der selbst-
ständigen Verwaltung ihrer 
Telefonlage als sehr vorteilhaft, 
welche sich durch das neuar-
tige Konzept der innovativen 
Telekommunikationslösung 
ergeben hat. Dr. Matthias 
Pithan schätzt zudem sehr die 

kompetente Unterstützung 
der Mitarbeiter von T-Mobile. 
„Wir sind mit dem Kundenser-
vice sehr zufrieden, unsere An-
sprechpartner sind immer für 
uns erreichbar und bemüht, 
rasch Lösungen zu finden“, so 
der Stadtamtsdirektor. 

T-MOBILE BRINGT PERFEKTE HARMONIE VON KULTUR UND TECHNOLOGIE

INNOVATIVE KOMMUNIKATION 
IN DER STADT HORN

Der Piaristensteg (oben)  und das Höbarthmuseum (unten) in Horn.

MEHR INFOS 
Erfahren Sie, wie T-Mobile auch 
Ihre Gemeinde unterstützen 
kann. Vereinbaren Sie noch 
heute ein persönliches Bera-
tungsgespräch unter 
0676 20 333 oder auf 
business.t-mobile.at/aic.

Die Stadt Horn im Waldviertel zeigt:  
Vergangenheit und Zukunft müssen keine 
Gegensätze sein. Das regionale Zentrum für 
Kultur und moderne Technologie beweist, 
dass Geschichte und Innovation vereinbar 
sind – man muss bloß wissen wie.
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Leobersdorf setzt auf 
WhatsApp
Als allererste Gemeinde in Österreich nutzt 
das niederösterreichische Leobersdorf den 
Messengerdienst WhatsApp zur Bürgerin-
formation. Begonnen wurde im April 2017 
und mittlerweile gibt es schon rund 300 
Abonnenten, die den Nachrichtenservice 
der Gemeinde nutzen.
Aktuelle Nachrichten, Infos zu Baustellen 
oder Straßensperren, Sicherheitswarnungen, 
Eventnews oder neue Angebote der Gemein-
de kommen nun so schnell wie nie zuvor am 
eigenen Mobiltelefon an. Vizebürgermeister 
Harald Sorger ist die treibende Kraft hinter 
dem Projekt. „Das Amtsblatt erscheint nur 
viermal im Jahr, eine Postwurfsendung wird 
oft weggeworfen, und bis Plakate aufgehängt 
werden, ist es meistens schon zu spät“, meint 
Harald Sorger, Vizebürgermeister und Kul-
turreferent der Gemeinde Leobersdorf. 
Die Kosten für die Gemeinde sind mit rund 
75 Euro pro Monat auch sehr überschaubar. 
Mehr auf www.gemeindebund.at

Vizebürgermeister Harlad Sorger und Bürgermeister 
Andreas Ramharter wollen, dass die Bürger immer 
und überall bestens informiert sind.

Fachtagung Ver-
kehrssicherheit

Am 11. September findet 
eine Fachtagung und 
Kooperationsveranstal-
tung statt, bei der ein 
neues Lösungsmodell zur 
Steigerung der Verkehrs-
sicherheit bei neuralgi-
schen Punkten, bei denen 
es häufiger zu Geschwin-
digkeitsübertretungen 
kommt, vorgestellt wird. 
Ziel ist, eine bessere Zu-
sammenarbeit zwischen 
Polizei, Ländern und 
Gemeinden, die gemein-
sam über Maßnahmen 
zur Einhaltung der Ge-
schwindigkeit (besonders 
in Gefahrenlagen) beraten 
und entscheiden sollen. 
Mehr auf www.fsv.at

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE
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ÖSTERREICHS GEMEINDEN RÜSTEN AUF

SCHUTZ VOR  
TERRORGEFAHR

Poller sind ein wirksamer Schutz für Fußgänger und fügen 
sich weitaus dezenter ins Straßenbild als Betonblöcke.   

B innen gut eines 
Jahres gab es in 
Europa allein fünf 
Anschläge nach dem 
gleichen Schema. 

Terroristen rasen mit ganz 
normalen Kraftfahrzeugen in 
Menschenmengen, um Mög-
lichst viel Schaden und Leid 
zu verursachen. Sich vor dieser 
perfiden Methode zu schützen 
ist schwierig, denn „ es sei 
schlicht unrealistisch, zu glau-
ben, man könne Fußgänger 
und Fahrzeugverkehr komplett 
trennen.“ so der Sprecher des 
Innenministeriums, Karl-Heinz 
Grundböck. 

Was man allerdings tun 
kann ist, zwischen absehba-
ren Menschenansammlungen, 
die ein attraktives Ziel ab-
gäben, und dem Straßenver-
kehr wirksame Barrieren zu 
errichten. Dass die bisherigen 
Anschläge dieser Art mit 
Nizza, Berlin, London, Stock-
holm und jüngst Barcelona 
in Großstädten stattgefunden 
haben heißt leider nicht, dass 
kleinere Orte vor derartigen 
Attacken gefeit sind, denn 
Terroristen sind unberechen-
bar. In Österreich haben 
Städte wie Graz oder Wien 

bereits Maßnahmen gesetzt, 
um Fahrzeug-Attentate für 
terroristen zu erschweren. 
    
Nicht nur in den heimischen 
Großstädten, sondern auch 
in ländlicheren Gemeinden 
machen sich die Verant-
wortlichen Gedanken. Weih-
nachtsmärkte, Umzüge oder 
Prozessionen lassen allerorts 
Menschen zusammenströmen.   
Die Örtlichkeiten, an denen 
derartige Veranstaltungen 
stattfinden, sind meist die glei-
chen. Sie gegen Kfz-Attacken 
abzusichern hebt das Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung 
und ergibt allein dadurch 
schon durchaus Sinn. 

Anstatt häßlicher, „Beton-
schweine“ genannter 
Klötze entscheiden sich  
Kommunen vornehmlich für 
robuste Poller als wirksamen 
Schutz. Diese Barrieren fügen 
sich weitaus unauffälliger  
ins Straßenbild und werden 
von den Passanten gar nicht 
als solche wahrgenommen. 
Ganz im Gegensatz, in den 
meisten Fällen werden sie als 
Ortsbild verzierendes Objekt 
bewertet und positiv ange-
nommen.   

Eine große Auswahl an 
Pollern findet sich auf der 
Beschaffungsplattform Kom-
munalbedarf.at. Hier finden 
sich speziell auf Österreichs 
Gemeinden zugeschnittene 
Angebote verschiedener 
Hersteller, die sich einfach und 
schnell untereinander verglei-
chen lassen. Die stabilen Sperr-
pfosten gibt es in versenkba-
ren, umlegbaren und starren 
Ausführungen. Sämtliche 
Modelle sind in der Kategorie 
„Stadtmobiliar“ übersichtlich 
angeführt. 

MEHR INFOS 

Kommunalbedarf.at ist die 
führende Beschaffungsplatt-
form für Österreichs Gemein-
den. Der Online-Marktplatz 
bietet 
˹  über 100.000 Produkte
˹  Kauf auf Rechnung
˹  günstige Preise
˹  flexible Freigabeverfahren
˹  Zuweisungen von Kosten-

stellen und vieles mehr ...

Melden Sie sich kostenlos an:
www.kommunalbedarf.at

Die Tendenz, Terroranschläge mittels „Amok-
fahrten“ mit alltäglichen Kraftfahrzeugen durch-
zuführen, bewegt Gemeindeverantwortliche 
zum vorbeugenden Handeln. 
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50 TAGE
BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

GEMEINSAM FIT.
BEWEG DICH MIT!

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich 
mit!“ rufen wir alle Gemeinden und Sportverei-
ne auf, bei der Initiative „50 Tage Bewegung“ 
vom 7.09. bis zum 26.10. mitzumachen! 

Tragen Sie auf www.gemeinsambewegen.at 
Ihre Bewegungsangebote ein und bestellen 
Sie kostenlose Werbemittel.

Unser Ziel ist klar: Bewegung macht Spaß! 
Bewegung ist gesund und Gemeinden und 
Sportvereine haben für Alle passende Ange-
bote in ihrer Nähe. Denn mit nur 150 Minuten 
Bewegung pro Woche kann man ganz leicht 
etwas für die eigene Gesundheit tun. 

GGB_Inserat 215x131.indd   1 20.06.17   17:00
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VERSTECKTE GESUNDHEITSGEFAHR

BLAULICHT-EINSATZ 
ESKALIERT!

In den total vernetzten, 
fortschrittlichen, digitalen, 
smarten Cyberzeiten 4.0,  

in denen wir gerade leben,  
ist ein Umstand wohl un-
bestritten: Wir hängen mit 
unseren Blicken den ganzen 
Tag über an irgendwelchen 
Displays!

Was den meisten von uns 
dabei vermutlich gar nicht 
so bewusst ist: Das Licht, das 
wir dabei rezipieren ist ein 
besonderes. Es wird von LEDs 
emittiert, und die haben eine 
besondere Eigenschaft. Der 
Blauanteil ihres Lichts  
ist unnatürlich hoch! 

„Ja, und?“ werden Sie 
vermutlich fragen. Nun, das 
Licht bzw. die Lichtwellen im 
blau erscheinenden Frequenz-
bereich haben zwei Auswir-
kungen auf den menschlichen 
Organismus, derer man sich 
auf jeden Fall bewusst sein 
sollte. 

Welche das sind, und wie 
man sich vor ihnen schützen 
kann, lesen Sie im Ratgeber 
von KOMMUNALBEDARF.AT 
Dort finden Sie Wissenswertes, 
Unterhaltsames und nützliche 
Tipps rund um die Produkte 
des kommunalen Alltags, dem 
Leben in der Gemeinde sowie 

Ihrer beruflichen Praxis.Lernen 
Sie, welche Fehler Sie vermei-
den können und worauf Sie 
beim Einkauf achten sollten. 
Übrigens testet und vergleicht 
KOMMUNALBEDARF.AT für Sie 

die wichtigsten Hersteller und 
Produkte und erklärt, worauf 
es ankommt. Vorbei schauen 
lohnt sich:
kommunalbedarf.at/
ratgeber    

Est volut quiber 
Quas consed  
es aut inum re-
pudae Lorem. 

LEDs strahlen Licht mit einem hohen Blauanteil aus, das für 
den Organismus negative Gesundheitseffekte auslösen kann.

BESCHAFFUNG
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50 TAGE
BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

GEMEINSAM FIT.
BEWEG DICH MIT!

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich 
mit!“ rufen wir alle Gemeinden und Sportverei-
ne auf, bei der Initiative „50 Tage Bewegung“ 
vom 7.09. bis zum 26.10. mitzumachen! 

Tragen Sie auf www.gemeinsambewegen.at 
Ihre Bewegungsangebote ein und bestellen 
Sie kostenlose Werbemittel.

Unser Ziel ist klar: Bewegung macht Spaß! 
Bewegung ist gesund und Gemeinden und 
Sportvereine haben für Alle passende Ange-
bote in ihrer Nähe. Denn mit nur 150 Minuten 
Bewegung pro Woche kann man ganz leicht 
etwas für die eigene Gesundheit tun. 
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JETZT LIEGT’S AN IHNEN!

Bezahlte Anzeige

Infos unter: www.bildung.wien.at/bildungs-graetzl.html 
sowie beim MA 10 - Infotelefon: 01 277 55 55 

Nach dem beitragsfreien  Kindergarten, 
der sprachlichen Frühförderung und 
dem verpflichtenden Kindergartenjahr 
macht Wien in Sachen Bildung den 
nächsten wichtigen Schritt: die neu
en „Wiener Bildungsgrätzl“. Durch die 
 Vernetzung verschiedener Bildungs
angebote bekommen Kinder von Anfang 
an die Chance, ihre Stärken und Talente 
voll zu entfalten. Wie etwa im Bildungs
grätzl Schönbrunn, wo bereits jetzt 
durch die Vernetzung von bestehen
den Bildungsstrukturen Kurse ab dem 
 Kindergarten bis zur Matura durch
gängig belegt werden können. 

Also: die Tür ist offen. 
Jetzt liegt’s an Ihnen!

INS_22_PID-Kindergarten_215x280.indd   1 04.08.17   11:47



Der Gosauzwang ist eine zwischen 1755 und 1758 erbaute 
Soleleitungs-Brücke bei Hallstatt im Salzkammergut. 

BRÜCKENNEUBAU

WANDERWEG  
UND SOLE-PIPELINE

FACTS ZUR BRÜCKE 

 q Standort: www.google.at/maps/ 
@47.5902056,13.649204,476m/
data=!3m1!1e3

 q Länge: 126,3 Meter, somit wahr-
scheinlich die längste Aluminium-
brücke der Welt (wird derzeit vom 
Guinness Buch der Rekorde geprüft).

 q Die Platzverhältnisse in der Schlucht 
sind sehr eng und die darunterlie-
gende Bundesstraße (B166) darf 
nicht gesperrt werden, deshalb 
werden sämtliche Montage- und 
Demontagearbeiten mit einer Mate-
rialseilbahn durchgeführt. 

 q Das Glasfaserkabel und die Solelei-
tung mussten während der Bauzeit 
in Betrieb bleiben. Deshalb wurde 
die Brücke in der Länge geteilt und 
als sogenannte „halbe Brücke“ 
montiert.

D ie Soleleitungsbrücke liegt im UNESCO-
Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/
Salzkammergut. Sie überspannt auf fünf 

schlanken Pfeilern aus Kalkstein-Quadermau-
erwerk das Gosaubach-Tal und galt bereits zur 
Entstehungszeit als eines „der merkwürdigs-
ten und kühnsten“ technischen Bauwerke des 
Kammerguts. Mit der Verjüngung der Pfeiler 
wird perspektivisch wirksam die Höhenent-
wicklung dynamisiert. Die gesamte Soleleitung 
als erste ortsübergreifende Rohstoff-Pipeline 
der modernen Industriegeschichte und die 
exemplarische Überquerung des Gosaubach-
tales sind von herausragender Bedeutung. Die 
Brücke besteht im Besonderen aus fünf Pfeilern 
aus Stein und steht unter Denkmalschutz.

Ein Neubau mit Auflagen. Bei der Brücke über 
die Gosau handelt es sich heutzutage nicht 
mehr nur um ein industriell genutztes Bau-
werk, sie ist auch ein regional sehr gefragter 
Wanderweg – und sie war renovierungesbe-
dürftig. 

Knackpunkt: Beim Neubau mussten die 
Vorgaben des Bundesdenkmalamtes eingehal-
ten werden. 

Die von der Vorarlberger Firma Bitschnau 
Toolbridge neu angelegte Brücke wurde aus 
Aluminium gebaut. Dadurch ergaben sich 
deutlich geringere Instandhaltungskosten für 
die Kommunen. Die bestehende und die neue 
Brücke dient zusätzlich als Leitungsträger für 
Glasfaserkabeln der Region Hallstatt und für 
Soleleitungen der Saline Austria AG. 
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JETZT LIEGT’S AN IHNEN!

Bezahlte Anzeige

Infos unter: www.bildung.wien.at/bildungs-graetzl.html 
sowie beim MA 10 - Infotelefon: 01 277 55 55 

Nach dem beitragsfreien  Kindergarten, 
der sprachlichen Frühförderung und 
dem verpflichtenden Kindergartenjahr 
macht Wien in Sachen Bildung den 
nächsten wichtigen Schritt: die neu
en „Wiener Bildungsgrätzl“. Durch die 
 Vernetzung verschiedener Bildungs
angebote bekommen Kinder von Anfang 
an die Chance, ihre Stärken und Talente 
voll zu entfalten. Wie etwa im Bildungs
grätzl Schönbrunn, wo bereits jetzt 
durch die Vernetzung von bestehen
den Bildungsstrukturen Kurse ab dem 
 Kindergarten bis zur Matura durch
gängig belegt werden können. 

Also: die Tür ist offen. 
Jetzt liegt’s an Ihnen!
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UNIMOG 2017 – DYNAMIK UND VIELFALT ERLEBEN.

ERLEBEN SIE  
DEN UNIMOG LIVE! 
An drei Terminen zeigen wir Ihnen die Wandlungsfähigkeit und Einsatz-
möglichkeit des Unimog sowie eine Verkehrssicherheitsdemonstration des 
ÖAMTC. Gewinnen Sie direkt bei der Veranstaltung ein Unimog-Fahrsicher-
heitstraining und mehr!
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Dynamik und Vielfalt erleben.

Erleben Sie die Unimog-Tour 2017 in den folgenden
ÖAMTC Fahrtechnik-Zentren:
 Dienstag, 26.09.2017:
 Lebring / Steiermark
 Donnerstag, 05.10.2017:
 Innsbruck / Tirol
 Dienstag, 10.10.2017:
 Wachauring Melk / Niederösterreich
Gewinnen Sie ein Unimog-Fahrsicherheitstraining und mehr! Details auf www.unimog.at

Signatur_Unimog_Tour.indd   1 08.08.17   15:53

In Zusammenarbeit mit 
den Aufbauherstellern 
zeigt Ihnen Mercedes-Benz 
Österreich die Wandlungs-
fähigkeit und Einsatzmög-

lichkeiten des Unimog. Einem 
effizienten Einsatz an 365 
Tagen im Jahr steht nichts 
im Wege. Ein sehr wichtiges 
Thema ist auch die Verkehrs-
sicherheit. Der ÖAMTC hat 
den Unimog getestet und 
präsentiert Ihnen live bei einer 
Verkehrssicherheitsdemonstra-
tion die Testergebnisse. 

Der Unimog kann Ihre 
Aufgaben in sehr kurzer Zeit 

und unter hohem Kostendruck 
effektiv erledigen: Städte und 
Gemeinden, Dienstleister und 
Lohnunternehmen müssen 
vielfältige Herausforderungen 
meistern. 

Da kommt der Mercedes-Benz 
Unimog wie gerufen: Der 
Spezialist für vielfältigste Auf-
gaben lässt sich an bis zu 365 
Tagen im Jahr hervorragend 
auslasten – mit Anwendungen 
wie Mähen, Mulchen, Gehölz-
pflege, Winterdienst, Kehren, 
Reinigen, Transportieren etc. 
Dies auch nicht nur in der 
Kommune oder bei den Ret-

tungsorganisationen, sondern 
auch in der Grünland-, Forst- 
oder Bauwirtschaft. So macht 
er sich mehr als nur  
bezahlt.

Neben den verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten hat 
beim Unimog auch das Thema 
Sicherheit eine sehr hohe 
Priorität. Als modernes Nutz-
fahrzeug macht der Unimog 
bei der Sicherheit keine Kom-
promisse. Mit seinen aktiven 
und passiven Systemen sind 
Anwender, aber auch andere 
Verkehrsteilnehmer sehr gut 
geschützt.

Die wichtigsten Merkmale 
sind:  hervorragende Sicht 
nach vorne durch das kurze 
Vorbaumaß und das Freisicht-
fahrerhaus, Scheinwerfer mit 
Tagfahrlicht, große Spurtreue 
und ABS sowie Sitze mit inte-
grierten Dreipunktgurten und 
Kopfstützen u. v. m. 

Mercedes-Benz Österreich 
freut sich auf Ihr Kommen!

Überzeugen Sie sich selbst 
vom Unimog und melden Sie 
sich noch heute an auf

 q www.unimog.at
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HOTSPOT FÜR BILDUNG IN SALZBURG 

BILDUNGSFACHMESSE 
INTERPÄDAGOGICA

Von 23. bis 25. November 
gastiert die 39. österrei-
chische Bildungsfach-

messe als Interpädagogica 
WEST im Messezentrum Salz-
burg. Parallel dazu finden die 
Berufsinfomesse (BIM) und die 
Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung (BeSt³) statt. 
Das Angebot der Messe reicht 
von Produktneuheiten über 
innovative Nischenprodukte 
kreativer Jungunternehmer, 
von den Serviceleistungen der 
österreichischen Bildungsinsti-
tutionen bis hin zum Fach-
programm. Durch die zentrale 
Lage werden insbesondere Be-

sucher aus den westlichen ös-
terreichischen Bundesländern 
und aus den benachbarten 
Regionen Südbayern, Schweiz 
und Südtirol angesprochen. 

Markante Schwerpunkte der 
Interpädagogica WEST sind 
IT und digitale Medien, mit 
Digitalisierung und digitale 
Bildung, Stärkenorientierung 
und die Frage des Verantwor-
tungsbewusstseins. In der 
Elementarpädagogik geht es 
um das Beobachten. Erstmals 
zeigt die Interpädagogica 
WEST praxisnahe Workshops 
im Musterklassenzimmer, wel-

ches auf der Messe aufgebaut 
und bespielt wird. Speziell 
hier können die Besucher die 
Digitalisierung und digitale 
Bildung miterleben. Zusätzlich 
dazu bietet die Interpädago-
gica WEST 100 Fachvorträge, 
Workshops, Vorführungen und 
Diskussionen. 

Est volut quiber 
Quas consed  
es aut inum re-
pudae Lorem. 

INTERPÄDAGOGICA [WEST]
WANN: 23.-25. November 2017 
             täglich ab 9:00 Uhr 
WO: Messezentrum Salzburg
        Messezentrum 1
        5020 Salzburg 

www.interpaedagogica.at
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23. – 25.11.2017
MESSEZENTRUM SALZBURG

 
Zum Schwerpunkt Digitalisierung ist das 

Herzstück der heurigen Interpädagogica ein  
Muster-Klassenzimmer auf dem neuesten 

Stand der Technik.

Sehen und erleben Sie, wie digitale Bildung heute 
aussehen kann, um SchülerInnen bestmöglich für die 

Anforderungen der Zukunft vorzubereiten.

www.interpaedagogica.at

DIGITALE
BILDUNG
ERLEBEN!



Emissionsfreies Arbeiten 
und den CO2-Fußabdruck 
so gering wie möglich 

halten? Ein Ziel, das Leoben 
nun leichter erreichen kann. 

Leise, schnell und abgasfrei: 
das zeichnet die Akku-Profige-
räte von STIHL aus. Ideal für 
Gemeinden mitten im Grünen. 
So auch für die zweitgrößte 
Stadt der Steiermark, Leoben. 
Die steirische Gemeinde setzt 
seit vielen Jahren auf ein 
zukunftsorientiertes Leitbild, 
dabei spielt auch die Bewirt-
schaftung der Gemeindeflä-
chen eine große Rolle. Auf der 
Kommunalmesse konnte sich 
das Wirtschaftszentrum der 

Oststeiermark den Haupt-
preis, ein Akku-Profigeräte-Set, 
sichern. 

Vom Rasenmähen, Hecken-
schneiden, Laubentfernen, 
Rasenkantentrimmen, Wege-
reinigen bis hin zum Brenn-
holzsägen: All das ist mit dem 
gewonnenen Akku-Profigeräte-
Set für die Gemeinde Leoben 
möglich. Und noch mehr, 
weiß Verkaufsleiter Harald 
Steinbrecher: „Leoben geht 
mit dem Hauptgewinn der 
Zukunft einen Schritt voraus. 
Denn wir setzen bei diesem 
Set komplett auf innovative 
Lithium-Ionen-Akkus, die 
damit nicht nur ökonomisch 

wertvoll, sondern auch einfach 
zu handhaben sind.“ EN
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STIHL-HAUPTPREIS AUF DER KOMMUNALMESSE

LEOBEN HAT AKKU- 
ZUKUNFT GEWONNEN

Die Delegation aus Leoben 
freute sich über 
 das gewonnene  

Akku-Profigeräte-Set. KONTAKT 
STIHL Österreich
Harald Steinbrecher, 
Verkaufsleiter
harald.steinbrecher@stihl.at
www.stihl.at
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Geomarketing

Konzeption 
&

 Planung

Wahlkarte

SeLFMailer

SPONSORING.POST
EXPRESS

REGIONALMEDIUM
WAHLEN

Wähler-
datenbank

Geomarketing

SPONSORING.POST
EXPRESS Gemeindestreuung

TRACK & TRACE

Wahlen sind ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Deshalb ist es besonders wichtig, dass möglichst viele 
Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben, und zwar fälschungssicher und rechtzeitig. Die Post bietet Ihnen eine 

ganze Reihe von Services, um Bürger zu informieren und die Teilnahme an der Wahl zu erleichtern. 
Mehr Informationen erhalten Sie bei der Business Hotline unter 0800 212 212 oder businessservice@post.at.

█  Sie haben die Wahl, wir die Lösung█  
█  Innovative Wahlservices für gelebte Demokratie█  

█  Sie haben die Wahl, wir die Lösung█  
█  Innovative Wahlservices für gelebte Demokratie█  

Info.POST

146 06 1265 17_Anzeige_Kommunalwahlen_215x131_RZ.indd   1 11.08.17   11:21
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ELEKTROMOBILITÄT

E-Ladestationen für  
Salzburgs Gemeinden 

Die Mobilität ist im Wandel, 
immer mehr Menschen inter-
essieren sich für den Umstieg 
auf saubere und leise Elektro-
autos. 

Bereits heute betreibt die 
Salzburg AG 60 öffentliche 
Ladestationen in Salzburg. 
Und damit der Wechsel zum 
Stromauto in Zukunft noch 
leichter fällt, wird das Netz 
an Ladestationen massiv 
ausgebaut: Entsprechend der 
Partnerschaftsvereinbarung 
zur Klima- und Energie-
strategie SALZBURG 2050 

bietet das Land Salzburg nun 
zusammen mit der Salzburg 
AG allen 119 Salzburger Ge-
meinden die Errichtung einer 
Ladestation für beschleunig-
tes Laden an. Damit keinem 
Elektroauto der Saft ausgeht. 

KONTAKT 
Salzburg AG für  
Energie, Verkehr und  
Telekommunikation
Serviceline 0800/660660 
www.salzburg-ag.at 
www.salzburg2050.at
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Österreichs Glasrecy-
clingsystem ist auf 
gutem, sprich ökolo-

gischem und nachhaltigem 
Weg. Im Juni absolvierte 
Austria Glas Recycling das 
Audit gemäß europäischer 
Umweltmanagementnorm 
EMAS und gemäß österreichi-
scher CSR-Norm ONR 192500. 
Die Auditoren von Lloyd’s 
Register prüften die Norm-
konformität der Maßnahmen 
und Prozesse und stellten die 
Korrektheit der Aussagen im 
Nachhaltigkeitsbericht fest.

Vorteile von Glasrecycling 
für Wirtschaft, Bürger/innen 
und Umwelt:

 q saubere Landschaft, gesun-
de Umwelt, da  
Glasverpackungen nicht 
im Müll landen

 q Ressourcenschonung, 
da Glasverpackungen zu 
100% recycelt werden

 q Sichern von Rohstoffen in 
einem rohstoffarmen Land

 q Sicherung regionaler Ar-
beitsplätze in der Abfall-
wirtschaft und in Öster-
reichs Glaswerken

 q substanzieller Beitrag zur 
Realisierung von Circular 
Economy

 q Bestandteil der unterneh-
merischen wie volkswirt-
schaftlichen Nachhaltig-
keitsagenda

www.agr.at
www.glasrecycling.at
Ein Unternehmen der  
ARA Servicegruppe.

VORTEILE FÜR WIRTSCHAFT, BÜRGER/INNEN UND UMWELT

Glasrecycling – geprüft  
und für gut befunden
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Menschen, die von der Rohstoffgewinnung nicht betroffen sind, lehnen diese am stärksten ab.

D as Bundesministe-
rium für Wissen-
schaft, Forschung 
und Wirtschaft 
beauftragte im Jahr 

2016 das Meinungsforschungs-
institut IFES mit der Erstellung 
einer repräsentativen Studie 
zum Thema Akzeptanz und 
Notwendigkeit der Rohstoffge-
winnung in Österreich.  
Anhand von telefonischen 
Interviews wurden 1000 Perso-
nen um ihre Meinung gebeten. 
Im Zentrum der Befragung 
stand die wohl größte Gruppe, 
die mineralischen Rohstoffe 
Sand, Kies und Naturstein, 
aber auch metallische Rohstof-
fe, Industrierohstoffe wie Salz 
und Gips sowie Energierohstof-
fe wie Erdöl und Erdgas waren 
Teil der Befragung. 

Erdöl und Erdgas werden 
als wichtigste Rohstoffe 
gesehen. Gefragt wurde nach 
der persönlichen Einschät-
zung zur Wichtigkeit der 
genannten Rohstoffe. Das 
Ministerium wollte wissen, 
wie Herr und Frau Österrei-
cher die Situation hinsichtlich 
Arbeitsplätze in der Region 
und in der Bauindustrie, 
Umweltbelastung, Versor-
gungssicherheit, Recycling 
und die Notwendigkeit der 
Gewinnung allgemein sieht. 
So sind sich die meisten 
Österreicherinnen und Öster-
reicher der Bedeutung vieler 
Rohstoffe im Alltag durchaus 
bewusst. Energierohstoffe wie 
Erdöl und Erdgas nehmen 
dabei den ersten Platz ein. 
Die anderen Rohstoffe werden 
als weniger relevant erlebt. 

Mineralische Rohstoffe wie 
Sand und Kies werden von 
39 Prozent der Befragten als 
sehr wichtig und von einem 
weiteren Drittel als wichtig 
eingestuft. 

Rohstoffe gewinnende 
Unternehmen schaffen 
Arbeitsplätze in der Region. 
Auch die Rohstoffe gewinnen-
den Unternehmen werden als 
wichtige Arbeitgeber gesehen. 
Denn statistisch gesehen 
befindet sich in jeder zwei-
ten Gemeinde in Österreich 
ein Rohstoffgewinnungsbe-
trieb. Vor allem in ländlichen 
Regionen, in denen Jobs 
Mangelware sind, sichert die 
Baurohstoffwirtschaft rund 
5000 Arbeitsplätze. In der 
indirekt mit der Branche zu-
sammenhängenden Bauwirt-

schaft sind dies über 150.000 
Arbeitsplätze. Damit leistet 
die mineralische Rohstoffge-
winnungsbranche nicht nur 
einen wertvollen Beitrag zur 
Volkswirtschaft, sondern auch 
zur Beschäftigungssituation. 
Der Aussage, dass Rohstoffe 
aus Österreich wichtig für die 
Versorgungssicherheit sind, 
stimmen 68 Prozent zu. Etwas 
mehr, nämlich 77 Prozent, sind 
der Meinung, dass die österrei-
chische Industrie auf minera-
lische Rohstoffe angewiesen 
ist. Besonders hoch ist diese 
Meinung bei jenen Menschen, 
die in der Nähe von Bergwer-
ken, Steinbrüchen oder Sand- 
und Kiesgruben leben.

Je weiter weg, desto gerin-
ger die Akzeptanz! Ein zent-
raler Punkt in der Befragung  

IFES-STUDIE ZUR ROHSTOFFGEWINNUNG 

MIT DER ENTFERNUNG SINKT 
DIE AKZEPTANZ
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Vielen Menschen 
ist wichtig, dass es 
rund um die  
Errichtung von  
Rohstoffgewinnungs-
stätten Bürger- 
beteiligungsverfahren 
gibt.“

war auch die Einschätzung, 
ob Rohstoffe gewinnende 
Unternehmen die Attraktivität 
von Gemeinden als Wohnorte 
beeinflussen würden. Dieser 
Punkt wurde inklusive dem Ar-
gument der Umweltbelastung 
äußerst ambivalent gesehen. 
Auffallend bei der Beantwor-
tung war, dass jene Menschen, 
die in der Nähe solcher Betrie-
be wohnen, dem Argument, 
es mache die Gemeinde als 
Wohnort unattraktiv, deutlich 

weniger zustimmten als jene, 
die von Rohstoffe gewin-
nenden Unternehmen nicht 
betroffen sind. Gefragt wurde 
auch nach den am meisten 
störenden Faktoren wie Lärm, 
Staub, Verkehr, Sichtbarkeit 
des Unternehmens und die 
befürchteten Eingriffe in die 
Natur. Die meisten Menschen 
sehen Lärm und Staub als die 
mögliche Hauptbeeinträchti-
gung und zwar unabhängig 
davon, ob sie selbst in der 
Nähe wohnen oder nicht, 
sprich davon betroffen sind. 
Mit deutlichem Abstand folgen 
die Beeinträchtigungen durch 
erhöhtes Verkehrsaufkommen 
sowie die Sichtbarkeit der 
Betriebe und die Eingriffe in 
die Natur.

Bürgerbeteiligung liegt der 
Mehrheit am Herzen. Die 
Menschen wollen mitentschei-
den. Umso wichtiger ist es 

vielen, dass es rund um die 
Errichtung von Rohstoffge-
winnungsstätten Bürgerbetei-
ligungsverfahren gibt – dies 
halten 84 Prozent für sehr 
oder eher wichtig, egal ob 
sie in der Nähe wohnen oder 
nicht. Rund die Hälfte der 
Befragten halten die derzeiti-
gen Beteiligungsverfahren für 
ausreichend, jedoch nur 14 
Prozent jener, die in der Nähe 
wohnen, sind damit vollkom-
men zufrieden – immerhin 
ein Drittel hält diese für eher 
ausreichend. Der Grund für 
die mangelnde Zufriedenheit 
ist meist darin zu finden, 
dass die Menschen über die 
gesetzlichen Regelungen und 
ihre rechtlichen Möglichkeiten 
nicht ausreichend Bescheid 
wissen. Denn erklärt man 
ihnen den aktuellen Stand, so 
steigt der Anteil derer, die dies 
für ausreichend halten, sehr 
stark an.

Hohe Zustimmung für alle 
Arten der Nachnutzung. Egal 
ob eine aufgelassene Rohstoff-
gewinnungsstätte für Freizeit 
und Sport, für medizinische 
Zwecke genutzt oder einfach 
der Natur überlassen wird, die-
se Möglichkeiten finden in der 
Bevölkerung mit 80 Prozent 
breite Zustimmung. Aber auch 
die Nutzung im Tourismus 
oder für kulturelle Zwecke 
halten über zwei Drittel der 
Österreicherinnen und Öster-
reicher für eine gute Idee.
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INFORMATIONEN
FORUM MINERALISCHE  
ROHSTOFFE
Mag. iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
info@ForumRohstoffe.at
www.ForumRohstoffe.at

Sind Sie der Meinung, dass mineralische Rohstoffe wie 
Sand, Kies oder Steine ganz allgemein gesprochen in 
Ihrem Alltag sehr wichtig, eher wichtig, eher oder sehr 
unwichtig sind?

37 26 30 5 2

45 29 20 6

38 36 20 6

39 32 22 5 1GESAMT

41 35 20 4PFLICHTSCHULE MIT LEHRE

PFLICHTSCHULE OHNE LEHRE

FACH-/HANDELSSCHULE OHNE MATURA

33 34 23 9 1MATURA

HOCHSCHULE/UNIVERSITÄT

IN PROZENT BASIS: GESAMT, N=1000  SEHR WICHTIG     EHER WICHTIG     EHER UNWICHTIG     UNWICHTIG    K.A.

BILDUNG

UMFRAGE ZUR ROHSTOFFGEWINNUNG  
IFES / BMWFW 
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City Guide: Klagenfurt – 
digital und smart

Sogenannte City Apps bzw. Guides gibt’s ja 
bereits viele, aber ohne jegliche Intelligenz 
und wenig Benutzerfreundlichkeit. Einen 
Meilenstein im Bereich der virtuellen Stadtfüh-
rer setzt nun die Tourismusregion Klagenfurt 
gemeinsam mit dem Lakeside Park-Unter-
nehmen Xamoom. Der City Guide Klagenfurt 
ist kostenlos im Android und iOS-Appstore 
downloadbar.
Das eingebaute Kartensystem lotst per Navi die 
Gäste nach Belieben zwischen Altstadt und See 
bzw. durch die Umlandgemeinden. Dazu gibt’s 
Hintergrundinfos über Kultur, Natur, Aktivitä-
ten und Veranstaltungen.

Drohne belieferte erstmals Almhütte
In Salzburg wurde kürzlich 
eine Drohne zur Versorgung 
von Almhütten getestet. Die 
Naturfreunde wollen die 
Technologie künftig häufiger 
einsetzen, als umwelt- und 
kostenschonende Alter- 
native zu Hubschrauber- 
transporten.
Die Fluggeräte sind speziell 
für den Transport von Lasten 
bis zu 100 Kilo konzipiert. 

Drei mal drei Meter groß ist 
die Drohne der aus Lettland 
stammenden Konstrukteure. 
Sie fliegt mit bis zu 120 km/h 
und erreicht Flughöhen bis 
zu 1000 Metern. Vorgestellt 
wurde das Fluggerät auf der 
Pinzgauer Hütte in Piesen-
dorf (Pinzgau). In den Augen 
der Salzburger Naturfreunde 
hat diese Form der Elektro-
technologie Zukunft, sagt der 

Salzburger Vorsitzende Helmut 
Schwarzenberger: „Es ist aus 
dem Grund interessant, weil 
wir mehrere Hütten in Salz-
burg haben, darunter auch 
eine hochalpine Hütte, wo wir 
ständig Versorgungsflüge mit 
dem Hubschrauber machen 
müssen.“

Mehr Infos unter: 
www.naturfreunde.at

Kim Fausing ist 
neuer CEO von 
Danfoss
Am 1. Juli 2017 über-
nahm Kim Fausing (Bild 
unten) die Position als 
neuer Präsident und CEO 
von Danfoss. In dieser 
Funktion wird er die Stra-
tegie von Danfoss fortset-
zen, die sich primär auf 
Wachstum und Digitalisie-
rung konzentriert. Fausing 
hatte in den vergangenen 
neun Jahren bereits im 
obersten Management die 
Position des COO inne-
gehabt. 
www.waerme. 
danfoss.at

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE

9,6 %
Laut Statistik Austria 
sind die Einbürge-
rungen im 1. Halbjahr 
2017 um 9,6% auf 4695 
Personen gestiegen.

95.877
Im Juli 2017 wurden 
insgesamt 95.877 
gebrauchte Kraftfahr-
zeuge (Kfz) zum Verkehr 
zugelassen, um 2,3% 
mehr als im Juli 2016 und 
um 2,8% weniger als im 
Vormonat Juni.

Eine Drohne kann 
bis zu 100 Kilo-

gramm befördern.
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Informationstafel im neuen Alpine 
Safety Area (ASA) bei Gschnitz in 
Tirol – mit Tipps für das Begehen von 
schwierigen Wegen in den Bergen.
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TIPP DES MONATS VON

E in Energieeinspa-
rungsprojekt mit 
Garantie ist für Ge-

meinden eine attraktive 
Alternative zum garan-
tierten Ausschöpfen vor- 
handener Einsparpoten-
ziale. 
Darum hat auch Wie-
ner Neustadt Siemens 
Österreich mit einem 
Energieeinsparungspro-
jekt beauftragt. In zahlrei-
chen Gebäuden der Stadt 
verursachten veraltete 
technische Anlagen einen 
zu hohen Energiever-
brauch und belasteten mit 
schädlichen Emissionen 
das Klima. Abhilfe schaff-
te in diesen Fällen eine 
umfangreiche Gebäude-
modernisierung. Im Früh-
jahr 2015 begann Siemens 
Buidling Technologies mit 
der energietechnischen 
Modernisierung von öf-
fentlichen Gebäuden wie 
Schulen und Kindergärten 
sowie dem Stadttheater 
und Stadtmuseum. Ins-
gesamt ließen sich damit 
mehr als 100.000 Euro 
pro Jahr sparen. Inves-
tiert wurde rund eine 
Million Euro, die aus den 
eingesparten Energieko-
sten bestritten wurden. 
Danach profitierte die 
niederösterreichische 
Gemeinde zu 100 Pro-
zent von den reduzierten 
Betriebskosten und der 
durch die Modernisierung 
bewirkten Wertsteigerung 
der Immobilien. 

Am 1. Jänner 2016 
startete die 15-jährige 
Garantiephase, in wel-
cher regelmäßig über die 
erreichten Einsparungen 
berichtet wird. Wichtig ist 
dieses detaillierte Moni-
toring auch, um während 
der Laufzeit Feineinstel-
lungen bei den Anlagen 
vornehmen zu können. 
Die Energie-Einsparun-
gen werden großteils 
durch folgende Maßnah-
men erzielt: Optimierung 
der Regelungstechnik 
aller Gebäude, Sanierung 
der Fenster, Dämmung 
der oberen Geschossde-
cken, Einbau von ener-
gieeffizienten Pumpen 
und teilweise Umrüstung 
der Beleuchtung auf LED. 
Martin Hesik, Energie-
beauftragter der Stadtge-
meinde Wiener Neustadt: 
„Aus einem EU-weiten 
Vergabeverfahren für 
unseren kommunalen 
Contracting-Gebäudepool 
ist die Firma Siemens 
als klarer Sieger hervor-
gegangen. Qualität und 
Umfang der erarbeiteten 
Lösungen haben uns 
überzeugt. Sie lagen deut-
lich vor jenen anderer 
Mitbewerber.“

Gemeinsam in eine  
energieeffiziente Zukunft

www.oegut.at 
www.siemens.at/ee-
studie 
www.siemens.at/ 
energieeffizienz

Neue Gehschule gegen den 
Bergtod beim Wandern
Nicht nur Babys und Klein-
kinder müssen das Gehen 
und Laufen lernen – zum 
Teil sehr mühsam. Trittsi-
cherheit ist für alle die Basis 
des guten Lebens. Nicht nur 
im Gebirge. Auch im Leben 
generell. In jedem Alter, in 
jeder Umgebung. In jeder 
Beziehung, in jeder Hinsicht, 
auf jeder Ebene.
Der Mensch hat in modernen 
Industriestädten mit ihren 
asphaltierten und betonier-
ten Umgebungen nur noch 
wenig Möglichkeiten, sich 
auf natürlichem Untergrund 
zu bewegen und zu trai-
nieren. Wir sind chronisch 
unterfordert. Unser Körper 
und unsere Seele bräuchten 
viel mehr. Das Gleichgewicht 
leidet ohne Sport in natur-
belassener Umgebung, nicht 
nur das physische, auch das 
psychische.
Der Tiroler Bergrettung geht 
es neben ihren Einsätzen 
seit langem auch um den 
präventiven Kampf gegen 
den Bergtod. Die meisten To-
desopfer und Schwerverletz-
ten gibt es beim „harmlosen“ 

Wandern. Schicken Sie Ihre 
Liebsten, Ihre Freunde und 
Bekannten zu uns in diese 
neue Gehschule. Kommen 
Sie auch selbst zum Testen.
In der Tiroler Gemeinde 
Gschnitz kann man das 
Gehen in den Bergen nun 
gefahrlos trainieren – in 
fast allen Schwierigkeits-
graden. Bringen Sie Ihre 
Wander- oder Bergschuhe 
mit und - wenn vorhanden 
Ihre Wander- bzw. Kletter-
steigausrüstung (Helm, Gurt, 
Klettersteigset).
Dieses Pilotprojekt ist einzig-
artig im Alpenraum: Wäh-
rend der Begehung erfahren 
Sie von uns vieles über gutes 
Training, Tourenplanung 
und die richtige Ausrüstung. 
Oft ist es nur ein kleiner 
Stolperer, der zu schwe-
ren, manchmal tödlichen 
Unfällen führt. 700 zum Teil 
schwere Wanderunfälle pro 
Jahr allein in Tirol, diese Sta-
tistik spricht eine deutliche 
Sprache.  

Mehr Information unter: 
https://bergrettung.tirol/
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Silvia Häusl-Benz ist seit zwei  
Jahren Bürgermeisterin von Pörtschach 
am Wörthersee. Ursprünglich aus dem 
Fremdenverkehr kommend, ist ihr das 
Wohlbefinden der Einheimischen  
mindestens so wichtig, wie das der  
Touristen. 

 NAME:   MAG. SILVIA HÄUSL-BENZ 

 ALTER:   38

 GEMEINDE:  PÖRTSCHACH AM WÖRTHERSEE

 EINWOHNERZAHL: 2693 (1. Jänner 2017)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT: APRIL 2015
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INTERVIEW  
„Ich bin seit 38 
Jahren Bürgermeister“
Seite 72

SÜDTIROL 
Abfertigung statt 
Rente 
Seite 81
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Frau Bürgermeisterin, wie sind Sie in die 
Politik gekommen? 
Ich war immer viel bei touristischen 
Veranstaltungen unterwegs, da wir einen 
Familienbetrieb zu Hause haben, und war 
in meiner Jugend schon viel in Vereinen. Da 
hat mich jemand von der Volkstanzgruppe 
gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die 
Volkspartei zu unterstützen. So bin ich als 
beratendes Mitglied in den Tourismusaus-
schuss aufgenommen worden und dann bei 
der darauffolgenden Wahl auf einem Listen-
platz angetreten. Bald darauf wurde ich Tou-
rismusausschussobfrau. Und bei der letzten 
Wahl im Jahr 2015 wurde mir das Vertrauen 
als Spitzenkandidatin geschenkt.         

Der Touristiksektor hat in Pörtschach ein 
besonderes Gewicht. Mehr als in vielen 
anderen Gemeinden Österreichs.  
Selbstverständlich. Ich komme aus dem 
Tourismus, bin in die Tourismusschule ge-
gangen, und das ist mein Leben. Der Touris-
mus ist ein forderndes, aber wunderschönes 
Unternehmertum, und was gibt es für eine 
Touristikerin Schöneres als Bürgermeisterin 
von einem traumhaften Ort mit Tourismus-
schwerpunkt zu sein?        

Setzen Sie Ihre Schwerpunkte auch in die-
se Richtung, oder welche Anliegen haben 
in Pörtschach Priorität?  
Ich habe mir ein Programm zusammen-
geschrieben, das von 2015 bis 2021 reicht. 
Für mich ist es wichtig, dass Pörtschach 
unternehmerfreundlicher wird, familien-
freundlicher, seniorenfreundlicher und 
umweltfreundlicher. Dieses Programm habe 
ich bei mir im Büro hängen, damit ich jeden 
Tag daran erinnert werde. Darunter stehen 
Maßnahmen, die dazu passend umgesetzt 
werden, wie den Kindergemeinderat, einen 
moderneren Bahnhof, den neuen Spiel-
platz oder die Photovoltaikanlage. Wir sind 

übrigens auch eine glyphosatfreie Gemein-
de, weil mir Nachhaltigkeit wichtig ist. Auf 
diesen Plan schau ich immer wieder, um 
daran erinnert zu werden, weshalb man 
angetreten ist und was man gerne verändern 
wollte. 

Was bereitet Ihnen Schwierigkeiten? 
Natürlich will man immer allen alles recht 
machen, aber das funktioniert nicht. Ich 
versuche natürlich dennoch in jeder Situati-
on den für alle bestmöglichen Kompromiss 
zu finden. Und mir ist es sehr wichtig, dass 
die Bürger mitgestalten. Das ist sicherlich 
ein mutige Vorgangsweise, aber für mich 
ist das demokratisch und elementar, dass 
ich so früh wie möglich versuche, die 
Bürger einzubinden. Ich komme aus einer 
Unternehmerfamilie, und ich war selbst 
Unternehmerin. Dadurch habe ich gelernt, 
strategisch und lösungsorientiert zu arbei-
ten, aber als  Bürgermeisterin habe ich auch 
erfahren müssen,  dass man manchmal 
gesetzlich zu einer Entscheidung gezwun-
gen wird, die man aus dem Herzen oder aus 
dem unternehmerischen Gedanken heraus 
anders getroffen hätte. Nichtsdestotrotz ist 
es im Ganzen gesehen nur ein kleiner Teil, 
denn es gibt viel Potenzial und Engagement 
in Pörtschach. Ich bin überzeugt, dass man 
in der heutigen Zeit nur noch gemeinsam, 
überparteilich und mit der Bevölkerung 
den Ort vorwärts bringen kann. Einer allein 
kann das nicht. Und es gibt - Gott sei dank 
- ganz viele Leute, die mich dabei unterstüt-
zen und für Pörtschach wesentlich etwas 
weiterbringen wollen.        

Der Mensch hinter 
der Bürgermeisterin

ZUHAUSE IST FÜR MICH ...
... dort wo mein Mann und 
meine Kinder sind.

MEIN LEBENSMOTTO: 
Lass nicht zu, dass du jeman-
dem begegnest, der nicht 
nach der Begegnung  
glücklicher ist als zuvor.  

WENN ICH EINEN WUNSCH 
FREI HÄTTE, WÜRDE ICH ... 
... mir die nachhaltige 
Zufriedenheit aller Pörtscha-
cherinnen und Pörtschacher 
wünschen.

WOVOR HABEN SIE 
ANGST?
Dass die Ziele, die für Pört-
schach gesetzt wurden, be-
hindert werden und dadurch 
nicht fruchten. 

BESCHREIBEN SIE SICH 
MIT EINEM WORT
Selbsttreu

 
NATÜRLICH WILL MAN 
IMMER ALLEN ALLES 
RECHT MACHEN.“

Mehr über Silvia Häusl-Benz 
http://kommunal.at/artikel/
nur-gemeinsam-bringt-man-
etwas-weiter/

NAHAUFNAHME: SILVIA HÄUSL-BENZ

„NUR GEMEINSAM  
BRINGT MAN ETWAS WEITER“
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Peter Nindl ist Österreichs längstdienender Bürgermeister. 
Bereits seit 1979 lenkt er die Geschicke von Neukirchen am 
Großvenediger. Im Interview mit KOMMUNAL erklärt er, 
was sich in den knapp 38 Jahren seiner Dienstzeit verändert 
hat und was gleich geblieben ist.  

KOMMUNAL  Herr Bürgermeister, gibt es  
irgendetwas, das Sie noch nicht umgesetzt 
haben? 
PETER NINDL: Wir hatten einmal in den 90ern 
ein größetes Badprojekt, das gemeindeübergrei-
fend geschaffen hätte werden sollen. Das wurde 
schlussendlich nicht umgesetzt. Stattdessen gab 
es eine Naturbadelanage. Aber ansonsten ... 
Die Aufgaben, die bezüglich Schulen und Kinder-
gärten anstanden, haben wir alle zufriedenstel-
lend gelöst, und beim Altenheim waren wir eine 
von jenen Gemeinden, die anfangs der 90er-Jahre 
nach Vorarlberger Muster sehr vorausschauend 
gebaut haben. Das befindet sich nach 25 Jahren 
immer noch in einem sehr guten  Zustand. Eher 
meine berufliche Aufgabe war die Schi-Abfahrt 
vom Wildkogel. Das Projekt war eine ganz große 
Herausforderung Anfang der 2000er-Jahre, vor 
allem eine Lösung im Bereich der Grundbesitz-
fragen, und schlussendlich auch die passende 
Idealtrasse zu finden. Mit 1300 Höhenmetern gilt 
die Abfahrt vom Wildkogel heute als eine der 
schönsten im Salzburger Land.

Was war das langwierigste Projekt, an dem Sie 
über einen großen Zeitraum zu kauen gehabt 
haben?
Der Nationalpark Hohe Tauern. Der war von 
der Raumordnung her das wichtigste Projekt 
überhaupt. Anfangs der 80er-Jahre hat man 
beschlossen, dass der ganze Südbereich unse-

res 167 km2 großen Gemeindegebietes, rund 
um den Großvenediger in seiner Schönheit und 
Ursprünglichkeit bestehen bleiben soll. Ein wei-
teres großes Vorhaben ist in den 2000er-Jahren 
gelungen. 2009/2010 konnten wir im Zuge des 
Hochwasserschutzes die ganze Bahntrasse der  
Pinzgauer Lokalbahn neu bauen und haben 
dadurch ideale Lösungen für Gewerbeansiedlun-
gen, weitere Wohnbausiedlungen und für Frei-
zeitanlagen gefunden. Das ganze Sportzentrum 
haben wir im Zuge dessen neu gestalten können.  

Was hat sich aus Sicht des Neukirchner Bürger-
meisters in den letzten 37 Jahren geändert?
Es ist alles um einiges schneller geworden. 
Aufgrund der sozialen Medien und der gesam-
ten technischen Entwicklung müssen sämtliche 
Entscheidungsprozesse gut vorbereitet sein. 
Das Informieren der Mandatare muss flüssiger 
erfolgen. Da ist man heute ganz schön gefordert, 
dass man einen guten Amtsleiter hat und dass 
das ganze Mitarbeiterteam entsprechend gut 
ausgebildet ist. Erfreulicherweise habe ich ein 
wirklich zuverlässiges Team.  
Von einer anderen Warte aus haben die moder-
nen Errungenschaften auch wieder ihre Vorteile.
eben erst haben wir ein Projekt umgesetzt, das 
in seiner Gesamtheit sehr schnell vonstatten 
gegangen ist. Dabei handelt es sich um die Zu-
sammenlegung der Bergrettung und der Frei-
willigen Feuerwehr Neukirchen unter ein Dach. 

INTERVIEW MIT PETER NINDL

„ICH BIN  
SEIT 38 JAHREN  
BÜRGERMEISTER“ 

PORTRÄT
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ZUR PERSON
Peter Nindl ist seit 
1979 Bürgermeister 
von Neukirchen am 
Großvenediger.(sowie 
seit 1990 Direktor und 
geschäftsführender 
Vorstand der Oberpinz-
gauer Fremdenver-
kehrsförderungs- und 
Bergbahnen AG).

Neukirchen am Großvenediger 
wird seit bald vier Jahrzehnten 
von Peter Nindl regiert.

Das wurde 2017 begonnen und wird 2018 bereits 
fertig umgesetzt sein. Die entsprechenden Pla-
nungsprozesse laufen heutzutage extrem schnell 
ab. Es ist eine rasante Zeit in der wir leben, keine 
Frage. Vor 37 Jahren war es einfach eine andere 
Welt. Ich hätte nie gedacht, dass sich Verände-
rungen derart schnell und umfassend ergeben 
würden. Aber man muss auch da einfach mit-
kommen, mit einem Wort.  

Und die Gegenfrage: Was ist gleich geblieben?
Gleich geblieben ist der Umgang mit den Men-
schen. Es ist zwar alles ein bisschen hektischer 
geworden, aber es ist nach wie vor angenehm, 
mit der älteren Generation zu sprechen, und 
ebenso interessant ist es, mit der jungen Genera-
tion zu reden und zu hören, was die für Vor-
stellungen haben. Freilich muss man von Haus 
aus die Leute mögen, sonst geht das überhaupt 
nicht. Es darf auch keine Belastung sein. Und 
es ist auch nicht so, wie ein Kollege kürzlich 
meinte, dass er über all die Jahre kein einziges 
freies Wochenende gehabt hätte. Ich kann mir 
sehr wohl ein freies Wochenende nehmen. Diese 
Auszeit gönne ich mir. Man wird auch im Zuge 
des Älterwerdens ein wenig gelassener. 

Was würden Sie jungen Bürgermeistern mit 
auf den Weg geben?
Die sind sicherlich mit Begeisterung bei der 
Sache, sonst hätten sie sich nicht zur Verfügung 

gestellt. Denen könnte ich auf den Weg geben, 
dass man bei wichtigen Entscheidungen immer 
noch eine Nacht drüber schlafen sollte. Sorgfältig 
überlegen, dann die Entscheidung treffen und 
nach Möglichkeit rasch an die Umsetzung gehen. 
Aber prinzipiell muss natürlich jeder und jede 
den eigenen Weg einschlagen.  

Die jetzige wird Ihre letzte Amtsperiode sein. 
Was machen Sie danach?
Ich gehe im Winter leidenschaftlich gern Schi-
fahren und im Sommer fahre ich mit meiner 
Frau eine Woche nach Kroatien und genieße das 
Meer. Das mache ich aber bei uns in Salzburg 
oder im Tirolerischen an einem See  genauso 
gern. Ansonsten bin ich gerne im Gebirge unter-
wegs. Ich habe ganz sicher genug zu tun.

Was wird Íhnen als erstes in Erinnerung kom-
men, wen Sie auf Ihre jahrzehntelange Tätig-
keit als Bürgermeister zurückblicken?
Sicherlich einmal, dass ich das Privileg gehabt 
habe, diese Jahre in einer der schönsten Ge-
meinden Österreichs zu verbringen, und dass ich 
in einem Zeitraum arbeiten konnte, in dem alles 
in Frieden abgelaufen ist. Es gab schon einige 
Probleme zu bewältigen, aber im Großen und 
Ganzen war es eine gute Zeit. 
Die Amtsstube wird mir nicht vornehmlich in 
Erinnerung bleiben, weil ich lieber unter den 
Leuten bin. Die kulturellen Erlebnisse und die 
sozialen Begegnungen. Mich wird auch interes-
sieren, wie alles weitergeht, aber eines sage ich 
auch: Wenn ich einmal außer Dienst bin, möchte 
ich mich möglichst im Hintergrund halten und 
keinesfalls mit Belehrungen da sein. Ich möchte 
kein Besserwisser sein. Wenn der Wunsch da 
ist, stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite, 
aber ich werde mich keinesfalls in das Operative 
einmischen.  

SORGFÄLTIG ÜBERLEGEN, 
DANN DIE ENTSCHEIDUNG 
TREFFEN UND RASCH AN 
DIE UMSETZUNG GEHEN.“

PORTRÄT
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UNTERSTÜTZUNG FÜR GEMEINDEN

KOMPETENTE PLATTFORM 
FÜR RADVERKEHRSFRAGEN

M it gutem Grund, denn 
Radfahren hilft volks-
wirtschaftlich beim 

Einsparen von zukünftigen 
Gesundheitsausgaben (pro 
geradeltem Kilometer 30 Cent) 
und ist kosteneffizient bei 
Baumaßnahmen (2,5 Prozent 
der Kosten einer Autostraße 
pro Kilometer).  

Wo sollen Radfahrende 
fahren, wie parken, wodurch 
wird Radverkehr sicher? 
So lauten die Kernfragen, 
für deren Beantwortung die 
Mitgliedsunternehmen von 
„Radkompetenz Österreich“ 
die idealen Ansprechpartner 

sind. Die Plattform wurde 
2015 als Netzwerk der besten 
österreichischen Anbieter im 
Radverkehrsbereich gegründet 
und hat bereits 26 Mitglieder 
aus den Bereichen Produktion, 
Planung, Forschung, Bera-
tung und Dienstleistung. Die 
Plattform unterstützt Ge-
meinden bei der Entwicklung, 
Umsetzung und Beratung zur 
Fördereinreichung bei Fuhr-
parkumstellungen, E-Mobilität, 
Radverkehr und Mobilitäts-
management beim BMLFUW-
Programm klimaaktiv mobil.
Sowohl die Erstellung kom-
munaler Verkehrskonzepte 
als auch die dabei nötige 

Moderation von Bürgerbe-
teiligung und verkehrstechni-
sche Gutachten sind wichtige 
Beiträge der Radkompetenz-
Planungsbüros. Modernste 
Technologien ermöglichen 
Mobilitätsbefragungstools mit 
automatischer Verkehrsmittel-
erkennung und GPS-basierte 
Datenerhebung. Die Plattform-
mitglieder im Produktionsseg-
ment reichen von Österreichs 
größter Radmarke bis zu 
innovativen Kinderrad- und 
Lastenradproduzenten.

Die Aufwertung von Ge-
meinden mit zukunftstaug-
licher Infrastruktur zum Par-

ken und Laden von Fahrrädern 
hat natürlich einen hohen 
Stellenwert bei „Radkompe-
tenz Österreich“. Daher verbin-
det das Gemeinde-Gewinnspiel 
Radparken, E-Bike-Laden und 
Information für Kommunen.

KONTAKT 
Büro der  
Radkompetenz Österreich 
Lichtenauergasse 4/1/1
1020 Wien
Tel. 01-9195019
buero@radkompetenz.at
www.radkompetenz.at

Moderne Mobilität, die Schadstoffe vermeidet, Platz spart und die perfekte Verbindung mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln darstellt: Das Fahrrad ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
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Kostenloses
Gemeinde-Info-Paket

bestellen und Radbügel mit
E-Bike-Ladestation gewinnen. 

Alle Einsender erhalten
Smartphone-Halterung inkl. Navigation fürs Rad, 

Details: www.radkompetenz.at/gemeinden

RADKOMPETENZ ÖSTERREICH - 
die Plattform für Expertise
im Radverkehr

26 österreichische 
Unternehmen und 

Institutionen: Planung, 
Produktion, Dienst-
leistung, Beratung, 

Forschung

GEMEINDEN

GEWINNEN
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JETZT ANMELDEN auf  www.kommunalbedarf.at

+  Speziell für die Bedürfnisse von Gemeinden entwickelt
+  Einfaches und schnelles Einkaufen
+  Kostenlose Anmeldung und günstige Preise
+  Umfassendes Sortiment für Ihren kommunalen Bedarf

So beschaffen  
Gemeinden

Einfach. Alles. Beschaffen.

DIE KOMMUNALE BESCHAFFUNGSPLATTFORM



Gleich zwei große Freiwilligenmessen finden in den kommenden  
Wochen statt. Die 6. Wiener Freiwilligenmesse am 7. und 8. Oktober und 
neu die 1. NÖ Freiwilligenmesse für Ehrenamt und freiwilliges  
Engagement am 12. November in St. Pölten. 

E ine florierende Vereinsszene ist eine 
der besten Voraussetzungen für ein 
vitales Gemeindeleben: Schon in der 
Jugend entstehen starke und dauerhafte 
Bindungen, die dafür sorgen, dass junge 

Menschen in der Gemeinde bleiben oder später 
wieder in ihre Heimatgemeinde zurückkehren. 
Neu hinzugezogene bzw. Zweitwohnsitzer fin-
den über das Engagement in Vereinen leichter 
und schneller Anschluss an das Gemeinde- 
leben. Ein klassischer Beitrag von Freiwilligen 
zur Lebensqualität einer Gemeinde ist auch  
die Mitgliedschaft in Blaulichtorganisationen 
wie der Freiwilligen Feuerwehr oder der Ret-
tung. 

Freiwilliges Engagement – kürzer und immer 
öfter auch in neuen Formen. Viele Menschen 
wollen sich nicht mehr ewig an einen Verein 
binden, sondern suchen nach einiger Zeit ein 
neues Engagement.
Dazu kommt, dass freiwilliges Engagement immer 
öfter ungewohnte Formen annimmt. Etwa wenn 
sich Bürgerinnen und Bürger wie in Bärnkopf 
(NÖ) aktiv für den Erhalt des Dorfladens einset-
zen, wovon die Bewohner der Gemeinde, aber 
auch die Besucher des Urlaubsorts profitieren. 
Oder wenn, wie in Grundlsee (Stmk), Bürger 
freiwillig „Essen auf Rädern“ für pflegebedürfti-
ge Pensionisten organisieren – und das Kochen 
dabei an das Wirtshaus im Dorf „auslagern“. 

EHRENAMT

FREIWILLIGENMESSEN  
ALS CHANCE FÜR GEMEINDEN

Gehen uns die Freiwilligen aus? Viele Vereine 
und Organisationen klagen aber schon jetzt über 
Nachwuchsprobleme, und neue gesellschaftli-
che Herausforderungen verlangen nach einem 
noch stärkeren Miteinander von Zivilgesellschaft 
und öffentlichen Einrichtungen. Wie aber kom-
men gerade kleinere und mittlere Gemeinden 
und Regionen zu neuen Freiwilligen?

Freiwilligenmesse – Marktplatz für Vereine 
und Initiativen. Für gemeinnützige Einrich-
tungen sind Freiwilligenmessen ein wirksames 
Instrument, neue Freiwillige zu gewinnen. 
„Eine Freiwilligenmesse funktioniert wie jede 
andere Messe auch: Man kann an einem Ort in 
kurzer Zeit unverbindlich verschiedene ‚An-
bieter‘ kennenlernen“, erklärt Michael Walk, 
Geschäftsführer des Vereins Freiwilligenmessen. 
Walk weiter: „Und das stärkste Argument jeder 
gemeinnützigen Organisation ist immer noch 
der persönliche Kontakt – wie etwa an einem 
Stand auf einer Freiwilligenmesse.“

Freiwilligenmessen für Kommunen und Regi-
onen. Freiwilligenmessen sollen nicht nur auf 
die Bundes- und Landeshauptstädte begrenzt 
bleiben. „Wir laden Bürgermeister, Gemein-
desekretäre und Regionalmanager ein, mit uns 
über das Thema zu reden, denn viele Menschen 
wollen sich ehrenamtlich engagieren, wurden 
aber einfach noch nicht gefragt“, so Walk.   

Das stärkste 
Argument  
jeder gemein-
nützigen  
Organisation ist 
immer noch der 
persönliche 
Kontakt.“
Michael Walk, 
Geschäftsführer des Ver-
eins Freiwilligenmessen

BÜRGERBETEILIGUNG
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Die Freiwilligenmesse 2016 im Wiener Rathaus.

VEREIN FREIWILLIGENMESSE

Der Verein Freiwilligenmessen zur Förderung von 
Freiwilligenarbeit in Österreich hat 2011 die Idee 
der Freiwilligenmesse nach Österreich gebracht und 
veranstaltet Messen in Wien, in Oberösterreich (2015) 
und gemeinsam mit dem BhW Niederösterreich am 
12. November die 1. NÖ Freiwilligenmesse. „Wir bieten 
Regionen und Gemeinden an, gemeinsam mit ihnen 
oder für sie Freiwilligen- und Ehrenamtsmessen zu 
organisieren“, so Geschäftsführer Michael Walk.

Kontakt: 
Verein Freiwilligenmessen
Mag. Michael Walk 
Rubensgasse 11/3, 1040 Wien
Tel.: 0664/854 64 96

 michael.walk@freiwilligenmesse.at

 freiwilligenmesse.at

BÜRGERBETEILIGUNG
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Bürgermeister/innen
Seminar
TEIL 1
Seminarinhalt:
p Grundlagen der Gesundheitsförderung
p Gesundheitsförderung in der Gemeinde 

lebbar machen
p Projektmanagement, Fördermanagement
p Lebensqualität und Gemeindeentwicklung
p Ressourcenfindung
p Ernährung
p Bewegung
p Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit

Ziel: Dieses Seminar soll Grundlagen der
kommunalen Gesundheitsförderung in Theorie
und Praxis vermitteln und die Möglichkeit
zu einer kritischen Reflexion des eigenen
Umgangs mit Gesundheit und dem eigenen
Gesundheitszustand ermöglichen.

Termin:
19. – 21. Oktober 2017
Thermenhotel Stoiser 
in Loipersdorf
Steiermark

Jetzt anmelden.

TEIL 2
Seminarinhalt:
p Vertiefende Arbeit im Projektmanagement
p Vorstellung von erfolgreichen

Gesundheitsförderungsthemen
p Kennenlernen der regionalen

Projektmanager/innen
p Gesundheitsförderung in der Gemeinde 

lebbar machen
p Möglichkeiten zur Reflexion des eigenen 

Umgangs mit Gesundheit

Ziel: Dieses Seminar soll vertiefend an der 
Fortsetzung des ersten Teils anschließen und
kommunale Gesundheitsförderung vor allem 
in der Praxis vermitteln. Ebenso besteht die 
Möglichkeit zu einer Reflexion des eigenen 
Umgangs mit Gesundheit und dem eigenen 
Gesundheitszustand.

Termin:
16. – 18. November 2017
Relax Resort Kothmühle 
in Neuhofen an der Ybbs
Niederösterreich

Anmeldeschluss: 26. Oktober 2017

Information und Anmeldung:
petra.gajar@goeg.at, Tel. 01/895 04 00-712
https://weiterbildungsdatenbank.fgoe.org

Information und Anmeldung:
petra.gajar@goeg.at, Tel. 01/895 04 00-712
https://weiterbildungsdatenbank.fgoe.org

FGOE_ANZ_KOMMUNAL215X131_AUG2017.qxp_Layout 1  08.08.17  09:59  Seite 1



INNOVATIVE FILIALSERVICES DER POST

STETS IN  
KUNDENNÄHE 

D ie Nähe zu ihren Kun-
dinnen und Kunden ist 
der Österreichischen 

Post ein großes Anliegen. 
Mit österreichweit über 400 
Postfilialen und rund 1300 
Post Partnern ist sie bestens 
aufgestellt, um auch in kleine-
ren Gemeinden eine Vielzahl 
an Services anzubieten. 

Immer mehr Services in 
den Postfilialen. Dank der 
innovativen SB-Zonen lässt 
sich der Versand und Empfang 
von Briefen und Paketen rund 
um die Uhr erledigen. Auch 
Dokumente kann man in den 

SB-Zonen täglich 24 Stunden 
drucken, kopieren und scan-
nen. Wer auf der Suche nach 
Produkten aus den Bereichen 
Internet, Digital-TV oder Mobil-
funk ist, dem steht ein breites 
A1-Sortiment zur Verfügung. 
Der Post Energiekosten-Rech-
ner, eines der jüngsten Services 
der Post, hilft bei Strom- und/
oder Gaskosten bares Geld zu 
sparen. 

Post Partner – die Nahver-
sorger ums Eck. Auch bei 
den rund 1300 Post Partnern 
können Briefe und Pakete auf-
gegeben und abgeholt sowie 

Banktransaktionen durch-
geführt werden. Produkte 
wie zum Beispiel Postkarten, 
Briefmarken, Versandboxen 
oder e-Voucher runden das 
Angebot ab. Wovon alle Post 
Partner-Kunden profitieren: 
Räumliche Nähe und flexible 
Öffnungszeiten. 

INFOS 
Mehr Informationen zu den 
Filialen erhalten Sie bei der 
Post Business Hotline unter 
0800 212 212 oder 
businessservice@post.at

Alles aus einer Hand: Post-, 
Bank-, Telekommunikations-
Dienstleistungen und seit 
Kurzem Energieservice.
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Vor dem Sommer riefen  
der Umweltdachverband 
und das Land NÖ zum 
Fotowettbewerb „schnapp-
schuss.fluss“ auf: Gesucht 
wurden außergewöhnliche 
Fotos von jenen 34 Flussju-
welen. 

Eine Jury begutachtete insge-
samt 100 eingereichte Bilder 
und kürte zehn Siegerfotos. 
„Die enorme Zahl eindrucks-
voller Aufnahmen, die bei 
uns eingelangt ist, zeugt 
vom großen Interesse und 
der Freude der Bevölkerung 

an diesen ganz besonde-
ren Fließgewässern – jedes 
einzelne Bild trägt dazu bei, 
das Bewusstsein für ihre 
Schönheit und ihren Beitrag 
zu unserer Lebensqualität zu 
stärken“, sagt Gerhard Hei-
lingbrunner, Ehrenpräsident 

des Umweltdachverbandes, 
dem als geborenen Yspertaler 
die NÖ Flussjuwele beson-
ders am Herzen liegen.  
Mehr Infos unter: 
http://www.noe.gv.at/noe/
Wasser/Publikationen_
Fliessgewaesser.html

Die Donau östlich 
von Wien. 
© Ingrid SeebacherFOTOWETTBEWERB

ÖSTERREICHS FLUSSJUWELE
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Hacking, Phishing, Cyber-Mobbing: Die Zahl der Internetverbre-
chen steigt stetig. Auch für die Präventionsarbeit von Gemeinden 
und Kommunen gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. 

Das KFV hat die wichtigsten Vorsorgemaß-
nahmen zusammengefasst - denn Acht-
samkeit und Wissen über das richtige Ver-

halten reichen meist schon aus, um die Gefahren 
im Internet auf ein Minimum zu reduzieren. 

Internetkriminalität - auch Cyberkriminali-
tät genannt - ist für alle Internetnutzer zu einer 
ernst zu nehmenden Bedrohung geworden. Im 
Jahr 2016 ist die Anzahl der Anzeigen laut Bun-
deskriminalamt (BK) im Vergleich zum Vorjahr 
um 30,9  Prozent gestiegen. Dass die Dunkel-
ziffer der Cybercrime-Delikte und die daraus 
entstandenen Schäden in Österreich hoch sind, 
zeigt auch eine aktuelle Erhebung des KFV. 24 
Prozent der Befragten gaben an, in den letzten 
Jahren Opfer eines Cybercrime-Deliktes und 
dabei geschädigt worden zu sein. 

„Nach Angaben der Betroffenen wurden die 
meisten finanziellen Schäden in den letzten Jah-
ren durch Viren und Lieferbetrug verursacht“, 
erklärt Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV. 
Verbraucher, die den cyberkriminellen Attacken 
zum Opfer fallen, leiden zudem häufig auch an 
deren psychischen Folgen. So gaben 72 Prozent 
in der KFV-Untersuchung an, eine starke bis 
mittlere seelisch-emotionale Beeinträchtigung 
durch einen Vorfall erlitten zu haben. 

Immer mehr Unternehmen von Cybercrime 
betroffen. Aber auch Klein- und Mittelunter-
nehmern stellt sich weniger die Frage ob, son-
dern vielmehr wann sie ins Visier von Cyber-
kriminellen geraten. Von rund 500 repräsentativ 
ausgewählten österreichischen KMU waren 66 
Prozent in den vergangenen Jahren von Cyber-
kriminalität betroffen, in 15 Prozent der Fälle ist 
dabei auch finanzieller Schaden entstanden. 

IT-SICHERHEIT

IM VISIER DER  
CYBERKRIMINELLEN 

Die Erhebung des KFV zeigt auch: Ein Gefühl 
der Bedrohung durch Cybercrime entsteht meist 
erst nach erfolgter Konfrontation. Umso wichti-
ger wäre es daher, präventiv tätig zu werden und 
Bevölkerung wie Unternehmen durch Aktions-
tage und Informationsveranstaltungen zu sensi-
bilisieren. Denn: effektiver Schutz vor Angriffen 
benötigt kein großes Budget. Schon mit wenigen 
Tipps und Tricks kann die eigene Sicherheit im 
Internet erhöht werden:  

 ˹ Verwenden Sie bei der Wahl von Passwörtern 
Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben 
und wechseln Sie Ihre Passwörter in regelmä-
ßigen Abständen.

 ˹ Benutzen Sie für Zahlungen im Internet aus-
schließlich sichere Verbindungen (https://). 
Das öffentliche WLAN sollte für Zahlungen 
keinesfalls verwendet werden.

 ˹ Gehen Sie sorgsam mit persönlichen Daten – 
ganz besonders Kontodaten – um.

 ˹ Überprüfen Sie Ihre Kontoauszüge regelmäßig.
 ˹ Ignorieren und löschen Sie E-Mails von 
Unbekannten und öffnen Sie enthaltene Zip-
Dateien und Links auf keinen Fall.

 ˹ Nutzen Sie kostenfreie Internetseiten, wie 
beispielsweise www.watchlist-internet.at, 
auf welchen die bekanntesten Fake-Shops im 
Internet angeführt werden.

 ˹ Vertrauen Sie auf Ihren Hausverstand. Seien 
Sie besonders bei Angeboten, die deutlich 
günstiger sind als im regulären Handel, vor-
sichtig.

 ˹  Regelmäßige Backups schützen vor Datenverlust.
 ˹ Helfen Sie aktiv mit, Cyberbetrug aufzuklä-

ren. Eine Straftat können Sie auf jeder  
Polizeidienststelle melden bzw. zur Anzeige 
bringen.   

INTERNETKRIMI-
NALITÄT UND DIE 
AUSWIRKUNGEN IN 
ÖSTERREICH 

24 %
der Befragten der 
KFV-Erhebung gaben 
an, dass sie in den letz-
ten Jahren Opfer von 
Cybercrime-Delikten 
wurden. 

31 %
betrug die Steigerungs-
rate der Anzeige aus 
Cybercrime-Delikten.

72 % 
der Befragten der 
KFV-Erhebung gaben 
an, dass sie durch ei-
nen Cybercrime-Vorfall 
starke bis mittlere 
seelisch-emotionale 
Beeinträchtigungen 
erlitten hätten. 

66 %
von 500 repräsenta-
tiven Unternehmen 
waren in den letzten 
Jahren von Cybercrime-
Delikten betroffen.

15 %
der dieser Fälle zogen 
finanzielle Schäden 
nach sich.

KOMMUNAL   09/2017 // 79

 LAND & LEUTE 



80 // KOMMUNAL   09/2017

 LAND & LEUTE 

Familienfreundlichkeit lohnt sich.
Und zwar für jeden. Das Audit familienfreundlichegemeinde zeigt wie es geht. 

Bereit für mehr Familienfreundlichkeit?
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/familieundberufat

@familieundberufat

Familienfreundlichkeit lohnt sich: 
Unter Einbezug aller Generationen ermöglicht das Audit

familienfreundlichegemeinde gemeinsame Maßnahmen zu erarbeiten. 
Das führt zu einer stärkeren Identifikation der Bürger/innen mit der 

Gemeinde und schafft ein positives Image nach außen. Denn letztlich 
trägt ein familienfreundliches Umfeld dazu bei, dass die Attraktivität der 

Gemeinden sowohl für Familien als auch für die Wirtschaft steigt.
 

Infos auf www.familieundberuf.at

Familie stärken.
Zukunft sichern.

Bgm. Günther Vallant,
Marktgemeinde 
Frantschach-St.Gertraud

Prozess für österreichische Gemein-
den, Marktgemeinden und Städte 
Bisher haben österreichweit bereits 
knapp 450 Gemeinden am Audit-
prozess teilgenommen. Gemeinden, 
die sich erfolgreich dem Thema Fa-
milienfreundlichkeit im Rahmen des 
Auditprozesses gewidmet haben 
und familienfreundliche Maßnahmen 
nachhaltig umsetzen, werden mit 
dem staatlichen Gütezeichen fami-
lienfreundlichegemeinde, verliehen 
durch das Bundesministerium für Fa-
milien und Jugend, ausgezeichnet. 

Der demografische Wandel und seine 
Auswirkungen stellen viele Gemein-
den vor eine Reihe von Herausfor-
derungen: Altersstrukturen ändern 
sich und die Abnahme finanzieller 
Ressourcen lassen Handlungsspiel-
räume immer geringer werden. Mit 
der Entwicklung des Lebensraumes 
und durch einen stärkeren Zusam-
menhalt der Gemeinschaft kann die-
sen Herausforderungen bestmöglich 
begegnet werden. Denn je attrakti-
ver das Lebensumfeld einer Gemein-
de ist, desto interessanter ist es für 
Bürger/innen, sich dort anzusiedeln 
und zu bleiben. Das stärkt auch den 
Wirtschaftsstandort und die regiona-
len Betriebe. 

Langfristiger Erfolg durch um-
fassende Bürgerbeteiligung
Bei der Entwicklung des Lebensrau-
mes kann der Auditprozess  
familienfreundlichegemeinde nach-
haltig unterstützen. Unter Einbezie-
hung aller Generationen werden in 
Workshops gemeinsam gezielte, den 
individuellen Bedürfnissen entspre-
chende Maßnahmen definiert und 

erarbeitet und so das familien- und 
generationenfreundliche Angebot vor 
Ort verbessert. Kinder, Familien, Sin-
gles und ältere Menschen innerhalb 
einer Gemeinde profitieren so von ei-
ner höheren Lebensqualität. 

In der Marktgemeinde Frantschach-
St. Gertraud wird Familienfreund-
lichkeit längst groß geschrieben. 
Bereits seit 2015 befindet sich die 
Marktgemeinde im Auditprozess und 
hat seither zahlreiche Schritte für ein 
familienfreundlicheres Umfeld vor 
Ort gesetzt. Vom Ausbau des Mobili-
tätsangebots für Jung & Alt, über die 
Abhaltung eines jugendorientierten 
Stammtisches „Aus der Jugend - Für 
die Jugend“ bis zur Erweiterung der 
gesundheitsspezifischen Bewegungs-
angebote vor Ort - das generations-
gerechte Angebot in Frantschach-St. 
Gertraud ist bunt und vielfältig und 
trägt maßgeblich zur Aufwertung des 
Lebensraumes bei. 

Der Auditprozess
Das Audit familienfreundlichege-
meinde ist ein kommunalpolitischer 

Alle Informationen zur Teilnah-
me am Audit sowie viele weite-
re Best-Practice-Beispiele finden 

Sie auf unserer Webseite:

www.familieundberuf.at

Interesse bekommen? 

Die Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud unterstützt uns bei unserer österreichweiten Informationsoffensive für mehr Familienfreundlichkeit.

Kommunal 062017_b.indd   1 17.08.2017   13:55:03



Das Modell einer Zusatzrente für Südtirols Bürgermeister wird nicht  
kommen. Stattdessen soll für jeden Bürgermeister ein zusätzliches  
Monatsgehalt pro Jahr in einen Abfertigungsfonds zurückgestellt werden.

Bereits seit Jahren fordern Südtirols Bürger-
meister eine bessere soziale Absicherung. 
In einer außerordentlichen Vollversamm-

lung im Frühjahr hatte der Präsident des Ge-
meindenverbandes den Auftrag erhalten, einen 
entsprechenden Gesetzesvorschlag im Regional-
rat einzubringen.
Mit großer Mehrheit stimmten die Bürgermeister 
damals dem Modell eines Zusatzrentenfonds zu. 
In Anlehnung an die Rentenregelung der Land-
tagabgeordneten sollte für jeden Bürgermeister 
ein prozentueller Anteil seiner Amtsentschä-
digung in einen Zusatzrentenfonds einfließen. 
Einen Teil davon sollte der Bürgermeister selbst, 
den größeren Teil die Gemeinde bezahlen.
Mit dieser Regelung sollte erstmals auch für 
Freiberufler, Handwerker und Landwirte eine 
soziale Absicherung geschaffen werden. Die-
se schauen bisher nämlich durch die Finger. 
Während die Gemeinde für öffentliche und 
private Angestellte im politischen Wartestand 
die Sozialbeiträge auf der Grundlage der ehema-
ligen Entlohnung weiterzahlt, sind Freiberufler, 
Handwerker und Landwirte von dieser Regelung 
ausgeschlossen.

Nun ist dieser Vorschlag aber vom Tisch. 
Bedenken der zuständigen Ämter in der Region 
und die Angst vor einer Anfechtung des Gesetzes 
durch Rom haben die Bürgermeister vom Modell 
einer allgemeinen Zusatzrente Abstand nehmen 
lassen. Stattdessen soll es jetzt eine Abfertigung 
für alle geben. Für diesen neuen Vorschlag hat 
sich der Präsident des Gemeindenverbands, An-
dreas Schatzer, auch schon die Rückendeckung 
seiner Bürgermeisterkollegen geholt.
Fortan soll für jeden Bürgermeister ein zusätz-
liches Monatsgehalt pro Jahr in einen Abferti-
gungsfonds zurückgestellt werden. Nach Ablauf 
seiner Amtszeit werden die Gelder dem Bürger-

SÜDTIROL

ABFERTIGUNG STATT RENTE

Für Freiberufler, Hand-
werker und Landwirte 
will der Gemeindever-
band das Modell der 
Zusatzrente weiter 
vorantreiben, um die Un-
gleichbehandlung unter 
den Bürgermeistern in 
Bezug auf die Rentenab-
sicherung auszuräumen.

meister dann als Mandatsabfertigung ausbezahlt. 
Die Kosten für diese Maßnahme trägt allein die 
Gemeinde. Insgesamt rechnet man mit zusätz-
lichen Ausgaben von jährlich 460.000 Euro. 
„Für Freiberufler, Handwerker und Landwirte 
hingegen werden wir das Modell der Zusatzrente 
weiter vorantreiben, um die Ungleichbehand-
lung unter den Bürgermeistern in Bezug auf 
die Rentenabsicherung auszuräumen“, erklärt 
Präsident Schatzer.

Der Präsident des Gemeindenverbandes rech-
net nicht, dass es großen Widerstand bei der 
Einführung dieser Regelung geben wird. Im 
restlichen Staatsgebiet erhalten Bürgermeister 
schon lange eine Mandatsabfertigung. Mit dem 
Gemeindenverband von Trient hat es bereits Ge-
spräche gegeben, und Andreas Schatzer kann auf 
die Zustimmung seiner Kollegen aus dem Trenti-
no zählen. Auch der zuständige Regionalassessor 
Sepp Noggler und Landesrat Arnold Schuler 
haben den Bürgermeistern ihre Unterstützung 
zugesagt. „Mit etwas gutem Willen könnte das 
Gesetz noch innerhalb des Jahres, aber jedenfalls 
vor Ablauf der Legislaturperiode vom Regional-
rat verabschiedet werden“, gibt sich Schatzer 
zuversichtlich.
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Familienfreundlichkeit lohnt sich.
Und zwar für jeden. Das Audit familienfreundlichegemeinde zeigt wie es geht. 

Bereit für mehr Familienfreundlichkeit?
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@familieundberufat

Familienfreundlichkeit lohnt sich: 
Unter Einbezug aller Generationen ermöglicht das Audit

familienfreundlichegemeinde gemeinsame Maßnahmen zu erarbeiten. 
Das führt zu einer stärkeren Identifikation der Bürger/innen mit der 

Gemeinde und schafft ein positives Image nach außen. Denn letztlich 
trägt ein familienfreundliches Umfeld dazu bei, dass die Attraktivität der 

Gemeinden sowohl für Familien als auch für die Wirtschaft steigt.
 

Infos auf www.familieundberuf.at

Familie stärken.
Zukunft sichern.

Bgm. Günther Vallant,
Marktgemeinde 
Frantschach-St.Gertraud

Prozess für österreichische Gemein-
den, Marktgemeinden und Städte 
Bisher haben österreichweit bereits 
knapp 450 Gemeinden am Audit-
prozess teilgenommen. Gemeinden, 
die sich erfolgreich dem Thema Fa-
milienfreundlichkeit im Rahmen des 
Auditprozesses gewidmet haben 
und familienfreundliche Maßnahmen 
nachhaltig umsetzen, werden mit 
dem staatlichen Gütezeichen fami-
lienfreundlichegemeinde, verliehen 
durch das Bundesministerium für Fa-
milien und Jugend, ausgezeichnet. 

Der demografische Wandel und seine 
Auswirkungen stellen viele Gemein-
den vor eine Reihe von Herausfor-
derungen: Altersstrukturen ändern 
sich und die Abnahme finanzieller 
Ressourcen lassen Handlungsspiel-
räume immer geringer werden. Mit 
der Entwicklung des Lebensraumes 
und durch einen stärkeren Zusam-
menhalt der Gemeinschaft kann die-
sen Herausforderungen bestmöglich 
begegnet werden. Denn je attrakti-
ver das Lebensumfeld einer Gemein-
de ist, desto interessanter ist es für 
Bürger/innen, sich dort anzusiedeln 
und zu bleiben. Das stärkt auch den 
Wirtschaftsstandort und die regiona-
len Betriebe. 

Langfristiger Erfolg durch um-
fassende Bürgerbeteiligung
Bei der Entwicklung des Lebensrau-
mes kann der Auditprozess  
familienfreundlichegemeinde nach-
haltig unterstützen. Unter Einbezie-
hung aller Generationen werden in 
Workshops gemeinsam gezielte, den 
individuellen Bedürfnissen entspre-
chende Maßnahmen definiert und 

erarbeitet und so das familien- und 
generationenfreundliche Angebot vor 
Ort verbessert. Kinder, Familien, Sin-
gles und ältere Menschen innerhalb 
einer Gemeinde profitieren so von ei-
ner höheren Lebensqualität. 

In der Marktgemeinde Frantschach-
St. Gertraud wird Familienfreund-
lichkeit längst groß geschrieben. 
Bereits seit 2015 befindet sich die 
Marktgemeinde im Auditprozess und 
hat seither zahlreiche Schritte für ein 
familienfreundlicheres Umfeld vor 
Ort gesetzt. Vom Ausbau des Mobili-
tätsangebots für Jung & Alt, über die 
Abhaltung eines jugendorientierten 
Stammtisches „Aus der Jugend - Für 
die Jugend“ bis zur Erweiterung der 
gesundheitsspezifischen Bewegungs-
angebote vor Ort - das generations-
gerechte Angebot in Frantschach-St. 
Gertraud ist bunt und vielfältig und 
trägt maßgeblich zur Aufwertung des 
Lebensraumes bei. 

Der Auditprozess
Das Audit familienfreundlichege-
meinde ist ein kommunalpolitischer 

Alle Informationen zur Teilnah-
me am Audit sowie viele weite-
re Best-Practice-Beispiele finden 

Sie auf unserer Webseite:

www.familieundberuf.at

Interesse bekommen? 

Die Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud unterstützt uns bei unserer österreichweiten Informationsoffensive für mehr Familienfreundlichkeit.
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BURGENLAND KÄRNTEN

„A sauberes Festl“
Die Initiative „a saube-
res Festl“ soll es Vereinen 
ermöglichen, ihre Feste 
umweltfreundlicher und 
ressourcenschonender zu 
gestalten. „A sauberes Festl“ 
ist die Auszeichnung, die 
ein Fest erhält, wenn es 
bestimmte Kriterien erfüllt. 
Der Veranstalter darf sein 
Fest dann als „a sauberes 
Festl“ bezeichnen, ein dem-
entsprechendes Banner auf-

hängen bzw. das Logo auf 
die Drucksorten bringen. 
Zusätzlich zur Auszeich-
nung „a sauberes Festl“ 
wird in Kooperation mit der 
Firma CupSolutions allen 
Vereinen im Burgenland 
auch noch ein Verleih von 
Mehrwegbechern angebo-
ten.

Die Initiative „Digitaler 
Dorfplatz“ soll burgenlän-
dische Gemeinden zu-
kunftsfit machen. 20 Millio-
nen Euro werden seitens der 
EU nach dem „First come, 
first served“-Prinzip für 
die Errichtung von WLAN-
Hotspots zur Verfügung 
gestellt. Damit soll ein fairer 
Internetzugang bis 2020 
kostenlos in allen burgen-
ländischen Gemeinden 
eingerichtet werden.
Kostenlose Internetzugän-
ge sollen dem Rückgang 
an Kommunikation am 

Dorfplatz entgegenwirken. 
Ansuchen können Gemein-
den, Gemeindeverbände, 
örtlich aktive gemeinnützi-
ge Vereine oder juristische 
Personen mit Gemeindebe-
teiligung. 
Durch interkommuna-
le Zusammenarbeit zur 
Bedarfserhebung vor Ort in 
den Gemeinden wurde der 
Prozess bereits eingeläutet. 
74 der 171 Gemeinden im 
Burgenland haben bereits 
Interesse an einer Errich-
tung von WLAN-Hotspots 
gezeigt.

WLAN in alle Gemeinden

Ehrenzeichenverleihung  
an 14 Bürgermeister
Für ihre langjährige Amtstä-
tigkeit wurden 14 Kärntner 
Bürgermeister von Landes-
hauptmann Peter Kaiser mit 
dem Großen Ehrenzeichen 
des Landes Kärnten ausge-
zeichnet.

Wilfried Pichler, Bürger-
meister der Marktgemeinde 
Sachsenburg, wurde für sei-
ne 25-jährige Amtstätigkeit 
geehrt, die anderen Orts-
chefs für ihre 20-jährige.
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ie geehrten Bürgermeister mit Landeshauptmann Peter Kaiser, 
den Landeshauptmann-Stellvertreterinnen Beate Prettner und 
Gaby Schaunig, Landesrat Christian Benger, Landtagspräsident 
Reinhart Rohr und dem dritten Landtagspräsidenten Josef Lobnig..

74 der 171 Gemeinden im Burgenland haben bereits Interesse an 
einer Errichtung von WLAN-Hotspots gezeigt.

Förderung von 
Marterl-Sanierung

Im Kärntner Jahr der Volks-
kultur sollen Brauchtum, 
Traditionen und kulturelles 
Erbe konzentriert gefördert 
werden. Deshalb wurde nun 
die sogenannte „Marterlför-
derung“ ins Leben gerufen. 
50.000 Euro liegen vorerst 
im Topf parat. 
Mit der Förderung soll 
volkskulturelles Gut im 
öffentlichen Raum erhal-
ten werden. Gemeint sind 
Wegkreuze, Marterln, aber 
auch Mühlen, sofern sie 
nicht unter Denkmalschutz 
stehen.

Die Förderung für eine Sa-
nierung beträgt 25 Prozent, 
maximal jedoch 3500 Euro. 
Landesrat Gerhard Köfer 
vom „Team Kärnten“ 
kritisiert die von Landesrat 
Christian Benger (ÖVP)in-
itiierte Förderung. „Anstatt 
den unüberblickbaren und 
viel zu teuren Förder- 
dschungel in Kärnten end-
lich zu roden, sorgt Benger 
mit seiner ,privaten‘ Mar-
terlförderung für ein neues 
Kapitel in der unendlichen 
Geschichte des heimischen 
Förderwahnsinns“, so 
Köfer. a-sauberes-festl.at

Hier ist auch eine Online-Check-
liste verfügbar.
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Wer in Niederösterreich ein Häuschen im Grünen hat, darf zukünf-
tig dort nicht auch automatisch wählen.

Bisher durfte jeder, der in 
Niederösterreich einen 
Zweitwohnsitz hat, bei 
Landtags- und Gemeinde-
ratswahlen wählen. In Zu-
kunft dürfen das nur jene, 
die nachweisen können, 
dass sie aus wirtschaftli-
chen, beruflichen oder ge-
sellschaftlichen Interessen 
in der jeweiligen Gemeinde 
gemeldet sind. 

Um festzustellen, ob ein 
ordentlicher Wohnsitz vor-
liegt, müssen die Gemein-
den nun bis 30. September 
ihre Nebenwohnsitzer 
überprüfen. Passieren soll 
das mittels eines Wähler-
evidenzblattes, das den 
Betroffenen per Post zuge-
schickt wird und innerhalb 
von zwei Wochen retour-
niert werden muss.
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Gemeinden müssen Zweit-
wohnsitzer überprüfen

Projektwettbewerb 
der Dorferneuerung

Seit 1984 haben 492 der 
573 niederösterreichischen 
Gemeinden an den diver-
sen Landesaktionen der 
Dorf- und Stadterneuerung 
teilgenommen. Über 6200 
Projekte wurden geplant 
und umgesetzt.
Bis 30. September kann 
man noch am Projektwett-
bewerb teilnehmen. Dieser 
ist in die Kategorien Soziale 
Dorferneuerung, Dorf- und 
Stadtökonomie, Zentrums-

entwicklung und Ganzheit-
lichkeit gegliedert. 
Der Gewinner in der Ka-
tegorie Ganzheitlichkeit 
wird auch am Europäischen 
Wettbewerb der Dorf- und 
Stadterneuerung teilneh-
men. Niederösterreich spielt 
dabei immer eine besondere 
Rolle, letztes Mal hat die 
Gemeinde Kirchberg an der 
Pielach nur knapp den Sieg 
verfehlt.

Die Vertreter der elf INKOBA Salzkammergut-Nord-Gemeinden bei 
der Gründung der Kooperation in Gmunden.

Zusammenarbeit bei  
Betriebsansiedlungen
Vertreterinnen und Vertre-
ter von elf Gemeinden im 
Raum Gmunden haben den 
Gemeindeverband „Inter-
kommunale Betriebsansied-
lung Salzkammergut-Nord“ 
gegründet. 
„Erste Aufgabe ist es, das 
Standortangebot zu ana-
lysieren und jene Flächen 
herauszukristallisieren, die 
nicht nur für Betriebsan- 

siedlungen geeignet, 
sondern die seitens der 
Eigentümer auch tatsäch-
lich verfügbar sind“, sagt 
INKOBA-Obmann Bürger-
meister Johann Kronberger 
aus Kirchham.
Die neue INKOBA ist die 
bereits 30. Gemeindekoope-
ration für Standortentwick-
lung und Betriebsansiedlung 
in Oberösterreich.

 dorf-stadterneuerung

Kirchturmdenken 
ade

Mattighofen hat es getan. 
Ebenso Freistadt und Perg. 
Und auch Braunau, Vöckla-
bruck und Leonding. Diese 
und einige oberösterreichi-
sche Städte mehr koope-
rieren mit ihren Umland-
gemeinden. Sie haben mit 
ihnen gemeinsam Stadt- 
und Zukunftsregionen ge-
gründet und damit wichtige 
Weichen für die Zukunft 
ihrer Regionen gestellt.
Insgesamt 13 solcher Ko-

operationen gibt es bereits 
in Oberösterreich. Geför-
dert wird diese Form der 
Zusammenarbeit durch das 
Land Oberösterreich und 
das EU-Programm „Inves-
titionen in Wachstum und 
Beschäftigung Österreich 
2014 – 2020 (IWB/EFRE)“. 
Im Vordergrund des EFRE-
IWB-Programms stehen die 
Optimierung bestehender 
Siedlungsstrukturen sowie 
nachhaltige Maßnahmen im 
Bereich der Alltagsmobilität 
mit dem Fokus auf Fuß- 
und Radverkehr.

KOMMUNAL   09/2017 // 83

  LAND & LEUTE BUNDESLÄNDER



SALZBURG STEIERMARK
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Bei der Europa-2020-Steu-
erungsgruppensitzung der 
Salzburger Bürgermeister 
tauschte man sich über die 
Themen Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, Entsendericht-
linie, Beschäftigungsbonus 
und Dienstleistungskarte 
aus. 
Gritlind Kettl, Leiterin der 
Stabsstelle EU-Bürgerser-
vice und Leiterin von Eu-
rope Direct Salzburg, hatte 
dazu die Fachleute Susanne 
Piffl-Pavelec vom Sozi-
alministerium und Stefan 

Buchinger vom Wirtschafts-
ministerium als Referenten 
eingeladen.
„Die Themenauswahl war 
wichtig für die Gemeinden, 
die ja dem Bundesverga-
begesetz unterliegen. So 
müssen ab einem gewis-
sen Schwellenwert auch 
Unternehmen aus anderen 
EU-Ländern anbieten kön-
nen“, sagte der Radstädter 
Bürgermeister Josef Tagwer-
cher, Sprecher der Europa-
2020-Steuerungsgruppe der 
Salzburger Bürgermeister.

Praxisfragen der EU- 
Beschäftigungspolitik

Bürgermeister der Europa-2020-Steuerungsgruppe mit Gritlind 
Kettl (Stabsstelle EU-Bürgerservice des Landes Salzburg), Susanne 
Piffl-Pavelec (Sozialministerium) und Stefan Buchinger (Wirt-
schaftsministerium).

Masterplan für die  
Regionen kommt
Nach dem Vorbild in 
deutschen Bundesländern 
und der Schweiz wird in der 
Steiermark in Zukunft die 
Zusammenarbeit von Land, 
Regionen und Gemeinden 
auf gesetzliche Beine gestellt 
und die Basisfinanzierung 
von Regionsaktivitäten si-
chergestellt. Geplant ist eine 
strategische Ausrichtung der 
regionalen Entwicklungs-

politik mit entsprechen-
den Projekten. Verstärkte 
regionale Eigenverantwor-
tung und die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der 
steirischen Regionen sollen 
künftig wesentliche Ziele 
der Regionalentwicklung 
sein. 
Als erster Schritt wird die 
Landes- und Regionalent-
wicklung neu strukturiert.

Blick auf den Dachstein. Die neue Strategie soll geregelte Finan-
zen, moderne Strukturen und klare Verantwortlichkeiten für die 
steirischen Regionen bringen.

Doppelte Melde-
pflicht im Tourismus

Um einen fairen Wettbe-
werb zwischen klassischen 
Beherbergungsbetrieben 
und neuen Anbietern wie 
Airbnb zu ermöglichen und 
insbesondere die Einhebung 
und Abführung der Nächti-
gungsabgabe zu garantieren, 
novellierte das Land Steier-
mark das Steiermärkische 
Nächtigungs- und Ferien-
wohnungsabgabengesetz. 
Mit der Novellierung wird 

im Gesetz eine doppelte 
Meldepflicht verankert. 
Künftig sind Anbieter von 
Beherbergungsplattformen, 
auf denen private Unter-
künfte vermittelt werden, 
verpflichtet, der jeweiligen 
Gemeinde sowohl die Daten 
der Vermieter als auch 
der Buchungen zu nen-
nen. Gleichzeitig müssen 
auch Vermieter selbst ihre 
angebotenen Unterkünfte 
sowie ihre Gäste und deren 
Aufenthaltsdauer an die 
Gemeinde melden.

Geodaten jetzt auch 
mobil verfügbar

Salzburger Geodaten von 
Flächenwidmung, Son-
neneinstrahlung, Na-
turschutzgebieten, roten 
Hochwasserzonen bis hin 
zu Lärmkataster, Sport-
stättenatlas, Bodennutzung 
oder Kinderbetreuungsein-

richtungen sind nun auch in 
einer Mobilversion verfüg-
bar. Der Vorteil ist, dass die 
Daten auch bei Arbeiten im 
Gelände auf Smartphones 
oder Tablets bequem zur 
Verfügung stehen. 

 salzburg.gv.at/ 
landkartenmobil
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TIROL VORARLBERG
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 tirol.gv.at/statistik

Das Freizeitwohnsitzverzeichnis wird sukzessive um derzeit noch 
fehlende Gemeinden, die das Land um Fristerstreckung ersucht 
haben, ergänzt. 

Im Zuge der Novellierung 
des Tiroler Raumordnungs-
gesetzes (TROG) wurde im 
Jahr 2016 auch das Thema 
Freizeitwohnsitze behan-
delt. In diesem Zusammen-
hang wurde die verpflich-
tende Bekanntgabe aller 
bestehenden Freizeitwohn-
sitze seitens der Gemeinden 
und in weiterer Folge deren 
gesammelte Veröffentli-
chung in Form eines Frei-
zeitwohnsitzverzeichnisses 
beschlossen. Dieses steht 
nun auf der Landeshome-

page zur Verfügung.
Es gibt einige Gemeinden, 
deren Freizeitwohnsitz-
bestand über die aktu-
ell gebotene Grenze von 
acht Prozent hinausgeht. 
Landesrat Johannes Trat-
ter: „Hierbei handelt es 
sich jedoch nicht um neue 
Widmungen, sondern um 
rechtmäßige Altbestände 
aus früheren Jahrzehnten. 
Die Acht-Prozent-Grenze 
wurde nämlich erst im Zuge 
der TROG-Novelle 1997 
gesetzlich normiert.“

Daten über Freizeit-
wohnsitze online

Verschuldung der 
Gemeinden

Beim durchschnittlichen 
Verschuldungsgrad der 
Tiroler Gemeinden zeigt 
sich eine kontinuierliche 
Verbesserung. Weniger Ge-
meinden sind wirklich hoch 
verschuldet. Insgesamt 
nahm die Verschuldung um 
2,9 Prozent zu. 
Ein Vergleich mit den an-

deren Bundesländern zeigt, 
dass im Jahr 2015 die Tiroler 
Gemeinden mit 1131 Euro 
pro Einwohner (2016: 1151 
Euro pro Einwohner) den 
bundesweit drittgeringsten 
Wert auswiesen. Die durch-
schnittliche Pro-Kopf-Ver-
schuldung der österreichi-
schen Gemeinden 2015 lag 
bei 1671 Euro.

Für die öffentliche Hand wird Bodenbeschaffung einfacher.

Grundverkehrsgesetz 
soll Gemeinden stärken
Eine Novelle des Grundver-
kehrsgesetzes soll die Mög-
lichkeiten der Gemeinden 
beim Grundstückserwerb 
deutlich erweitern. Für die 
öffentliche Hand, in erster 
Linie die Kommunen, wird 
die aktive Bodenbeschaf-
fung einfacher. 
Die Überarbeitung des 
Grundverkehrsgesetzes 
wurde dazu genutzt, die 
Gemeinden beim Erwerb 
von Grundstücken in eine 

stärkere Position zu bringen, 
meint Landeshauptmann 
Markus Wallner. „Es geht 
darum, dass die Gemeinden 
besser in der Lage sind, stra-
tegische Grundstückskäufe 
zu tätigen. Das ist wichtig, 
damit sie bei künftigen 
Verbauungsprojekten aktiv 
mitreden können.“ Mit der 
Gesetzesnovelle reagiert das 
Land aber auch auf geän-
derte europarechtliche und 
innerstaatliche Vorgaben.

„Raumbild Vorarl-
berg“ in Planung

Mit der Erstellung eines 
„Raumbildes Vorarlberg 
2030“ seitens des Landes 
sollen Leitlinien und Ziele 
festgelegt werden, um die 
vielfältigen räumlichen An-
sprüche zu koordinieren.
„Ein strategisches landes-
weites Entwicklungskon-
zept wie das Raumbild 
Vorarlberg 2030 schafft die 
Basis, um raumrelevan-
te Themen umfassender 

abzudecken, eine voraus-
schauende aktive Planung 
zu forcieren und die Mög-
lichkeiten einer Planung auf 
gemeindeübergreifender 
Ebene – z. B. in Regios – 
stärker zu nutzen“, sagt 
Landeshauptmann Markus 
Wallner. Das Land lädt da-
her Gemeinden, Regionen 
sowie Interessensgruppen 
ein, gemeinsam ein solches 
Leitbild für die räumliche 
Entwicklung Vorarlbergs zu 
erarbeiten. 
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PERSONALIA

Neue Bürgermeisterin 
in Obritzberg-Rust

OBRITZBERG-RUST // Daniela Engelhart 
wurde zur Bürgermeisterin der niederösterrei-
chischen Gemeinde Obritzberg-Rust gewählt. 
Sie folgt Gerhard Wendl, der das Amt zurück-
legte. Obwohl die 38-Jährige anfangs gar nicht 
Bürgermeisterin werden wollte, entschied sie 
sich dann doch es zu versuchen und wurde mit 
14 von 20 Stimmen zur Frau an der Spitze der 
2308-Einwohner-Gemeinde ernannt.
„So richtig klar 
war es mir erst 
einen Tag vor der 
Wahl, dass ich 
Bürgermeisterin 
werden will“, 
sagt Engelhart. 
Begonnen hat 
ihre Laufbahn in der Gemeinde vor zwölf 
Jahren, als sie vom Gemeinderat angesprochen 
wurde, sich als Kandidatin aufstellen zu lassen. 
Nach neun Jahren im Gemeinderat wurde 
sie zur geschäftsführenden Gemeinderätin 
erhoben, in der sie für die Volksschulen und 
Kindergärten im Ort verantwortlich war. Ein 
Jahr später wurde Engelhart Vizebürgermeis-
terin, worauf zwei Jahre später die Wahl zur 
Bürgermeisterin folgte.
Neben ihrem Amt als Bürgermeisterin betreibt 
sie gemeinsam mit ihrem Mann eine Land-
wirtschaft, für die sie auch viel Zeit aufbringen 
muss. Dazu gehören morgens und abends auch 
Stalltätigkeiten. Das Amt der Bürgermeisterin 
nimmt nun doch mehr Zeit in Anspruch, als 
vorerst gedacht. „Zum Glück lässt sich beides 
gut vereinbaren, da ich mir die Zeit selbst ein-
teilen kann“, erzählt die Bürgermeisterin.
Neue Projekte stehen momentan nicht an der 
Tagesordnung von Engelhart. Sie schließt an 
die Pläne des Altbürgermeisters an, womit 
auch die Verlegung der Glasfaserleitungen im 
Bezirk zählt. „Diese müssen erstmal abge-
schlossen werden. Außerdem wurde durch 
dieses Projekt das ganze Budget ausgeschöpft 
und die Gemeinde muss jetzt einmal sparen“, 
betont Engelhart.
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PERSONALIA

19 von 19 Stimmen 

ZÖBERN // Alfred Brandstätter, 
bisher als geschäftsführender Ge-
meinderat tätig, wurde mit 19 von 
19 möglichen Stimmen zum neuen 
Bürgermeister Zöberns gewählt. 
Er folgte Johann Nagl, der das Amt nach 18 Jahren zurückgelegt hatte.
Als wichtigste Projekte nannte Brandstätter in einem Interview mit den 
„Niederösterreichischen Nachrichten“ die Verbesserung der Wohnsitu-
ation durch die Errichtung eins weiteren Wohnhauses. Weiters wichtig 
sind dem neuen Bürgermeister die Erneuerung der Wasserleitung sowie 
Umstellung der Straßenbeleuchtung.

PERSONALIA  

Vom Vize zum Ortschef
GROSSENGERSDORF // Mit dem Amtsantritt von 
Christian Hellmer wurde am 17. Juli in der niederösterrei-
chischen Gemeinde Großengersdorf ein Generationswech-
sel vollzogen. 

Der 48-Jährige folgt Josef Staut, 
der nach 22 Jahren im Dienst 
zurückgetreten ist. Hellmer 
arbeitet bei der Niederöster-
reichischen Versicherung im 
Außendienst und war zuletzt 
Vizebürgermeister.
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Zweitjüngster 
Bürgermeister in 
Staatz
STAATZ // Generationswechsel in 
Staatz: Daniel Fröschl wurde am 20. 

April 2017 mit 
einer Mehrheit 
von zehn zu 
neun Stimmen 
zum neuen 
Bürgermeister 
der niederöster-
reichischen Ge-

meinde gewählt. Nach dem Rücktritt 
von Leopold Muck übernahm mit 
Daniel Fröschl die nächste Genera-
tion die politische Verantwortung 
in der 1970-Einwohner-Gemeinde.
„Ich habe das Amt des Bürgermeis-
ters angestrebt, aber jetzt kommt es 
doch früher als erwartet“, erzählt 
Fröschl. Zweieinhalb Jahre kon-
zentrierte sich der 27-Jährige auf 
die Vorbereitung für das Amt des 
Ortschefs. 
Fröschl stammt aus der Katastral-
gemeinde Ernsdorf und zog erst 
2015 in den Gemeinderat von Staatz 
ein. Nun zählt er zu der Gruppe 
der zweitjüngsten Bürgermeister in 
Österreich, gemeinsam mit Markus 
Baier aus der Gemeinde Zellerndorf 
und Michael Wurmetzberger aus 
der Gemeinde Kaumberg, beide in 
Niederösterreich.
Mit Altbürgermeister Leopold Muck 
verbindet Daniel Fröschl eine her-
vorragende Zusammenarbeit und 
so wurde auch die Amtsübergabe 
gewissenhaft vorbereitet. 

Christian Wolf: 
Neuer Ortschef in 
Lobmingtal 
LOBMINGTAL  // Der bisherige 
Vize der Gemeinde Lobmingtal, 
Christian Wolf, trat die Nachfolge 
von Heribert Bogensperger an, 
der sich aus der Politik zurück-
zog. Wolf wurde mit elf von 15 
Stimmen zum neuen Bürger-
meister der steirischen Gemeinde 
gewählt.

Der 
Landwirt 
Christian 
Wolf zog 
vor zehn 
Jahren in 
den Orts-
teil Klein-
lobming, 

das im Rahmen der steiermärki-
schen Gemeindestrukturreform 
2015 mit der Gemeinde Groß-
lobming zusammengeschlossen 
wurde und anfangs Großlobming 
hieß. Nach einem entsprechen-
den Gemeinderatsbeschluss 
trägt die Gemeinde seit 2016 den 
Namen Lobmingtal. Bogensper-
ger, damals Bürgermeister von 
Großlobming, wollte an seiner 
Seite einen Vertreter aus Klein-
lobming. 
Für Wolf ist wichtig, dass es 
nichts Trennendes gibt: „Ich sehe 
die Gemeinde als Gesamtes, als 
Lobmingtal. Entsprechend möch-
te ich für alle Bürger da sein.“

Kapfenbergs Ortschef 
trat zurück
KAPFENBERG // Manfred Wegscheider 
trat am 31. Juli als Bürgermeister der stei-
rischen Stadtgemeinde Kapfenberg zurück 
und schlug seinen Vize Fritz Kratzer als 
seinen Nachfolger vor. Nach fünf gemein-
samen Jahren will Wegscheider sein Amt 
in jüngere Hände legen. Am 4. September 
2017 soll Kratzer in einer außerordentlichen 
Gemeinde-
ratssitzung 
zum neuen 
Bürgermeis-
ter gewählt 
werden. Er 
führt bis 
dahin die 
Amtsgeschäfte interimistisch. 
Wegscheiders politischer Werdegang 
begann im Alter von 21 Jahren mit seinem 
SPÖ-Parteibeitritt. „Kreisky war ausschlag-
gebend für meine politische Karriere. Er 
öffnete Österreich für Neues und prägte es 
wie kaum ein anderer Bundeskanzler“, sagt 
Wegscheider rückblickend. 
Im Laufe der Zeit wechselte er vom Ge-
meinderat zum Bildungs-und Kulturre-
ferent bis hin zum Stadtrat. Ab 1995 war 
er Vizebürgermeister und Referent für 
Bürgerbeteiligung und im Jahr 1999 wurde 
er erstmals zum Bürgermeister der Stadtge-
meinde Kapfenberg gewählt.
2005 wechselte er als Landesrat für Sport, 
Umwelt und erneuerbare Energie in die 
Landesregierung. 2010 wurde er zum 
Landtagspräsidenten gewählt, aber schon 
2012 wollten ihn die Bürger von Kapfenberg 
wieder als Bürgermeister zurück, da die 
Gespräche um die Zusammenlegung von 
Kapfenberg und Bruck an der Mur nicht 
transparent abliefen. Die Fusion gelang aber 
bis heute nicht, was Wegescheider sehr 
bedauert.
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TERMINE  
IM HERBST

Die 6. Leerstandskonferenz widmet sich einer bedeutenden Thematik 
im ländlichen Raum: „Leerstand und Landwirtschaft“. Als Konferenzort 
wurde die Bergdorfgemeinde Innervillgraten in Osttirol  ausgewählt, die 
neue Strategien gegen das Höfesterben entwickelt und bereits auf einige 
Vorzeigeprojekte verweisen kann.

Wasserkraft und  
Ökologie
Wasserkraftanlagen haben oft einen erheb-
lichen Einfluss auf die Gewässerökologie. Was-
serkraftanlagen erzeugen sauberen und regene-
rativen Strom. Im Rahmen des Seminars werden 
die aktuellen Rahmenbedingungen, relevante 
Problemstellungen und mögliche Lösungsstrate-
gien aus verschiedenen Blickwinkeln vorgestellt 
und diskutiert.

6. Leerstandskonferenz

09 /November

12 /Oktober
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www.leerstandskonferenz.at
Ort: Innervillgraten 

www.oewav.at 
Ort: Innsbruck
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Reaktivierung von 
Leerständen
Bestehende leere Gebäude ohne 
Zweck, freie Flächen – welche Rolle 
spielen sie in der urbanistischen Ent-
wicklung einer Ortschaft bzw. eines 
Tals wie den Vinschgau?
Das Hauptaugenmerk des Praxistages 
in Schlanders wird auf das schlum-
mernde Potenzial solcher Freiräume 
als Versuchsfeld für innovative Nut-
zungsideen gelegt.

Bundesfach- 
tagung des FLGÖ
Der Fachverband der leitenden 
Gemeindebediensteten Öster-
reichs (FLGÖ) und der Landesver-
band Salzburg veranstalten in der 
Zeit von 23. bis 24. November 2017 
die 19. Bundesfachtagung. 
Die Veranstaltung findet im She-
raton Fuschlsee-Salzburg Hotel 
Jagdhof in der Gemeinde Hof bei 
Salzburg und im Schloss Fuschl 
Resort & Spa statt.
Das Tagungsmotto „Wir schaffen 
das!?“ zielt nicht auf die Heraus-
forderungen des Jahres 2016 in der 
Flüchtlingsfrage ab, sondern soll 
die immer größer werdenden Her-
ausforderungen in der Verwaltung 
zum Inhalt haben. 
Salzburgs Landeshauptmann 
Wilfried Haslauer wird die Tagung 
mit Grußworten einleiten. Referate 
halten werden unter anderem der 
Vorstand des Instituts für Medizini-
sche Genetik, Univ.-Prof. Markus 
Hengstschläger, der Politologe 
Peter Filzmaier und der Motivati-
onstrainer Harry E. Kwisda.

5. VKÖ- 
Stadtwerketag
Der VKÖ-Stadtwerketag tagt dieses 
Jahr schwerpunktmäßig zu den The-
men Cyber-Security, Datenschutz und 
Vergaberecht in den unterschiedlichen 
Bereichen der kommunalen Daseins-
vorsorge. Gerade kommunale Unter-
nehmen in der Daseinsvorsorge stellen 
oft einen wichtigen Teil der sogenann-
ten „kritischen Infrastruktur“ dar. Im 
Zuge der Erbringung von Dienstleistun-
gen der Daseinsvorsorge an BürgerInnen 
fallen oft besonders sensible Daten an, 
wobei die im Mai 2018 in Kraft treten-
de Datenschutzgrundverordnung der 
EU eine Reihe an neuen Herausfor-
derungen für Unternehmen mit sich 
bringt. Zusätzlich wird derzeit auch eine 
Vergaberechtsreform von der Regierung 
verhandelt, die einige Neuerungen für 
Unternehmen beinhalten wird.  
Mit diesem Programm möchte der 
Verband den Herausforderungen aus 
Cyber-Security, Datenschutz, Vergabe-
recht und Beschaffung Rechnung tragen 
und seine Mitglieder optimal unterstüt-
zen und informieren. 

13 /Oktober

23 / November

20 /November
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www.stadtmarketing.eu
Ort: Schlanders/Südtirol

www.flgö.at 
Ort: Hof bei Salzburg 

www.vkoe.at 
Ort: Wien
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Winterdienst
 
Auch wenn die Temperaturen derzeit anderes vermuten lassen:  
Der Winter wird wieder seine eisigen Krallen ausfahren und die Gemein-
den vor große logistische Herausforderungen stellen. Wie die heimischen 
Kommunen diese meistern können, sehen wir uns in der kommenden 
Ausgabe von KOMMUNAL genauer an.

KOMMUNAL 10/2017 erscheint am 4. Oktober 2017
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„UNNÜTZES“ WISSEN

 
WAS SIE NOCH NIE  
WISSEN WOLLTEN

  www.instyle.de/beauty/neue-studie- 
bestaetigt-tequila-hilft-beim-abnehmen

Studie bestätigt: Tequila 
hilft beim Abnehmen
Haltet Salz, Zitrone und Shots bereit: Einer 
US-Studie zufolge soll Tequila nicht nur die 
Pfunde schmelzen lassen, sondern auch als 
natürlicher Appetitzügler funktionieren.

Gute Neuigkeiten für alle Tequila-Fans: Wissen-
schaftler des „Center for Research and Advanced 
Studies of the Polytechnic Institute“ in Guana-
juato (Mexiko) bestätigen Tequila eine gesund-
heitsfördernde Wirkung. So soll der mexikanische 
Schnaps den Blutzuckerspiegel bremsen, den 
Appetit zügeln und effektiv bei der Gewichtsab-
nahme helfen. Verantwortlich für die nachgesag-
te Wunderwirkung ist das im Tequila enthaltene 
Agavin, ein natürlicher Zucker der Agavenpflanze.
In einem Experiment mit Mäusen haben die Wis-
senschaftler herausgefunden, dass dieses Agavin 
die Insulinproduktion anregt und den Blutzucker-
spiegel senkt. Mehr noch: Übergewichtige Mäuse 
haben sogar durch den natürlichen Zucker der 
Agavenpflanze an Gewicht verloren!

Der Grund: Anders als etwa Rohrzucker, Fructose 
und Glucose gehört Agavin zu den Ballaststoffen, 
die vom Körper nicht aufgenommen werden und 
somit auch nicht den Blutzucker erhöhen, erklärt 
Studienleiter Mercedes G. López.
Das ist aber noch nicht alles: Agavin erhöht 
darüber hinaus die Freisetzung sogenannter 
GLP-1-Peptide, ein Hormon, das die Insulinpro-
duktion anregt. Auch sorgt Agavin dafür, dass 
das Sättigungsgefühl schneller einsetzt als bei 
anderen Zuckern und außerdem länger anhält, 
was wiederum den Appetit zügelt und die Nah-
rungsaufnahme reduziert.
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publicsector.bankaustria.at

Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!
Wer seine Gemeinde weiterentwickeln will, braucht einen kompetenten Partner. Nahezu jede zweite österreichische  
Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere innovativen Service-Tools, wie der „Praxisplaner“, erleichtern  
kommunale Aufgaben und helfen dabei den Handlungsspielraum heute und in Zukunft zu erhöhen. Und das nachhaltig. 
Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Führende Public Sector-Expertise

Meine Gemeinde 
soll sich entwickeln. 
Wer verschafft mir
den Spielraum?

Rund 

50% 
allER GEmEindEn  
Sind KundEn dER 

BanK auStRia
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DIE TREIBENDE KRAFT IM RECYCLING.
  ara.recycling     www.ara.at

DIE ARA SERVICEGRUPPE

DIE ZUKUNFT 
BEGINNT HIER

Eine ausgeklügelte Logistik ist der Anfang der Kreislaufwirt-
schaft, die seit fast 25 Jahren von der ARA vorangetrieben 
wird. Ihre Investitionen in Forschung und Innovation entwickeln 
Recycling, Packstoffe wie Verpackungsdesign laufend weiter, 
machen Österreich zum Musterschüler Europas und ersparen 
der Umwelt ganz nebenbei 734.408 t Verpackungen und 
mehr als 500.000 t CO2.
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