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Am 9. und 10. Juni 2011 ging der 58.

Österreichische Gemeindetag, die größte

kommunalpolitische Tagung Österreichs,

in Kitzbühel über die Bühne. Die  bren-
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Mandatare nach Tirol. KOMMUNAL war

bei den Hotspots.
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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Die Gemeinden sind die 
einzigen Gebietskörper-
schaften, die sich beim 
Stabilitätspakt zu einem
Nulldefizit verpflichtet 
haben. Das ist eine gewalti-
ge Aufgabe, ich bin aber
sehr zuversichtlich, dass
sie bewältigbar ist.

Der Gemeindetag 2011 in Kitz-
bühel war ein unvergessliches
Erlebnis. Fast 2500 Gemeinde-
vertreterinnen und -vertreter
aus ganz Österreich haben dar-
an teilgenommen und gezeigt,
dass niemand in dieser Republik
an den Gemeinden vorbei etwas
bewegen kann. Nicht zu Unrecht
genießen wir Kommunalpoliti-
ker auch das höchste Vertrauen
bei den Menschen. Äußeres Zei-
chen für die Bedeutung der Ge-
meinden im Staatsgefüge ist die
Wertschätzung, die wir bei den
Spitzen des Staates genießen.
Seit seinem Amtsantritt war
Bundespräsident Heinz Fischer
bei jedem Gemeindetag unser
Gast, heuer durften wir auch
Bundeskanzler Werner Faymann
und viele weitere Spitzenvertre-
ter aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft begrüßen. 
Wir hatten bei diesem Gemein-
detag in Kitzbühel die Gelegen-
heit, uns über einige höchst rele-
vante Fortschritte zu freuen, die
wir in den vergangenen Mona-
ten erzielt haben. Die Einigung
über die Pflegefinanzierung et-
wa ist ein Durchbruch, um den
wir zehn Jahre lang sehr inten-
siv kämpfen mussten. Endlich
haben sich Bund und Länder
auch zu ihrer Verantwortung im
Pflegebereich bekannt und fi-
nanzieren mit. Bis 2014 sollten
zumindest die jährlichen Zu-
wachsraten abgefangen werden.
Auch die Einnahmen aus den
Bundesertragsanteilen ent-
wickeln sich wieder zunehmend
besser. 

Doch Vorsicht ist geboten; wir
haben keine Zeit, die Hände in
den Schoß zu legen. In den bei-
den Krisenjahren ist ein großer
Rückstau bei den Investitionen
der Gemeinden entstanden, den
es nun langsam aufzuholen gilt.
Und wie so oft drohen uns – so-
bald sich die Einnahmensituati-
on erholt hat – neue Anschläge
auf die Gemeindefinanzen. So
war etwa die gewünschte Aka-
demisierung von Kindergarten-
pädagoginnen in den letzten

Wochen vermehrt ein Thema.
Dabei wird von vielen Seiten
keine Rücksicht darauf genom-
men, dass dies auch zu einem
enormen Anstieg der Personal-
kosten führen würde, unter dem
vorwiegend die Gemeinden zu
leiden hätten. Ich sage ganz
klar: Das Ausbildungsniveau in
unseren Kindergärten ist hervor-
ragend, wir müssen nicht noch
künstlich „einen drauf“ legen,
indem wir diese Ausbildung
akademisieren. 

Auf anderer Ebene haben wir
mit dem Wunsch des Bundes
nach einer verpflichtend besse-
ren Absicherung von Eisenbahn-
kreuzungen zu kämpfen, eine
Maßnahme, die den Gemeinden
hunderte Millionen kosten wird.
Und nicht zuletzt haben wir die
Aufgabe, um die langfristige Fi-
nanzierung der Pflege weiter zu
kämpfen. Die aktuelle Vereinba-
rung gilt vorerst nur bis 2014
und soll im Zuge des nächsten
Finanzausgleichs  weiter ver-
handelt werden. 

Klar ist für mich: Wir Gemein-
den machen unsere Hausaufga-
ben. Wir werden unsere Haus-
halte konsolidieren und sind
auch die einzigen Gebietskör-
perschaften, die sich beim Stabi-
litätspakt zu einem Nulldefizit
verpflichtet haben. Das ist eine
gewaltige Aufgabe, ich bin aber
sehr zuversichtlich, dass sie be-
wältigbar ist. Die Menschen er-
warten sich mit Recht sorgsa-
men Umgang mit ihren Steuer-
geldern und dass man dauerhaft
nicht mehr ausgibt, als man ein-
nimmt. Wir Gemeinden werden
zeigen, wie das geht. 

Keine Atempause
Investitionsstau, Pflegefinanzierung, Nulldefizit



4

Impressum

Herausgeber:
Österreichischer Gemeindebund, 
Löwelstraße 6, 1010 Wien

Medieninhaber:
Österreichischer
Kommunal-Verlag GmbH., 
Löwelstr. 6, 2. Stock, 1010 Wien,
Tel. 01/532 23 88,
Fax 01/532 23 77,
E-Mail: 
kommunalverlag@kommunal.at

Geschäftsführung: 
Mag. Michael Zimper

www.kommunal.at

Redaktion: 
Tel.: 01/ 532 23 88 
Mag. Hans Braun - DW 16 
(Chefredaktion & Layout)
hans.braun@kommunal.at
Mag. Helmut Reindl - DW 15
helmut.reindl@kommunal.at
Julya Pollak - DW 37
julya.pollak@kommunal.at

Anzeigenberatung:
Tel.: 01/532 23 88
Mag. Sabine Brüggemann - DW 12 
sabine.brueggemann@kommunal.at

Mag. Alexander Palaschke - DW 14
alexander.palaschke@kommunal.at

DTP & Grafik:
Ernst Horvath 
ernst.horvath@kommunal.at
Fotos:
www.bilderbox.at; www.photos.com

Redaktionsbeirat:
Mag. Ewald Buschenreiter 
(Verbandsdirektor der sozialdemokrati-
schen Gemeindevertreter NÖ)
Mag. Nicolaus Drimmel 
(Österreichischer Gemeindebund)
Dr. Gustav Fischer 
(BM für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft)
Mag. Petra Hafner (BM für 
Unterricht, Kunst und Kultur)
Dr. Robert Hink (Generalsekretär des
Österreichischen Gemeindebundes)
Dr. Clemes Hüffel (BM für 
Wissenschaft und Forschung)
Daniel Kosak (Pressereferent des 
Österreichischen Gemeindebundes)
Robert Lender (BM für 
Wirtschaft, Familie & Jugend)
Mag. Alexander Marakovits (BM.I)
Mag. Susanne Metzger (BM für 
Verkehr, Innovation und Technik)

Bgm. Helmut Mödlhammer 
(Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes)
Mag. Georg Möstl 
(BM für Wirtschaft, Familie & Jugend)

Eduard Olbrich (BM für Soziales 
und Konsumentenschutz)
Mag. Johannes Pasquali 
(BM für Finanzen)
Prof. Dietmar Pilz (Finanzexperte des
Österreichischen Gemeindebundes)
Mag. Christian Rupp
(Geschäftsführer IKT-Board im BKA)
Univ.-Prof. Dr. Reinbert Schauer 
(Johannes-Kepler-Universität Linz)
Mag. Christian Schneider
(Landesgeschäftsführer des GVV der VP-NÖ)
Ges. Dr. Harald Stranzl (BM für Europ.
und Internationale Angelegenheiten)
Dagmar Strobel (Bundesministerium
für Frauen und öffentlichen Dienst) 
Mag. Andreas Wallner (BM für Inneres)
Mag. Michael Zimper (Geschäftsführer
Österreichischer Kommunalverlag)

Druckauflage: 35.249
(Jahresdurchschnitt 2010)

Hersteller:
Leykam Druck, 7201 Neudörfl

PEFC zertifiziert: 
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern
und kontrollierten
Quellen – www.pefc.at

Persönlich gezeichnete Artikel 
fallen unter die Verantwortlichkeit 
des Autors und müssen sich nicht 
unbedingt mit der Meinung von 
KOMMUNAL decken. 

Mit „E.E.“ gekennzeichnete oder
unter der Bezeichnung „Service“
laufende Artikel sind bezahlte Infor-
mationen und fallen nicht in die 
Verantwortlichkeit der Redaktion.

Teilen dieser Ausgabe liegen Infor-
mationen der Firmen F. Johann
Kwizda und Zeppelin Österreich, der
ARGE Forum mineralische Rohstoffe
sowie der Verlagsgruppe News bei.

Hinweis zu Gender-Formulierung:
Bei allen Bezeichnungen, die auf
Personen bezogen sind, meint die
gewählte Formulierung beide Ge-
schlechter, auch wenn aus Gründen
der leichteren Lesbarkeit die männ-
liche Form steht.

58. Österreichischer Gemeindetag

10 Erfolge und Herausforderungen: Der ländliche 
Raum ist eine nationale Aufgabe

18 Bundesvorstand: Belastungsstopp umsetzen
23 Fachtagung: Pflegefonds nur erster Schritt
26 Tiroler Verband: Erfolgsgeschichte begann 1947
29 Tirol: Mittelalterliche Archäologen und mehr
31 Kitzbühel: Geschichte einer Schifahrerstadt
34 Der Überling: Die Gemeinden werden betrogen

Gemeindebund

36 Aufreger: Post-Deal stellt Postmarkt-Gesetz in Frage
38 KOMMUNAL-Interview mit Johanna Mikl-Leitner

„Gemeinden zusammenlegen ist keine Lösung“
42 Radar: Ministerium nimmt Gemeindebund-Vorschlag an
46 Ehrenbürgerschaften: Aberkennung mit Symbolwert
48 KOMMUNAL-Interview mit Sebastian Kurz

„Das Thema sollte breiter diskutiert werden“

Finanzen

20 Wirtschaftsforschungsinstitut:Gemeindehaushalte 
stehen vor großen Herausforderungen

43 Stabilitätspakt: Neuerungen und Herausforderungen
51 FAG 2014: Verhandlungen müssen bald starten

Europapolitik

52 AdR: Kommunale Kernthemen auf der Tagesordnung
53 GAP: Künftige Herausforderungen der europäischen 

Agrarpolitik

THEMEN 

Inhalt



Michael Zimper
Geschäftsführer

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die kommenden Herausforde-
rungen, bedingt durch die demo  -
grafische Entwicklung in den
österreichischen Gemeinden,
waren die zentralen Themen
des 58. Österreichischen Ge-
meindetages in Kitzbühel.
Schon jetzt müssen die notwen-
digen Strukturen geschaffen
und verbessert werden, um vor-
bereitet zu sein, denn hier geht
es nicht um politische Philoso-
phie, sondern um kalte, klare
Zahlen. Wir erleben eine Land-
flucht der Jungen, eine Stadt-
flucht der Alten und eine 
Verstädterung der Wirtschaft in 
einer Zeit der gesellschaftlichen
Alterung mit erschreckenden
Geburtenraten. Volkswirtschaft-
liche Strategien müssen Balance
finden zwischen der kurzfristi-
gen globalen Wettbewerbsfähig-
keit und der zuletzt zwar viel

Abhängigkeit geraten. Kurzfristi-
ger Boom gegen nachhaltige 
Unsicherheit. 

Wichtigster Partner für die
Schaffung optimaler Vorausset-
zungen für kleine, nachhaltige,
flächendeckende Strukturen sind
in Österreich die Gemeinden.
Nur müssen ihnen Möglichkei-
ten und Werkzeuge dafür gege-
ben werden, dieser Rolle 
verstärkt nachzukommen. 
Dies bedürfte ein eindeutigeres
Bekenntnis der Bundesregierung
zur Stärkung des ländlichen
Raumes. Schon alleine als 
Zeichen für Junge, die vor einer
Entscheidung der möglichen 
Verlagerung ihres Lebensmittel-
punktes stehen. 

michael.zimper@kommunal.at

diskutierten, aber inhaltlich 
vernachlässigten Nachhaltigkeit
der Wirtschaftsentwicklung. 

Eine Volkswirtschaft ist beständi-
ger, je breiter sie aufgestellt ist.
Starke kleine und mittelständi-
sche Unternehmen, flächen-
deckend verteilt mit lokal ver-
wurzelten Mitarbeitern und Part-
nern. Das Gegenteil beweisen
Länder wie Irland oder Großbri-
tannien, die durch Steuererleich-
terung Großkonzerne, vorwie-
gend im tertiären Sektor locken
und dadurch in eine immense
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Ostöffnung: Bisher kamen lediglich 8700 Arbeitskräfte 

Die Angst vor der billigen
Konkurrenz aus dem Osten
war groß. Nicht zuletzt des-
halb verzögerte Österreich
(gemeinsam mit Deutsch-
land) die Ostöffnung des
Arbeitsmarktes. Der be-
fürchtete Ansturm blieb al-

lerdings aus: Seit der Öff-
nung des Arbeitsmarktes
für die 2004 beigetretenen
EU-Länder bis 1. Mai 2011
kamen gerade einmal 8700
Arbeitskräfte aus diesen
Ländern. „Das sind zwei
Promille der 3,4 Millionen

Beschäftigten“, so Sozialmi-
nister Rudolf Hundstorfer.
„Von einem Ansturm aus
den Ostländern kann man
also keineswegs sprechen.“
Außerdem gebe es heute im
Vergleich zum 1. Mai um
30.000 Arbeitslose weniger.

Befürchteter Ansturm ist ausgeblieben

Die Steiermark schreibt laut
„Kleiner Zeitung“ den Spar-
kurs 2013 und 2014 fort. In
den beiden Jahren sollen
200 Millionen Euro u. a. in
den Bereichen Verwaltung
und Gemeinden eingespart
werden. 216 Millionen Euro
lautet gemäß Stabilitäts -
pakt die Schuldenober -
grenze, zumindest auf 253
Millionen will man den
Schuldenstand reduzieren. 

Steiermark: Budgetsanierung

Auf Kosten der
Gemeinden ...

Die neue Ausgabe der RFG-
Schriftenreihe des Gemein-
debundes befasst sich mit
der „Interkommunalen Zu-
sammenarbeit (IKZ)“. Auf
www.gemeindebund.at
können Sie die gesamte
Ausgabe downloaden, per
Post wurde sie allen Ge-
meinden kostenfrei in den
vergangenen Wochen zuge-
stellt. KOMMUNAL berich-
tet im August.

RFG-Schriftenreihe

Interkommunale
Zusammenarbeit Der Mehrwert von Gemein-

dekooperationen, so der Ge-
meindebund in Anspielung
auf den Bundesrats-Vorstoß,
würde im besseren Service
und der höheren Qualität
für die Bürger liegen. Der
Gemeindebund befürworte
jede Kooperation im Verwal-
tungsbereich, macht aber
auch ganz deutlich, dass
man auf der politischen
Ebene vehement gegen
Zwangszusammenlegungen
ist. Die Menschen wollen

Ansprechpartner in den Ge-
meinden, keine anonymen
Großgemeinden. Das sozia-
le und politische Leben in
einer Gemeinde ist ein
wichtiger Teil der Identität
der Menschen, die sie mehr-
heitlich auch nicht aufgeben
wollen. Ein weiterer uner-
wünschter Nebeneffekt von
Zwangszusammenlegungen
wäre, so der Gemeinde-
bund, das völlige Wegbre-
chen des freiwilligen Enga-
gements.

Gemeindebund: Gegen Zwangszusammenlegungen

Kooperation ja, Zwang nein

Höchst erfreut zeigte sich
Anfang Juni Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Hel-
mut Mödlhammer über die
Gesetzesinitiative des Bun-
desrates, mit der die Zu-
sammenarbeit von Gemein-
den erleichtert werden soll.
„Das ist ein wichtiger
Schritt zum Abbau bürokra-
tischer Hindernisse, die den
Gemeinden bislang das Le-
ben schwer gemacht ha-
ben“, so Mödlhammer.
„Der Gemeindebund hat in
den letzten Jahren mehr-
fach darauf hingewiesen,
dass es völlig unsinnig ist,
dass etwa Gemeindekoope-
rationen über Bundeslän-
dergrenzen hinweg nicht

möglich sind. Auch die
neue Regelung, dass beste-
hende Verbände künftig
auch andere Aufgaben
übernehmen und im Na-
men der Gemeinden erledi-
gen dürfen, ist ein echter
Fortschritt.“
Zugleich senkte Mödlham-
mer allerdings auch etwai-
ge Erwartungshaltungen
über mögliche Einspareffek-
te. „Wer glaubt, dass mit
diesen Maßnahmen künftig
hunderte Millionen Euro
eingespart werden können,
der irrt.“ Insgesamt, rechne-
te Mödlhammer vor, arbei-
ten nur rund 15.000 der
insgesamt 75.000 Gemein-
demitarbeiter/innen in der

Verwaltung. „Die verblei-
benden 60.000 Mitarbei-
ter/innen sind in der
Dienstleistung tätig, in den
Kindergärten, Pflegehei-
men, Straßen- und Kanal-
diensten, den Bauhöfen,
usw.“ Die reine Verwaltung

in den Gemeinden kostet
derzeit pro Jahr rund 450
Millionen Euro. „Um Ein -
sparungsziele in der Nähe
einer Milliarde zu erzielen,
müsste man die gesamte
Verwaltung zweifach ab-
bauen“, so Mödlhammer.

Minister Rudolf Hunds torfer.

Gemeindekooperationen: Mödlhammer begrüßt Bundesrats-Initiative

Helmut Mödlhammer: „Ich würde mir wünschen, dass sich ande-
re Ebenen daran ein Beispiel nehmen, wenn es darum geht, schnel-
le und trotzdem kluge Lösungen zur Steigerung der Effizienz zu er-
arbeiten.“

THEMEN

Ein echter Fortschritt für
Gemeinden
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Die Prüfung – so „Die Pres-
se“ Mitte Juni – ist kurz und
für Österreich vermutlich
schmerzvoll: Experten der
Antikorruptionsgruppe des
Europarats (Greco) weilen
seit kurzem in Wien, um zu
untersuchen, wie transpa-
rent Parteispenden in Öster-
reich sind. Nicht sehr – ob-
wohl seit fast einem Jahr ei-
ne gesetzliche Regelung an-
gekündigt wird, um den
Vorgaben des Europarats zu
entsprechen. 
So trafen sich Greco-Vertre-
ter mit Funktionären aller
österreichischen
Parlaments parteien, um
diese eingehend über die
Bestimmungen und die Pra-
xis in Österreich zu befra-
gen. Ebenfalls ein Thema:
Wie weit die geplante Ge-
setzesreform fortgeschritten
ist. 

Korruption

Europarat prüft
Österreich

Die Machbarkeitsstudie 
„[R ]evolution Österreich
2050“ – ein Gemeinschafts -
projekt von EVN, Gewerk-
schaft vida, Institut für
Höhere Studien IHS und
Greenpeace – beleuchtet
die heimische Öko-Energie-
zukunft. Zentrales Ergeb-
nis: Bis 2050 könnten mehr
als 85 Prozent des energeti-
schen Endverbrauchs mit-
tels erneuerbaren Energie-
trägern abgedeckt werden.
Die für 2010 prognostizier-
te CO2-Jahresbilanz von
73,3 Millionen Tonnen
kann laut der Studie in den
nächsten vier Jahrzehnten
um mehr als 90 Prozent auf
6,4 Millionen Tonnen redu-
ziert werden. „Ein beson-
ders hoher Anteil an CO2-
Emissionen lässt sich durch

den Ausbau erneuerbarer
Energieträger für die
Stromerzeugung einspa-
ren“, sagt Bernhard Felde-
rer, Direktor des IHS. „Ener-
giesparpotenzial zeigt die
Studie vor allem im Wohn-
bau und Verkehrssektor
auf.“ Die Studienautoren
kommen zu dem Schluss,
dass eine vollständig auf 
erneuerbare Energie beru-
hende Stromerzeugung bis
zum Jahr 2050 mit der 
heute verfügbaren Technik
erreichbar sei.

IHS: „Machbarkeitsstudie“

IHS-Direktor Bernhard Felderer

Der neue Bürgermeister
Helmut Schöttl und der 
Finanzreferent Gernot Knoll
sind wieder optimistisch,
was die finanzielle Zukunft
der steirischen Gemeinde
betrifft. In einem Interview
mit der „Kleinen Zeitung“

geben sie an, froh zu sein,
dass der Regierungskom-
missär die Finanzen durch-
forstet hat. Gespart muss
nun allerdings weiterhin
werden. 
Im Jahr 2028 soll Trieben
wieder schuldenfrei sein.

Interview: „Froh über Regierungskommissär“

Mit der Gemeinde Trieben geht's 
wieder aufwärts

Der Kontrollausschuss des
Linzer Gemeinderates hat
Mitte Juni vereinbart, dass
auch der Linzer Bürgermeis -
ter Franz Dobusch in dem
Gremium Auskunft über die
Schweizer-Franken-Ge-
schäfte geben muss. Do-
busch war von 1992 bis
2003 Linzer Finanzreferent.
Unter ihm begann die Auf-

nahme von Franken-Anlei-
hen und die starke Auswei-
tung der städtischen Schul-
den. Das fraglich Swap-Ge-
schäft hat die Stadt Linz im
Jahr 2007 mit der Bawag
abgeschlossen. 23,7 Millio-
nen Euro hat Linz dadurch
schon verloren. Insgesamt
droht ein dreistelliger Euro-
Millionen-Verlust.

Linz: Kontrollausschuss befragt Bürgermeister

Auch Dobusch muss aussagen

Die Energiewende
ist machbar

Die Bundesländer stehen,
so ein Bericht der „Wiener
Zeitung“ vom 17. 6., dem
Vorschlag von Integrations-
staatssekretär Sebastian
Kurz, ein zweites verpflich-
tendes Kindergartenjahr für
jene Kinder, die nicht aus-
reichend gut Deutsch spre-
chen, einzuführen,
grundsätzlich positiv ge-
genüber. Allerdings nur,
wenn der Bund die Kosten
übernimmt. So habe Salz-
burgs ÖVP-Landesrätin Tina
Widmann „einen innerli-
chen Jubelschrei gemacht“.
Auch für Kärntens LH Ger-
hard Dörfler ist der Vor-
schlag begrüßenswert.
„Dafür muss dann schon
der Bund den finanziellen
Aufwand zur Gänze tra-
gen", betonte er.
Laut dem Bericht steht auch

für OÖ  LH Josef Pühringer
auf jeden Fall fest, dass es
„dazu auch Bundesgeld ge-
ben muss“. Der gleichen
Meinung ist man auch in
der Steiermark, wo der
Gratiskindergarten aus
Budgetgründen wieder ab-
geschafft werden musste.
Im Burgenland ist ein ver-
pflichtender zweijähriger
Kindergartenbesuch „de
facto nicht relevant“, da die
Betreuungsquote bei den
Drei- bis Fünfjährigen bei

99,5 Prozent liege, erklärte
wiederum Landesrätin
Michaela Resetar. In 
Niederösterreich spricht
man überhaupt von 100
Prozent.
In Vorarlberg ist die Kinder-
gartenpflicht für Vierjährige
mit Sprachdefiziten laut
ÖVP-Landesrat Siegi Stemer
bereits Realität. 
Aber wenn der Bund eine
Verpflichtung ausspricht,
müsse er auch die Mittel
zur Verfügung stellen.

Der Vorschlag löste bei Salzburgs Tina Widmann einen „innerli-
chen Jubelschrei aus“. Aber nur, „wenn der Bund die Kosten für das
angedachte verpflichtende zweite Kindergartenjahr übernimmt“.

Zweites „Gratis-Kindergartenjahr“

Ja, „wenn der
Bund zahlt“
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47,9 Prozent Steuer durchschnittlich
Eine neue OECD-Studie at-
testiert den Österreichern
eine durchschnittliche Steu-
erlast von 47,9 Prozent
(weltweit: 34,9). Das sei ein
Anstieg gegenüber dem Vor-
jahr um 0,09 Prozentpunk-
te. Nur Belgien, Frankreich,
Deutsch land haben eine
höhere Steuerlast. Unter
den hohen Steuern leiden
in Österreich vor allem die

Arbeitnehmer. Das betont
noch mehr die Notwendig-
keit einer Steuerreform; bei
der Diskussion um diese
vernimmt man in SPÖ und
ÖVP erste Wahlkampftöne.
So denkt die Sozialdemo-
kratie über eine Vermögens-
steuer nach, die ÖVP will
bei der Steuerreform vor al-
lem die Familien entlasten.
www.oecd.org

OECD-Studie betont Notwendigkeit einer Steuerreform 

EU-Vorschriften zur Finan-
zierung öffentlicher Dienst-
leistungen und zur Vergabe
öffentlicher Aufträge sind
für Städte und Regionen ei-
ne enorme Bürde. Bürger-
meister und Landespolitiker
aus ganz Europa erwarten
sich von den anstehenden
Reformen einfachere Vor-
schriften. Auf der Plenarta-
gung des Ausschusses der
Regionen in Brüssel Mitte
Mai stellt EU-Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almu-
nia seine Pläne zum Büro-

kratieabbau vor. Die regio-
nalen und lokalen Gebiets-
körperschaften erbringen
für die Allgemeinheit zahl-
reiche Leistungen der Da-
seinsvorsorge, von Wasser
über öffentlichen Verkehr
bis hin zu Gesundheit. 
Joaquín Almunia, Vizepräsi-
dent der Kommission, be-
grüßte die Debatte mit den
Lokalpolitikern, da diese
„aus erster Hand wissen,
was es heißt, öffentliche
Dienstleistungen zu ent-
wickeln, zu finanzieren und

anzubieten“ und „besser
über die Bedürfnisse und
Erwartungen der Bürger
Bescheid wissen“. Almunia
räumte ein, dass in den gel-
tenden Vorschriften nicht
ausreichend unterschieden
wird zwischen den Tätigkei-
ten großer, multinationaler
Konzerne und den tagtägli-
chen Dienstleistungen von
Behörden: „Die neuen Vor-
schriften sollten an die
Größe und Art der Leistun-
gen angepasst werden.“
www.cor.europa.eu

„Wissen über Bedürfnisse besser Bescheid “

Joaquín Almunia, EU-Wett be -
werbskommissar.

Ausschuss der Regionen: EU muss mehr für öffentliche Dienstleistungen tun

Ganz neue Vorschläge zur
Bundesheer-Reform kom-
men aus der Steiermark: Ei-
nen verpflichtenden, sechs
Monate langen „Österreich-
Dienst“ für Männer und
Frauen wünschte sich Mitte
Mai der steirische Landes-
hauptmann-Stellvertreter-
Hermann Schützenhöfer.

Bundesheer-Reform

Sozialdienst auch
für Frauen?

Die Diskussion über eine 
föderalistische Organisation
des österreichischen Steu-
ersystems freut erwartungs-
gemäß vor allem die reiche-
ren Bundesländer. Den 
damit verbundenen inner -
österreichischen Steuer-
wettbewerb sehen vor al-
lem NÖ und Tirol positiv.

Steuerwettbewerb

Nur die reichen
Länder dafür 

In längst vergangenen Zei-
ten hieß es, die Bibliothek
von Alexandria enthalte bis
zu 70 Prozent allen Wissens
der Menschheit. Im Digital-
zeitalter soll dieser Wert
noch übertroffen werden –
und länger Bestand haben.
Die EU-Initiative zu digita-
len Bibliotheken hat zum
Ziel, alle Kulturschätze und
wissenschaftlichen Auf-
zeichnungen Europas –
Bücher, Zeitschriften, Fil-
me, Karten, Fotos, Musik –
allen Menschen zugänglich
zu machen und für künftige
Generationen zu bewahren.
Ein wichtiges Ziel ist die

Einrichtung und Weiterent-
wicklung von Europeana –
einem einzigen Zugangs-
punkt zur Einsicht in digita-
le Kopien der Materialien in
Bibliotheken, Archiven und
Museen. Wer sich heute mit
einer berühmten Person – 
z. B. mit dem Entdecker
Neuseelands, Abel Tasman
– wissenschaftlich beschäf-
tigen will, muss ganz Euro-
pa bereisen, um Material zu
finden. Mit der Europäi-
schen Digitalen Bibliothek
wird es möglich sein, alles
online abzurufen. Mehr auf  
www.apenet.eu/project 

Nur einen Mausklick entfernt
Digitale Bibliotheken: Europas kulturelle Reichtümer

Eine Seite aus „Abel Tasman's Travel Journal, 1642“. Das nieder-
ländische „Nationaal Archief“ nimmt am Projekt „Digitale Biblio-
thek Europas“ teil www.apenet.eu/ project 
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Bei der Tarifvielfalt von Wien Energie bekommt jedes Unternehmen den perfekt 

passenden Strom- und Erdgastarif. Wir haben für alle Anforderungen unserer 

Kunden Tarife, die ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Mehr Infos und eine 

Übersicht unserer vielfältigen Tarifauswahl fi nden Sie online auf wienenergie.at

Für jedes Unternehmen der individuell passende Tarif.

www.wienenergie.at Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.



Das hohe Präsidium des 58. Österreichischen Gemeindetages: Harald Sonderegger, Vorarlberg, Ernst Schöpf, Tirol, Erwin Dirnberger,
Steiermark, Hans Hingsamer, Oberösterreich, Alfred Riedl, Niederösterreich, „General“ Robert Hink, Rupert Dworak, Niederösterreich,
Ferdinand Vouk, Kärnten, Ernst Schmid und Leo Radakovits, beide aus dem Burgenland.
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58. Österreichischer Gemeindetag in Kitzbühel: 
„Ländlicher Raum als nationale Aufgabe“

Bedeutende Erfolge und
neue Herausforderungen

Es war eine eindrucksvolle Demonstration der Geschlossenheit 

am Fuß der legendären Streif. Rund 2500 Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister, Gemeindemandatare und Gemeindebedienstete

füllten am 10. Juni die gigantische Halle des Sportparks 

Kitzbühel bis auf den letzten Platz. 

Kommunal: Gemeindetag 2011 11



Wo sonst Eisläufer ihre Runden
drehen oder Eishockey-Cracks
dem Puck nachjagen, ging der
58. Österreichische Gemeinde-
tag über die Bühne. Hauptthe-
men waren die demoskopische
Entwicklung und die Gemeinde-
finanzen. Es wurde, so Präsident
Mödlhammer in seinen Schluss -
worten „viel über große Heraus-
forderungen gesprochen, wir
haben uns aber auch über ge-
meinsame Erfolge gefreut“.
Es war, freute sich Gemeinde-
bund-Präsident Helmut Mödl-
hammer, sicher nicht nur die
Anziehungskraft Kitzbühels, die
so viele hohe Ehrengäste ange-
zogen hat, sondern deren Be-
reitschaft, sich die Anliegen der
Kommunen anzuhören und sich
mit ihnen auseinander zu set-
zen. An der Spitze der Ehrengäs -
te begrüßte er Bundespräsident
Dr. Heinz Fischer – „ er hat in
seiner Amtszeit noch keinen Ge-
meindetag ausgelassen, und es
wird langsam Zeit, ihn zum Bür-
germeister honoris causa zu er-
nennen“ –, Bundeskanzler Wer-
ner Faymann und Tirols Landes-
hauptmann Günther Platter „mit
der halben Landesregierung“.
Der Österreichische Städtebund
war durch die Innsbrucker Bür-
germeisterin Mag. Christine Op-
pitz-Plörer und Generalsekretär

Dr. Thomas Weninger vertreten.
Für die zahlreichen Abgeordne-
ten zu den gesetzgebenden Kör-
perschaften sei der steiermärki-
sche Landtagspräsident Franz
Majcen genannt, für die Blau-
lichtorganisationen der Präsi-
dent des Österreichischen Bun-
desfeuerwehrverbandes, Josef
Buchta. Ausländische Delegatio-
nen wurden angeführt vom Prä-
sidenten des Südtiroler Gemein-
deverbandes, Bürgermeister Dr.
Arno Kompatscher, dem Vize-

präsidenten des Bayerischen Ge-
meindetages, Bürgermeister Jo-
sef Mend, dem Vizepräsidenten
des tschechischen Gemeinde-
bundes, Bürgermeister Josef
Bezdicek, und dem lettischen
Mitglied des Ausschusses der
Regionen, Bürgermeisterin Ligi-
ta Gintere. Und besonders herz-
lich begrüßt wurde schließlich
auch heuer wieder der Ehren-
präsident des Österreichischen
Gemeindebundes, Ferdinand
Reiter.  

Der Bundeskanzler: Ge-
meinsam sind wir stark!

Bundeskanzler Werner Faymann
dankte einleitend den Kommu-
nalpolitikern für ihre Arbeit. Der
Bundesregierung sei es in Zu-
sammenarbeit mit den Ländern
und Gemeinden gelungen, die
Wirtschaftskrise besser zu be-

wältigen als 
alle andern 
europäischen
Staaten. Das
müsse auch in
der Öffentlich-
keit entspre-
chend darge-
stellt werden.
Österreich habe
die niedrigste
Arbeitslosig-
keit, vor allem

die niedrigste Jugendarbeitslo-
sigkeit, und weise ein höheres
Wirtschaftswachstum auf als et-
wa die Schweiz. Österreich sei
auch deshalb gut aufgestellt,
weil die Realwirtschaft mit ihren
vielen kleinen und mittleren Un-
ternehmen funktioniert.
Aus der Krise sei eine Reihe von
Konsequenzen zu ziehen. So et-
wa, dass uns das Zusammenwir-
ken – auch das Zusammenwir-
ken innerhalb der Bundesregie-
rung – stark gemacht hat. Aber

auch, dass man die Finanzwirt-
schaft nicht unkontrolliert arbei-
ten lassen könne. Schärfere
Frühwarnsysteme seien ebenso
notwendig wie ein finanzieller
Beitrag der Banken. Schließlich
müsse man in Europa den Mut
haben, den Menschen zu sagen,
dass ein starker Staat notwendig
ist und auch entsprechende Ein-
nahmen braucht, zum Beispiel
für das Bildungswesen.   Europa
brauche solide Finanzen, kein
„Steuerdumping“.
Gerade in einer globalisierten
Welt, schloss der Bundeskanzler,
erfordere nachhaltige Politik
Identität, ein Klima, in dem man
sich wohlfühlt. Dieses Heimat-
gefühl entstehe vor allem auf
der lokalen Ebene und durch die
Arbeit der Kommunalpolitiker.

Präsident Mödlhammer:
Pflegefonds ist Durchbruch
Obwohl in den letzten Monaten
einige wichtige und positive
Weichenstellungen erfolgt seien,
betonte der Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes,

Es muss eine nationale Aufgabe sein,
die ländlichen Regionen als Lebens-,
Wirtschafts- und Erholungsraum zu
erhalten. Das liegt auch im ureigenen
Interesse der Städte und der Städter.

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödl-
hammer

Wir müssen in Europa den Mut
haben, den Menschen zu sa-
gen, dass ein starker Staat not-
wendig ist und auch entspre-
chende Einnahmen braucht.

Bundeskanzler Werner Faymann

Herbert Waldhauser

Kommunal: Gemeindetag 201112
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Helmut Mödlhammer, „bleiben
die demoskopische Entwicklung
und die Gemeindefinanzen
selbstverständlich Themen, die
uns auch in Zukunft sehr inten-
siv beschäftigen müssen“. Er be-
zeichnete die Einigung über den
Pflegefonds als Durchbruch, der
gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden könne. Die Pfle-
ge werde den Gemeinden auch
in Zukunft viel Geld kosten, mit
dem Pflegefondsgesetz würden
aber bis 2014 die enormen Kos -
tensteigerungen abgefangen, die
bei manchen Gemeinden bis zu
20 Prozent im Jahr ausgemacht
haben: „Damit wird den Bürger-
meistern eine gewaltige Bürde
von den Schultern genommen.
Und das hilft den Gemeinden 
sicher auch,  ihre Haushalte in
Ordnung zu bringen.“
Der Pflegebedarf werde weiter
zunehmen, und man müsse sich
schon heute den Kopf zerbre-
chen, wie es nach 2014 weiter-
gehen soll. Er sei nach wie vor
der Meinung, dass eine Pflege-
versicherung oder etwas Gleich-
wertiges notwendig sei, um eine
dauerhafte, qualitativ befriedi-
gende und finanzierbare Lösung
zu erreichen.
Mit dem kürzlich vereinbarten
Stabilitätspakt 2o11 bis 2014
haben sich die Gemeinden als
einzige Gebietskörperschaft ver-
pflichtet, in Summe ein Nullde-
fizit zu erreichen. Das sei, so
Mödlhammer, eine „harte Nuss“
und werde den Kommunen eine
enorme Kraftanstrengung abver-
langen: „Aber wir bekennen uns

damit zur gemeinsamen Verant-
wortung für die Konsolidierung
der Haushalte. Wir können es
schaffen, denn schließlich wa-
ren die Gemeinden  auch bisher
die einzige Gebietskörperschaft,
die als Sparmeister der Nation
immer – außer im Krisenjahr
2009 – die Maastricht-Kriterien
voll und ganz erfüllt hat.“
Als großen Erfolg bezeichnete
der Präsident des Gemeindebun-
des den mit den Ländern verein-
barten Belastungsstopp für die
Gemeinden. Bis 2014 dürfen im
Sozial- und Gesundheitswesen
keine Schlüsseländerungen zu-
lasten der Kommunen erfolgen
und neue Leistungen nur mit
Zustimmung der kommunalen
Interessenvertretungen einge-
führt werden.
Positiv bewertete Mödlhammer
auch einen beschlussreifen 
Initiativantrag im Parlament,
das sogenannte „Bürgermeister-
Paket“. Er sehe Gleichstellungen
bzw. wesentliche Ver-
besserungen im Sozial-
versicherungsrecht, in
der Arbeitslosenversi-
cherung sowie im Pen-
sionsrecht vor. „Es ging
und es geht uns“, beton-
te der Gemeindebund-
Präsident, „nicht um
Privilegien für Ortskai-
ser, sondern um die Be-
seitigung von Benachteiligungen
und Ungerechtigkeiten. Damit
sich auch in Zukunft Bürgerin-
nen und Bürger bereit finden,
diese verantwortungsvolle Auf-
gabe zu übernehmen. Wenn das
nämlich nicht der Fall ist, dann
stehen wir vor einem demokra-
tiepolitischen Super-Gau.“

Dringend: Maßnahmen
für den ländlichen Raum

Für die Gemeindefinanzen habe
das Jahr 2011 durchaus erfreu-
lich begonnen, die Bundeser-
tragsanteile seien um rund 10
Prozent gewachsen. Das bedeute
aber nicht, dass die Bürgermeis -
ter alle Sorgen vergessen und
die „Spendierhosen“ anziehen
können: „Denn jetzt müssen
zunächst die Haushalte saniert
werden.“ Auch bei anhaltend
guter Konjunktur gebe es Unsi-
cherheiten: der in den „mageren
Jahren“ gebildete Investitions-
stau, die Gefahr einer Inflation

und die Entwicklung der Zinsen.
„Die Gemeinden“, so Präsident
Mödlhammer, „werden auch
weiterhin als größte öffentliche
Auftraggeber Impulsgeber für
die klein- und mittelständische
Wirtschaft sein und damit viele
tausend Arbeitsplätze sichern –
wenn die Rahmenbedingungen
für eine zukunftsorientierte
Kommunalpolitik passen.“ Das
aber sei im ländlichen Raum
vielfach nicht der Fall, es gebe
erhebliche Mängel in der Infra-
struktur. In zwei Drittel der Ge-
meinden habe die Abwanderung
in den letzten Jahren deutlich
zugenommen. Es dürfe in Öster-
reich nie dazu kommen, dass
ganze Talschaften einfach auf -
gegeben werden und die Dörfer
zu Geistersiedlungen verfallen,
wie das anderswo bereits der
Fall sei: „Die Probleme sind
brennend, die Erarbeitung 
eines Masterplans für die Infra-
struktur des ländlichen Raumes

und seine konsequente Umset-
zung sind ein Gebot der Stunde.
Und je länger diese Aufgabe 
unerledigt bleibt, umso schwie-
riger wird sie zu bewältigen
sein.“
Es müsse endlich klar definiert
werden, welche Gebietskörper-
schaft welche Leistungen zu er-
bringen und zu finanzieren hat,
stellte der Gemeindebund-Präsi-
dent zur Verwaltungsreform
fest. So seien die Gemeinden be-
reit, die Kinderbetreuung zur
Gänze zu übernehmen, wenn sie
dafür von den Aufgaben im So-
zial- und Gesundheitswesen ent-
lastet werden. Einsparungen im
Personalbereich seien für die
Kommunen kaum möglich, da
80 Prozent der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht in der Ver-
waltung, sondern im Dienstleis -
tungsbereich tätig seien.
Entschieden wandte sich Präsi-
dent Mödlhammer gegen er-
zwungene Gemeindezusammen-
legungen: „Sie richten mehr

Der Gegensatz zwischen Stadt und
Land ist ein Mythos und längst
überholt. In Zukunft wird es not-
wendig sein, regional zu denken.

Innsbrucks Bürgermeisterin Mag.
Christine Oppitz-Plörer

Dr. Herbert Wald-

hauser ist  freier

Publizist und 

Konsulent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Die Spitzen von Staat und Land in der
ersten Reihe: Landeshauptmann
Günter Platter, Bundespräsident
Heinz Fischer, Bundeskanzler Wer-
ner Faymann, Tirols Landesrat Ger-
hard Reheis und Kitzbühels Bürger-
meister Klaus Winkler.
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Schaden als Nutzen an, denn
größer heißt noch lange nicht
billiger und effektiver. Ganz im
Gegenteil.“ Den Menschen
 werde ein Stück Identität und
Heimat genommen. Wo aber das
Heimatgefühl schwinde, dort
schwinde auch das Engagement
der Bürger. Gerade im heurigen

Jahr der Freiwilligen sei daran
zu erinnern, dass Hunderttau-
sende Österreicherinnen und
Österreicher als Freiwillige und
Ehrenamtliche das Land siche-
rer, menschlicher, bunter, schö-
ner, lebens- und liebenswerter
machen. Mödlhammer: „Es ist
ein gewaltiges menschliches 
Potenzial, das besonders in den
kleinen Gemeinden gedeiht, in
denen jeder jeden kennt. Setzen
wir es nicht leichtfertig aufs
Spiel, sondern hegen und 
pflegen wir es!“   

Viele gemeinsame Probleme

„Der Österreichische Gemeinde-
tag ist ein ganz besonderes Er-
eignis für unsere Stadt“, betonte
der Kitzbüheler Bürgermeister
Dr. Klaus Winkler. Natürlich sei-
en die Gemeinden höchst unter-
schiedlich und hätten auch un-
terschiedliche Sorgen. Es seien
am Gemeindetag aber auch vie-
le gemeinsame Probleme be-
sprochen worden – zum Beispiel
die Diskrepanz zwischen der
enormen Erwartungshaltung
unserer Bürger und den ange-
spannten finanziellen Mitteln.
Das Aufgabengebiet der Kom-
munen von der Kinder- bis zur
Altenbetreuung sei gewaltig. Be-
sonders wichtig erscheine es
ihm, der Jugend klar formulierte
Ziele mitzugeben und das Ge-
meinschaftsleben und damit das
große Engagement der Freiwilli-
gen zu erhalten.
Die Bürgermeisterin der Landes-
hauptstadt Innsbruck, Mag. 
Christine Oppitz-Plörer, über-
brachte die Grüße des Öster-

reichischen Städtebundes und
dessen Präsidenten Dr. Michael
Häupl. Natürlich seien die kom-
munalen Interessenvertretungen
nicht immer in allen Punkten
deckungsgleich, aber „unsere
beiden Verbände haben eine
große Tradition in der Kooperati-
on“. Der Gegensatz zwischen

Stadt und
Land sei
ein Mythos
und ei-
gentlich
längst
überholt.
In Zukunft
werde es
vielmehr
notwendig

sein, regional zu denken. Ge-
meinsam könnten Stadt und
Land prosperieren.
Auch für die Städte stimme die
Aussage von Präsident Mödlham-
mer, dass die Gemeindebediens -
teten vor allem in den Dienstleis -
tungen tätig sind. Kooperationen
seien der richtige Weg, um die
Kosten für die Daseinsvorsorge
ohne Qualitätsverluste zu sen-
ken. Es gebe viele gute Ansätze,
zum Beispiel die Planungsver-
bände, in denen jede Gemeinde,
unabhängig von der Größe, eine
Stimme hat. Es gelte also, eine
tragfähige Basis für die Zusam-
menarbeit zu schaffen anstatt
Gemeinden zu demontieren.
Darüber hinaus bräuchten die
Städte und Gemeinden mehr
Mitspracherecht – zum Beispiel
die Möglichkeit, Paragraph-15-
Vereinbarungen zu schließen. 
Abschließend dankte die Inns-
brucker Bürgermeisterin dem
scheidenden Gemeindebund-Ge-

neralsekretär Hofrat Dr. Robert
Hink für die jahrelange gute Zu-
sammenarbeit mit dem Städte-
bund.

Der Landeshauptmann:
Bekenntnis zum 
Föderalismus
Landeshauptmann Günther Plat-
ter bezeichnete die Gemeinden
als „Seele, Herz und Motor einer
gedeihlichen Entwicklung im
Land, in der Republik und in Eu-
ropa“. Österreichische Gemein-
detage habe er als Bürgermeister,
als Innen- und Gemeindeminister
und nunmehr als Landeshaupt-
mann erlebt, es seien für ihn im-
mer besondere Tage gewesen.
Die Aufgaben der Gemeinden
hätten sich verändert, sie seien
vielfältiger geworden und kosten
natürlich auch viel Geld. Der lau-
fende Finanzausgleich sei ein
guter Kompromiss, wobei zum
Zeitpunkt des Abschlusses die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise natür-
lich nicht vorhersehbar gewesen
sei. Der im Zusammenhang mit
dem Stabilitätspakt ausgehandel-
te Belastungsstopp für die Ge-
meinden sei ein Zeichen für die
partnerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen Ländern und Kom-
munen.
Leidenschaftlich bekannte sich
der Tiroler Landeshauptmann
zum Föderalismus: „Da wird ein-
fach behauptet, Zentralismus ist
billig und effizient, Föderalismus
ist teuer und schlecht. Das Ge-
genteil ist richtig! Wir brauchen
eine bürgernahe Politik und eine
bürgernahe Verwaltung!“ 
Die Probleme in der Kinderbe-
treuung und in der Pflege seien
auch Folge eines gesellschaft -
lichen Wandels. Sehr oft sei die
Betreuung im Familienverband
nicht möglich. In Tirol gebe es
derzeit 29.000 pflegebedürftige
Menschen, von denen 80 Prozent
zu Hause betreut werden. Es
müsse alles unternommen wer-
den, um die Betreuung zu Hause
durch Hilfen für die pflegenden
Angehörigen attraktiver zu ma-
chen.
Schließlich nannte Landeshaupt-
mann Platter drei Bereiche, in
denen besondere Anstrengungen
erforderlich seien:
Es müsse verstärkt in Bildung,
Wissenschaft und Forschung in-
vestiert werden, wobei er sich

Ein gemeinsames Problem ist die Dis-
krepanz zwischen der enormen Erwar-
tungshaltung unserer Bürger und den
angespannten finanziellen Mitteln.

Dr. Klaus Winkler, Bürgermeister von 
Kitzbühel

Wir brauchen eine bürger  -
nahe Politik und eine 
bürgernahe Verwaltung!

Landeshauptmann Günther
Platter
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ders die Gemeinden belasten.
Während die Nationalökonomen
naturgemäß vor allem die Pro-
bleme sehen, sei es auf der ande-
ren Seite doch wunderschön,
dass die Menschern älter werden
und gleichzeitig länger rüstig
bleiben. Man müsse auch die
neuen Möglichkeiten und Res-
sourcen sehen, die sich daraus
ergeben.
Es seien große gemeinsame An-
strengungen notwendig, wobei
natürlich besonders die Finanzie-
rung schwierig sei. Aber, so der
Bundespräsident: „In einem rei-
chen Land muss es doch möglich
sein, Lösungen zu finden!“ Er kri-
tisierte auch, dass die Diskrepanz
zwischen den Spitzenverdienern
und den armutsgefährdeten
Menschen immer größer wird.
Alle diese Probleme seien keine
österreichischen, sondern euro -
päische. Es bedürfe der euro -
päischen Solidarität, die uns
auch etwas wert sein müsse. Er

sei zutiefst beunruhigt, dass in
der derzeitigen Diskussion Emo-
tionen geweckt werden, die
höchst gefährlich seien. Es sei
dringend notwendig, aus der Ge-
schichte zu lernen und einem pri-
mitiven Nationalismus entgegen
zu treten! 

Hohe Auszeichnungen und
ein Dankeschön

„Ehre, wem Ehre gebührt“ – mit
diesem Zitat leitete Präsident
Mödlhammer einen „besonders
erfreulichen Tagesordnungs-
punkt“ ein. Er überreichte hohe
Auszeichnungen an drei verdien-
te Persönlichkeiten: Der
langjährige Präsident des Kärnt-
ner Gemeindebundes, Hans Fer-
litsch, und sein Vizepräsident
Vinzenz Rauscher, die vor kur -
zem aus Gesundheitsgründen ih-
re Funktionen zurückgelegt ha-
ben, wurden mit der Ehrenmit-
gliedschaft und dem Ehrenzei-
chen des Österreichischen Ge-
meindebundes geehrt. Und Ge-
neralsekretär Vortragender
Hofrat Dr. Robert Hink, der Ende
Juni in den Ruhestand treten
wird, wurde zum Ehrenmitglied
des Gemeindebund-Präsidiums
gewählt und mit dem Ehrenring
ausgezeichnet. Präsident Mödl-

entschieden für sozial gestaffelte
Studiengebühren ausspreche.
Weiters sei die Energie eine der
großen Zukunftsfragen, es sei die
Wasserkraft weiter auszubauen.
Und der ländliche Raum dürfe
nicht sterben, er brauche eine
verbesserte Infrastruktur, insbe-
sondere auch einen Ausbau der
Breitbandversorgung.

Der Bundespräsident: Fülle
neuer Herausforderungen

Bundespräsident Dr. Heinz Fi-
scher befasste sich in seiner Rede
vor allem mit der demoskopi-
schen Entwicklung und der Pfle-
geproblematik sowie mit Sorgen,
die ihn angesichts der Diskussion
über die Zukunft Europas bewe-
gen.
Aus Berechnungen von Experten
gehe hervor, dass sich in den
nächsten 40 Jahren die Zahl der
über 60-Jährigen verdoppeln, 
jene der über 80-Jährigen ver-
dreifachen wird. Das be-
deute eine Fülle von
neuen Herausforderun-
gen, vom altersgerech-
ten Bauen bis zur Finan-
zierung des wachsen-
den Pflegebedarfs. Es
sei auch klar, dass diese
Aufgaben ganz beson-

In einem reichen Land muss es
doch möglich sein, Lösungen
für die Finanzierung der Pflege
zu finden.

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer  

Dank und Anerkennung für Hans Ferlitsch, „General“ Robert Hink und Vinzenz Rauscher (rechts). Bundespräsident Heinz Fischer und Ge-
meindebund-Präsident Helmut Mödlhammer überreichten Ehrenzeichen, Ehrenmitgliedschaften und einen Ehrenring. Mit auf dem Po-
dium Herta Hink, Gattin des scheidenden Generalsekretärs.
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hammer würdigte die Verdiens -
te, vor allem aber auch die
menschlichen Qualitäten der
Ausgezeichneten.
Präsident Hans Ferlitsch könne
auf 37 Jahre kommunalpoliti-
sches Wirken zurückblicken.
1973 wurde er mit 27 Jahren Vi-
zebürgermeister von St. Stefan
im Gailtal, 1985 Bürgermeister.
Nach einem Jahr als Bundesrat
wurde er 1994 in den Kärntner
Landtag gewählt, dem er bis
2009 angehörte, in den letzten
zehn Jahren als 2. Präsident. 15
Jahre, von 1996 bis vor wenigen
Wochen, war Hans Ferlitsch Prä-
sident des Kärntner Gemeinde-
bundes und Mitglied im Bundes-
vorstand des Österreichischen
Gemeindebundes. Mödlhammer:
„Wir haben ihn in dieser Zeit als
energischen Kämpfer für die In-
teressen der Gemeinden, als
zähen Verhandler und gleichzei-
tig als Mann mit Handschlagqua-
lität sowie als geselligen, humor-
vollen und ungemein liebens-
werten Menschen kennen ge-
lernt.“

Ein „Volks- und Erfolgsbürger-
meister“, so der Gemeindebund-
Präsident, sei auch Vinzenz Rau-
scher. Seit 1979 im Stadtrat,
wurde er 1983 Bürgermeister
der Bezirksstadt Hermagor und
seither fünfmal wiedergewählt.
Das schaffe man nur durch Bür-
gernähe im besten Sinn des Wor-
tes. Mitglied des Landesvorstan-
des des Kärntner Gemeindebun-
des war Vinzenz Rauscher  seit
1983. Von 1991 bis 2011 fun-
gierte er als 2. Vizepräsident.
Dem Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
gehörte er ebenfalls seit 1991
an; er hat sich vor allem als Ver-
treter Kärntens im Tourismus-
ausschuss große Verdienste er-
worben.
1988 kam Hofrat Dr. Robert
Hink vom Amt der nö. Landesre-
gierung als Generalsekretär zum
Österreichischen Gemeinde-
bund. Präsident Mödlhammer:
„23 Jahre sind in der Geschichte

der Menschheit nur ein winziger
Augenblick. Aber sie sind eine
sehr lange Zeitspanne im Leben
eines Menschen oder einer Insti-
tution  wie dem Gemeindebund.
Das wird vor allem deutlich,
wenn man sich vor Augen hält,
welche tiefgreifenden Verände-
rungen die Gemeinden und ihre
Interessenvertretung in diesen
fast zweieinhalb Jahrzehnten er-
lebt und bewältigt haben. Verän-
derungen, die Hofrat Dr. Hink
wesentlich mitgeprägt hat!“ Da-
zu gehören die Verankerung der
kommunalen Interessenvertre-
tungen in der Bundesverfassung
1988, die EU-Beitrittsverhand-
lungen, der Konsultationsmecha-
nismus und der Stabilitätspakt
und nicht zuletzt sechs Finanz-
ausgleichsgesetze. Präsident
Mödlhammer würdigte Hofrat
Dr. Hink als exzellenten Juristen,
der aber kein „Paragraphenrei-
ter“ sei, sich also von den Geset-
zestexten nicht den Blick auf die
betroffenen Menschen verstellen
lasse. Neben seinen fachlichen
Qualitäten sei er „ein ungemein
geselliger Mensch, der das Leben
liebt und seine Freude an den
schönen Seiten dieses Lebens
gerne mit anderen teilt. Einer,
mit dem man über alles reden
und mit dem man immer wieder
auch herzlich lachen kann.“
Mit den Ehrungen ging der 58.
Österreichische Gemeindetag zu
Ende. Präsident Helmut Mödl-
hammer dankte allen, die dazu
beigetragen haben, von den Eh-
rengästen und Rednern über das
Team des Tiroler Gemeindever-
bandes bis zu den Künstlern und
den vielen Helferinnen und Hel-
fern hinter den Kulissen: „Man
glaubt ja gar nicht, wie viele
Köpfe und Hände nötig sind, um
eine solche Großveranstaltung
zum Erfolg zu führen.“ Er dankte
darüber hinaus allen Bürgermeis -
terinnen und Bürgermeistern,
Gemeindemandataren und Ge-
meindebediensteten: „Es sind Ih-
re Leistungen in den Rathäusern
und Gemeindeämtern, die es uns
als Interessenvertretung ermög-
lichen, dem Bund und den Län-
dern mit starken Argumenten
entgegen zu treten.“  Traditions-
gemäß schloss der Präsident mit
einer Einladung: „Auf Wiederse-
hen im September 2012  in 
Niederösterreich beim 59. Öster-
reichischen Gemeindetag!“

„Auf Wiedersehen im September
2012  in Niederösterreich beim
59. Österreichischen Gemeinde-
tag!“ Mit felsenfester Überzeu-

gung betonte Helmut
Mödlhammer bei der

Eröffnung des Gemeindetages,
dass die Gemeinden nicht kip-
pen werden. Und er lieferte den
Grund auch gleich mit: „In unse-
ren Gemeinden arbeiten so viele
tausend unwahrscheinlich tolle
Menschen.“ Diese Menschen sei-
en der lebende Beweis, dass der
Spruch „Die Gemeinden sind
das Fundament des Staates“
nicht übertrieben ist. Kitzbühels
Bürgermeister Klaus Winkler be-
tonte die Ehre an „diesem histo-
rischen Tag für Kitzbühel. Einer-
seits ist es das erste Mal, dass
sich eine derartige Konzentrati-
on politischer Entscheidungsträ-
ger hier versammelt hat, und
zum anderen ist es das allererste
Mal, dass nicht die Landes-
hauptstadt Innsbruck so ein
Event ausrichtet.“
Auch der Chef des Tiroler Ge-
meindeverbandes, Ernst Schöpf,
lobte das Organisationstalent
und den Einsatz der Stadt, die
den Event problemlos abwickle.
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Bereit für vernünftige Reformen

„Der 58. Österreichische Gemeindetag ist eröffnet.“ Ernst Schöpf, Helmut Mödlhammer und Klaus Winkler  und rund 2200 Delegierte in
der Vorderstadt.

Ein Fest zur Eröffnung: Als sich die „Massen in den Gassen“ drängten

Die Vorarlberger machen es vor, wie gut Frauen in die Kommunalpolitik pas-
sen: Die Schlinser Gemeinderätin Kathrin Keckeis, die Harder Vizebürger-
meisterin Evi Mair und die Schlinser Vizebürgermeisterin Gabi Mähr plau-
derten mit Erwin Mohr, Europa-Spezialist des Gemeindebundes, und Othmar
Müller, Geschäftsführer des Vorarlberger Gemeindeverbandes.Alfred Riedl, Präsident des GVV der VPNÖ und 1. Vizeprä-

sident des Gemeindebundes, Gemeindebund-Ehrenmit-
glied Bernd Vögerle und Helmut Mödlhammer hatten
vor der Eröffnung noch viel Spaß.

Man sah ihm die
Freude richtig an,
als Helmut Mödl  -
ham mer den Takt-
stock schwingen
durfte und die toll
aufspielende Bür-
germeis ter kapelle
dirigierte.

Manche Bürgermeister
waren allein gekom-
men, aus manchen Or-
ten wie dem steirischen
Münzbach kamen Dele-
gationen: Gemeindevor-
stand Gerald Langthaler,
Bürgermeister Josef
Bildreiter, Amtsleiter
Karl Schmidberger und
Vizebürgermeister Gott-
lieb Lumesberger.
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Auch etwaige Strukturreformen
sind Teil der Gemeindebund-Re-
solution. „Der von oben verord-
neten Zusammenlegung von Ge-
meinden erteilen wir eine klare
Absage“, so Mödlhammer. „Der-
artige Maßnahmen können nur
unter Einbindung und mit Zu-
stimmung der Bevölkerung er-
folgen.“
Die Zusammenarbeit zwischen
den Gemeinden sei weiter aus-

zubauen, auch wenn damit kei-
ne Milliardeneinsparungen zu
erzielen seien. „Wir unterstüt-
zen auch alle Bemühungen zu
einer Verwaltungsreform, davor
ist eine Aufgabenreform aber
unumgänglich. Es muss völlig
klar sein, welche Ebene wofür
zuständig ist“, so Mödlhammer. 
Auch die künftige Finanzierung
der Pflege beschäftigt die Ge-
meinden. „Kürzlich haben wir die
Finanzierung bis 2014 mit Bund

und Ländern verhandelt und uns
geeinigt. Wir brauchen aber
natürlich auch eine Perspektive,
die über 2014 hinaus geht.“
Den weiteren Ausbau der Kin-
derbetreuung sehen die Gemein-
den inhaltlich nicht kritisch, be-
fürchten aber weiter steigende
Kosten aufgrund von Investitio-
nen. „Wenn wir die Kinder- und
Nachmittagsbetreuung ausbau-
en, dann stehen uns große Aus-
gaben für die Infrastruktur be-
vor“, so Mödlhammer. Er ging so
weit, dass er die angedachte
„Akademisierung“ der Kinder-
gärtner und Kindergärtnerinnen
als gefährlich Drohung betrach-
te. Immerhin, so Mödlhammer,
würde allein dieser Schritt die
Gemeinden hunderte Millionen
kosten. Er halte es für wichtiger,
zuerst allen Kindern einen Platz
zuzusichern, bevor an weitere
Schritte gedacht werde. 
„Hier verlangen wir, dass nicht
über die Köpfe der Gemeinde-
verantwortlichen hinweg ent-
schieden wird, sondern solche
Maßnahmen mit uns bespro-
chen und verhandelt werden.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass die Abwanderung aus den ländlichen

Räumen ungebremst fortschreitet“, so Mödlhammer. „Es muss ein 

Kernanliegen aller politischen Ebenen sein, die Lebensbedingungen 

einigermaßen gleichwertig zu erhalten, egal ob jemand in der Stadt

oder auf dem Land wohnt.“

Bundesvorstandssitzung und Resolution des 58. Gemeindetages

Der Belastungsstopp muss
in die Tat umgesetzt werden

Wir unterstützen alle Bemühungen zu einer
Verwaltungsreform, davor ist eine Aufgaben -
reform aber unumgänglich. Es muss völlig klar
sein, welche Ebene wofür zuständig ist.

Helmut Mödlhammer

Niederösterreich dominiert die vorderen
Reihen des Bundesvorstandes: Kurt Jan-
schitsch, Michaela Walla, Karl Stangl,
Herbert Nowohradsky, Otto Huslich und
Manfred Marihart.

Bei sämtlichen Überlegungen zu einer Reform
des Finanzausgleichs ist daher besonders auf
die großen Herausforderungen, vor denen die
ländlichen Gebiete und ihre Gemeinden ste-
hen, Bedacht zu nehmen.   

Das Präsidium des Bundesvorstandes:
Ernst Schöpf, Alfred Riedl, Helmut
Mödlhammer, Rupert Dworak und
Robert Hink.
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Einstimmig verabschiedete der
Bundesvorstand abschließend
die Resolution. KOMMUNAL
bringt dieses Dokument in
gekürzter Version, der ausführ-
liche Text ist auf den Hompages
www.gemeindebund.at und
www.kommunalnet.at zum
Download bereitgestellt:

3 Gleichwertigkeit der 
Lebensbedingungen
Die Vielfalt der Gemeinden und
Regionen ist wichtiger Teil der
Lebensqualität der Menschen in
Österreich. Die österreichischen
Gemeinden sind ständig
bemüht, ihren Bürgerinnen
und Bürgern bestmögliche Le-
bensbedingungen anzubieten,
egal ob sie in der Stadt oder im
ländlichen Raum leben. Bei-
spiele aus ganz Europa zeigen
sehr eindringlich die Folgen der
zunehmenden Abwanderung
aus den ländlichen Gebieten
aufgrund ungleicher Lebensbe-
dingungen. Verödende Land-
striche, leere Dörfer und die
völlige Überalterung mancher
Regionen sind sichtbare Konse-
quenzen daraus. ...
Auch bei sämtlichen Überlegun-
gen zu einer Reform des Finanz-
ausgleichs ist daher besonders
auf die großen Herausforderun-
gen, vor denen die ländlichen
Gebiete und ihre Gemeinden
stehen, Bedacht zu nehmen.   
Der Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeinde-
bundes fordert daher die
Bemühungen um eine Gleich-
wertigkeit der Lebensbedin-
gungen in allen Gemeinden 
zu einem Schwerpunkt der 
Reformarbeit zum nächsten 
Finanzausgleich zu machen.   

Auf der Ebene der Europäischen
Union wird in den kommenden
Monaten der neue Finanzrah-
men für den Zeitraum 2014 bis
2020 verhandelt. Derzeit sind
die Agrarpolitik mit rund 40
Prozent und die Regionalpolitik
mit etwa 35 Prozent, zusam-
men rund drei Viertel des EU-
Budgets, die stärksten Förder -
instrumente. Es gibt Bestrebun-

gen, die Agrarförderungen zu-
gunsten anderer Bereiche wei-
ter zurückzufahren. Hier ist
darauf zu achten, dass nicht
die kleinen Landwirtschaften
unter die Räder geraten, sonst
kommt es zu einer weiteren Ab-
wanderung aus ländlichen Ge-
bieten. Auch die Förderungen
aus der 2. Säule der Landwirt-
schaftspolitik (ländliche Ent-
wicklung) dürfen nicht gekürzt
werden, dies ginge direkt auf
Kosten des ländlichen Raumes.
In der Regionalpolitik gibt es
Bemühungen, die „städtische
Dimension“ stärker in den Mit-
telpunkt zu rücken. Auch wenn
dies als Reaktion des Mega-
trends einer Verstädterung ge-
sehen werden kann, muss doch
mit Nachdruck darauf hinge-
wiesen werden, dass eine Re-
duktion der Mittel für den
ländlichen Raum zu verstärkter
Abwanderung und neuem Mi-
grationsdruck auf Städte und
Stadtregionen und damit zu-
sätzlichen Problemen führt.   
Der Bundesvorstand ersucht
daher die Mitglieder der Bun-
desregierung und des Europäi-
schen Parlamentes, diese Ar-
gumente in die Verhandlun-
gen im Rat, mit der Kommissi-
on und dem  EU-Parlament
einzubringen.    

3 Strukturreformen nur unter
Einbindung der Bevölkerung 
Die politische und öffentliche
Diskussion rund um die Zu-
sammenlegung von Gemeinden
hat in den vergangenen Mona-
ten an Intensität gewonnen.
Mit Beispielen aus anderen
Ländern (Schweiz, Skandinavi-
en) sollen die Vorteile groß -
flächiger Gemeindefusionen
sichtbar gemacht werden.
...
Die Fusion von Gemeinden
greift zudem so tief in die Le-
bensverhältnisse der Menschen
ein, dass von oben verordnete
Zusammenlegungen von der
Bevölkerung mit deutlicher
Mehrheit abgelehnt werden.  
Der Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
fordert daher, dass die allfälli-

ge Zusammenlegung von Ge-
meinden an die Zustimmung
der betroffenen Bevölkerung
gebunden wird. Dies ist auch
eine demokratiepolitisch 
essentiell wichtige Frage.   

3 Aufgaben- und Ausgaben - 
r eform für alle Gebietskörper-
schaften 
Die Planung und Umsetzung ei-
ner Verwaltungsreform ist ein
Kernanliegen der österreichi-
schen Bundesregierung. Hin-
sichtlich der Effizienz und Ef-
fektivität sind  die österreichi-
schen Gemeinden seit vielen
Jahren Vorreiter. Aus Sicht des
Österreichischen Gemeindebun-
des ist die Grundvoraussetzung
für eine Verwaltungsreform die
Durchführung einer Aufgaben-
und Ausgabenreform, bei der
die Zuständigkeiten der Ge-
bietskörperschaften klar gere-
gelt werden.   
...
Zum Beispiel kann die Kinder-
betreuung vollständig von den
Gemeinden übernommen wer-
den, wenn sie im Gegenzug von
ihren Verpflichtungen im Pfle-
ge- und Gesundheitswesen ent-
lastet werden.   
Das System der Bedarfszuwei-
sungen ist in allen Bundeslän-
dern transparent und unter
Einbindung der kommunalen
Interessensvertretungen in den
Bundesländern zu gestalten.
Der Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeinde-
bundes fordert daher die Bun-
desregierung auf, alle not-
wendigen Anstrengungen zu
unternehmen, um eine große
Aufgabenreform in der öffent-
lichen Verwaltung anzuge-
hen. Erst dann kann seriöser-
weise über eine Verwaltungs-
reform verhandelt werden.

3 Sicherung der Pflegefinan-
zierung 
Vor wenigen Wochen haben
sich Bund, Länder und Ge-
meinden im Rahmen der Ver-
handlungen zum Stabilitäts -
pakt über die Finanzierung der
Pflegebetreuung bis zum Jahr
2014 geeinigt. Im Zuge dieser

Einigung ist die laufende Peri-
ode des Finanzausgleichs auf
2014 verlängert worden.  
Die Finanzierung der Pflegebe-
treuung und der Pflegeeinrich-
tungen ist für die österreichi-
schen Gemeinden eine Zu-
kunftsfrage, die weit über das
Jahr 2014 hinausgeht.
...   
Der Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeinde-
bundes fordert die Bundesre-
gierung daher auf, die Finan-
zierung der Pflege über das
Jahr 2014 hinaus zum Gegen-
stand von Verhandlungen in
der Vorbereitung der Ge-
spräche zum neuen Finanzaus-
gleich zu machen.  

3 Schule und 
Kinderbetreuung 
Im jüngst vorgestellten Projekt-
katalog der Bundesregierung
nehmen die Bereiche Schule
und Nachmittagsbetreuung ei-
ne zentrale Stellung ein. In den
kommenden Jahren sollen ei-
nerseits alle bestehenden
Hauptschulen in Neue Mittel-
schulen umgewandelt werden,
andererseits sollen zehntausen-
de neue Plätze für die Nachmit-
tagsbetreuung in Pflichtschulen
entstehen.   
Für die österreichischen Ge-
meinden sind beide Themenfel-
der höchst kostenintensiv. So-
wohl die Adaptierung und In-
standhaltung bestehender
Schulen, als auch die baulichen
Erfordernisse zur Umwandlung
in Neue Mittelschulen erfor-
dern vielfach große Investitio-
nen, die die Gemeindebudgets
belasten. Auch der Ausbau der
Nachmittagsbetreuung zieht
infrastrukturelle Notwendig-
keiten nach sich, die für die Ge-
meinden mit hohen Kosten ver-
bunden sind.   
Der Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeinde-
bundes verlangt daher, in
sämtliche diesbezüglichen Ge-
spräche und Verhandlungen
eingebunden zu werden, da-
mit es nicht zu einseitigen 
finanziellen Belastungen für
die Gemeinden kommt.

Resolution des Österreichischen Gemeindetages
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Die tiefe Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise hat auch in den Ge-
meindehaushalten 2009/2010
tiefe Spuren hinterlassen. Die
Einnahmen aus Ertragsanteilen
gingen 2009 spürbar zurück (um
5,6 Prozent), wozu allerdings
auch die Tarifanpassung in der
Lohn- und Einkommensteuer
und andere diskretionäre Maß-
nahmen (Familienpaket, befriste-
te vorzeitige Abschreibungen
etc.) beitrugen. Die gemeinde-
eigenen Abgaben blieben eben-
falls hinter dem Vorjahr zurück
(minus 1,3 Prozent). 

Insgesamt waren die Einnahmen
der Gemeinden (ohne Wien)
2009 etwa gleich hoch wie
2008. Die Ausgaben lagen um
1,2 Prozent über dem Niveau
von 2008.
2010 hat sich die Konjunktur
zwar deutlich gebessert, aber
ers te Ergebnisse zeigen, dass
sich diese positive Entwicklung

noch nicht in den Gemeinde-
haushalten spiegelte). Die Ein-
nahmen der Gemeindeebene
überstiegen zwar das Niveau
von 2009. Die Ausgaben stiegen
auch 2010 deutlich stärker als
die Einnahmen. Die Gemeinden
haben in den Jahren 2009/2010
einen wichtigen Beitrag zur Ab-
federung des Konjunkturrück-
ganges geleistet. Der Preis für
die konjunkturgerechte Budget-
politik der Gemeinden in den
Jahren 2009/2010 waren jedoch
steigende Defizite und der An-
stieg des Schuldenstandes. Auf
der Gemeindeebene hat sich im
Jahre 2010 der Maastricht-Ab-
gang, nach ersten Berechnungen
der Statistik Austria, mit 1,36
Milliarden Euro um mehr als die
Hälfte erhöht. Das spiegelt sich
auch in den Gemeindehaushal-
ten.

Künftige Herausforderungen
in den Gemeindehaushalten

Für die nächsten Jahre zeich-
nen sich für die Gemeinden er-
hebliche Herausforderungen

Gerhard Lehner

Das Wirtschaftsforschungsinstitu WIFO rechnet mittelfristig mit einem

Anstieg der Einnahmen im öffentlichen Sektor von 3,8 Prozent. 

Ausgaben der Gemeinden sollten durchschnittlich um 2,5 Prozent 

steigen. Dann wäre, so der Bundesvorstand des Gemeindebundes, der

asugeglichene Haushalt ebenso möglich wie die Sicherung des 

Standorts und der Lebensqualität der Einwohner.

WIFO rechnet mittelfristig mit
einem Anstieg der Einnahmen

Die Gemeinden haben in den Jahren 2009/
2010 einen wichtigen Beitrag zur Abfederung
des Konjunkturrückganges geleistet – der
Preis waren jedoch steigende Defizite und
der Anstieg des Schuldenstandes.

Bundesvorstand: Gemeindehaushalte stehen vor großen Herausforderungen
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diese Ausgaben im Jahresdurch-
schnitt um 3,8 Prozent zu, das
ist ebenfalls mehr als die Zu-
wachsrate der Ertragsanteile. 
Die Bevölkerungsprognose lässt
erkennen, dass die Zahl der „bis
15-Jährigen“ (sie repräsentieren
die Nachfrage nach diesen Bil-
dungsleistungen) in den nächs -
ten Jahren weitgehend konstant
bleibt. In den vergangenen Jahr-
zehnten war sie hingegen deut-
lich gesunken. Aus der demo-
graphischen Entwicklung ist da-
her künftig mit keiner sinken-
den Nachfrage zu rechnen. Das
wirkt sich auch in den Ausgaben
aus. Dazu kommt, dass sich die
Ausgabenintensität (Ausgaben
je Kind/Schüler) wahrscheinlich
weiter erhöht. Die Gemeinde -
finanzen werden daher im Bil-
dungsbereich zusätzlich gefor-
dert.
Die Ausgaben für Zinsen erfor-
derten 2009 in den Gemeinden
(ohne Wien) 295 Millionen Euro
(wovon allerdings der Großteils
auf umgegliederte Einheiten in
den Voranschlagabschnitten
85/89 entfielen). Im Vergleich
zu den Vorjahren sind diese Aus-
gaben spürbar gesunken. Das ist
dem sinkenden Zinsniveau zu
danken. Der durchschnittliche
Zinssatz für die Schulden der
Gemeinden reduzierte sich von
4,03 Prozent (2008) auf 2,66
Prozent im Jahre 2009. Die Da-
ten der Notifikation deuten dar-
auf hin, dass dieser Rückgang

ab, wobei fünf Komponenten
von besonderer Bedeutung
sind: 
Erstens zunehmende Alterung
der Bevölkerung; zweitens Bil-
dung; drittens die Entwicklung
der Zinsen; viertens die Inves -
titionen und fünftens, der
inner österreichische Stabilitäts -
pakt. 
Der Anteil der über 65-Jährigen
an der Gesamtbevölkerung
Österreichs nimmt kontinuier-
lich zu. Im Jahre 2010 waren
17,6 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung über 65 Jahre alt, 2015
werden es bereits 18,6 Prozent
sein und 2020 19,7 Prozent.
Die Zahl der Personen über 65
Jahre wächst zwischen 2010
und 2020 nach den jüngsten
Bevölkerungsprognosen somit
um 254.000 Personen und 2020
werden 1,73 Millionen Perso-
nen älter als 65 Jahre sein. Das
ist ein Zuwachs um fast 17 Pro-
zent. Diese Entwicklung spie-
gelt sich vor allem in den Aus-
gaben für Soziales, Pflege und
Gesundheit wider. 
In den Jahren 2000 bis 2009 sind
die Sozialausgaben der Gemein-
den jährlich im Durchschnitt um
5,9 Prozent erhöht worden.
Sie stiegen damit etwa doppelt
so stark wie die Ertragsanteile.
Bei unveränderter Rechtslage
dürften die Ausgaben in den
nächsten Jahren (zumindest)
mit der gleichen Zuwachsrate
wachsen.

Die Finanzierung der Aufwen-
dungen für die Pflege ist auf-
grund der jüngsten Vereinba-
rung zumindest für die nächsten
Jahre spürbar verbessert, wenn-
gleich die Ausgaben für die Pfle-
ge auch für die nächsten Jahre
eine erhebliche Belastung der
Gemeindehaushalte darstellt.
Die Ausgaben der Gemeinden
für die Krankenanstalten sind
wegen der Übernahme von
Spitälern durch die Länder (ins-
besondere in Niederösterreich)
in den letzten Jahren schwer
vergleichbar, aber bei unverän-
derter Entwicklung entstehen in
diesem Bereich weiter erhebli-
che finanzielle Belastungen für
die Gemeinden. 
Aufgrund der demographischen
Entwicklung und der damit ver-
bundenen wachsenden Nachfra-
ge nach Sozial-, Pflege- und Ge-
sundheitsleistungen wäre zu
diskutieren, ob nicht die Anteile
der Gemeinden an der Mitfinan-
zierung dieser Ausgaben redu-
ziert werden könnten (sollten).
Die Ausgaben für Bildung sind
ein zentraler Bereich in den Ge-
meindehaushalten. Er betrifft
vor allem die Aufwendungen für
die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und die Pflichtschulen. Die
Gemeinden (ohne Wien) haben
2009 in diesen Bereichen insge-
samt 1,96 Milliarden Euro auf-
gewendet, das sind 11,5 Prozent
der Gesamtausgaben. In den
Jahren 2000 bis 2009 nahmen

Prof. Gerhard 

Lehner ist Wirt-

schafts- und Kon-

junkturforscher

Wenn man davon ausgeht, dass die wirtschaftliche Ent-
wicklung in den nächsten Jahren der mittelfristigen Pro-
gnose des WIFO entspricht und das nominelle BIP im
Durchschnitt um etwa vier Prozent jährlich wächst und
die Einnahmen mit dieser Entwicklung annähernd
Schritt halten, könnte mit einem durchschnittlichen
jährlichen Einnahmenzuwachs in den Gemeindehaus-
halten von 3,8 Prozent gerechnet werden.
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der Aufwendungen für Zinsen
im Jahre 2010 zum Stillstand
gekommen sein dürfte und so-
gar ein leichter Anstieg erfolgte.
In den nächsten Jahren ist mit
einem steigenden Zinsniveau zu
rechnen. Beim gegenwärtigen
Stand der Finanzschulden be-
deutet eine Erhöhung des
durchschnittlichen Zinssatzes
um zehn Basispunkte (0,1 Pro-
zent) zusätzliche Zinsaufwen-
dungen von rund 12 Millionen

Euro. Eine Kompensation des
wachsenden Mengeneffektes
(eine Erhöhung des Schulden-
standes) durch sinkende Zins-
sätze ist daher in den nächsten
Jahren nicht (mehr) zu erwar-
ten.

Gemeinden sind größter
öffentlicher Investor

Die Investitionen spielen eine
zentrale Rolle in den Gemeinde-
haushalten. Die Gemeinden sind
die wichtigsten Investoren im
öffentlichen Sektor. Von den ge-
samten öffentlichen Investitio-
nen entfallen in Österreich rund
40 Prozent auf die die Gemein-
den (ohne Wien). Im Jahre
2009 haben die Gemeinden (oh-
ne Wien) rund 2,2 Milliarden
Euro investiert. Dazu kommt
noch rund 0,1 Milliarde Euro
von den Gemeindeverbänden). 
Der Schwerpunkt der kommu-
nalen Investitionen liegt in der
Daseinsvorsorge, im Bildungsbe-
reich und dem Verkehr. Diese In-
vestitionen spielen einerseits für
die Lebensqualität der Bevölke-
rung eine wichtige Rolle, ande-
rerseits bilden sie aber auch ei-
nen wichtigen Standortfaktor
für die Unternehmungen. 
In den Jahren 2009/2010 haben
die Gemeinden versucht, die In-
vestitionen nicht (zu sehr) zu
kürzen, um die Konjunktur zu
stabilisieren. Das ist teils auch
gelungen. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass die Inves -
titionen großteils zu den Ermes-
sensausgaben gehören und 

daher für Einsparungen beson-
ders anfällig sind.
Zu berücksichtigen ist ferner,
dass die Investitionsausgaben
vor allem der kleineren und
mittleren Gemeinden für die
kleinen und mittleren Unterneh-
mungen ein wichtiger Nachfra-
gefaktor sind, weil diese Unter-
nehmungen von Aufträgen des
Bundes oder auch der Länder
sowie der großen Gemeinden
aufgrund der Losgrößen oft aus-

geschlossen
sind, weil sie
ein großes Auf-
tragsvolumen
nicht bewälti-
gen könnten.
Daher besteht
zwischen den
kleineren und

mittleren Gemeinden einerseits
und den kleineren und mittleren
Unternehmungen andererseits
eine wichtige wirtschaftliche Be-
ziehung.
Jedenfalls werden auch künftige
Investitionen der Gemeinden 
eine wichtige Rolle spielen
(müssen), sie können vor allem
langfristig nicht ersetzt werden.

Innerösterreichischer 
Stabilitätspakt

Für die Periode 2011 bis 2014
ist zwischen den Gebietskörper-
schaften ein (neuer) Stabilitäts -
pakt vereinbart. Er sieht vor,
dass die Gemeinden (ohne 
Wien) bis 2014 ausgeglichen
budgetieren (der Maastricht-
Saldo ausgeglichen ist).
Wenngleich sich die Grenzen
des Europäischen Stabilitäts-
und Wachstumspaktes (für die
jährliche Neuverschuldung ma-
ximal drei Prozent des Bruttoin-
landsproduktes [BIP] und für
den Schuldenstand höchstens
60 Prozent des BIP) auf den Ge-
samtstaat beziehen, ist für die
Beurteilung der Budgetpolitik
eines Landes durch die Europäi-
sche Kommission, die Finanz-
märkte und auch die Rating -
agenturen doch auch die Ent-
wicklung auf den einzelnen Ebe-

nen (Bund, Länder, Gemeinden)
wichtig. Eine Aufteilung der Sal-
den, die von den gesetzgeben-
den Körperschaften beschlossen
ist, liefert maßgebliche Hinwei-
se. Die Gemeinden leisten mit
der Verpflichtung eines ausgegli-
chenen Haushalts einen ent-
scheidenden Beitrag für die
Budgetstabilisierung des Ge-
samtstaates. Um dieses Ziel zu
erreichen, müssen ausgehend
vom Abgang des Jahres 2010
die Ausgaben der Gemeinden in
den nächsten Jahren jährlich um
mehr als einen Prozentpunkt
schwächer wachsen als die Ein-
nahmen.
Wenn man davon ausgeht, dass
die wirtschaftliche Entwicklung
in den nächsten Jahren der mit-
telfristigen Prognose des WIFO
entspricht und das nominelle
BIP im Durchschnitt um etwa
vier Prozent jährlich wächst und
die Einnahmen mit dieser Ent-
wicklung annähernd Schritt hal-
ten, könnte mit einem durch-
schnittlichen jährlichen Einnah-
menzuwachs in den Gemeinde-
haushalten von 3,8 Prozent ge-
rechnet werden. Das scheint
nicht unrealistisch, da das WIFO
in seiner mittelfristigen Progno-
se mit einem durchschnittlichen
Anstieg der Einnahmen im öf-
fentlichen Sektor von 3,8 Pro-
zent rechnet.

Conclusio

Unter dieser Annahme und dass
die Gemeinden ausgeglichen
budgetieren, dürften die Ausga-
ben der Gemeinden im Jahres-
durchschnitt höchstens um 2,5
Prozent in den nächsten Jahren
steigen. Eine solche Entwick-
lung ist nicht unmöglich. In den
Jahren 2000 bis 2009 nahmen
die Ausgaben der Gemeinden
um 2,4 Prozent im Jahresdurch-
schnitt zu. Das bedeutet, dass
die Gemeinden einen ausgegli-
chenen Haushalt schaffen kön-
nen, allerdings wäre eine Entlas -
tung bei den Mitfinanzierungen
im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich hilfreich, weil sonst der
ausgeglichene Haushalt zu Las -
ten der Investitionen gehen
müsste. Das wiederum wäre je-
doch, wie bereits erwähnt, für
den Standort und die Lebens-
qualität der Bevölkerung sehr
nachteilig.

Die Gemeinden leisten mit der Verpflichtung
eines ausgeglichenen Haushalts einen ent-
scheidenden Beitrag für die Budget -
stabilisierung des Gesamtstaates.

In den Jahren 2009/2010 haben die Gemeinden
versucht, die Investitionen nicht (zu sehr) zu
kürzen, um die Konjunktur zu stabilisieren. 
Das ist teils auch gelungen. 



Zunächst schien die Veranstal-
tung gemütlich dahin zu plät-
schern, weil sich die drei auf
dem Podium sitzenden Politiker
– Sozialminster Rudolf Hund-
storfer, Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer und
der Präsident des Tiroler Ge-
meindeverbandes, Ernst Schöpf
– darüber einig waren, dass die
Einigung über den Pflegefonds
ein wichtiger erster Schritt in
der Sicherung der Pflege ist,
dem aber schon bald weitere
folgen müssen. Parteipolitik dür-
fe dabei keine Rolle spielen. „Da
gibt es kein Rot und Schwarz,
sondern nur die Bedürfnisse der
Menschen, die Pflege benöti-
gen“, so Hundstorfer.
Turbulent wurde es dann aber,
als erste Zwischenrufe über das
Pensionsantrittsalter und über

die Hacklerregelung aus dem
Saal kamen. Es zeigte sich die
gesamte Bandbreite der zu die-
sem Thema möglichen Meinun-
gen: von der Forderung nach 
einem späteren Pensionsantritts -
alter bis zu dem Hinweis, dass
man in höherem Alter keine
schweren Arbeiten mehr ver-
richten kann. In diesem Zusam-
menhang wurde Hundstorfer
auch direkt angegriffen: „Ich ha-
be immer sehr viel vom Herrn
Minister gehalten, aber es ge-
fällt mir nicht, dass er jetzt mit
den anderen herumschwanzelt“,
hieß es aus dem Publikum. 

Turbulente Fachtagung zu Freiwilligenarbeit und Pflege

Der Pflegefonds 
ist nur ein erster Schritt

Der Saal des K3 der Wirtschaftskammer in Kitzbühel mit den Teilnehmern der
Fachtagung – heiße Diskussion bestimmten den Nachmittag.

Replik des Ministers: „Ich
schwanzle nicht irgendwo durch
die Gegend!“ Hundstorfer wies
aber darauf hin, dass ein späte-
res Pensionsantrittsalter enorme
Einsparungen bringen würde:
„Wenn wir zwölf Monate später
in Pension gehen, ersparen wir
uns eine Milliarde an Ausga-
ben.“ 
Gemeindebund-Präsident Mödl-
hammer forderte, dass die öf-
fentliche Hand Anreize schaffen
solle, die Pflege zu Hause attrak-
tiver zu machen. In diesem Zu-
sammenhang wies die Bürger-
meisterin von Wörgl, Hedwig
Wechner, darauf hin, dass pfle-
gende Personen sich derzeit oft
alleine gelassen fühlen würden
und besser unterstützt werden
müssten. Der ehemalige Präsi-
dent des Steiermärkischen Ge-
meindebundes, Hermann Kröll,
versuchte die Debatte in eine
andere Richtung zu lenken. Er
forderte, dass nicht nur über
Geld gesprochen werde, son-
dern, dass auch über den Stel-
lenwert des alten und pflegebe-
dürftigen Menschen nachge-
dacht werden sollte. 

Eine derart intensive Diskussion gab es noch selten bei einer Fach -

tagung auf einem Gemeindetag. Die anwesenden Gemeindevertreter

schenkten Sozialminister Rudolf Hundstorfer nichts. Der aber bot 

rhetorisch gekonnt Paroli.

Es gibt es kein Rot und Schwarz, sondern nur
die Bedürfnisse der Menschen, die Pflege
benötigen.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer 

Minister Rudolf Hundstorfer:
„Wenn wir zwölf Monate 
später in Pension gehen, er-
sparen wir uns eine Milliarde
an Ausgaben.“

23



Die Gesundheit geht vor. Als Anerkennung für die geleistete Arbeit wurden
Hans Ferlitsch, Vinzenz Rauscher und Ernst Schmid geehrt: Robert Hink, Fer-
litsch, Rauscher, Stefan Primosch, Schmid, Helmut Mödlhammer, „Einlader“
Rupert Dworak, Ewald Buschenreiter und Herbert Marhold prosteten ein  -
ander beim Empfang der sozialdemokratischen Fraktion im Hotel Kitzhof zu.

Personalia aus dem Bundesvorstand

Die Kärntner Delegation sammelte sich um Neo-Präsident Ferdinand Vouk (5.v.l.) und Alt-Präsi-
dent Hans Ferlitsch (4. v. l.). 

Die „dienstbaren Geister“ des Gemeindetages: Günter Fankhauser, Vizepräsident des Tiroler Ge-
meindeverbandes und Bürgermeis ter von Mayrhofen (li.) hatte zur Verstärkung aus dem hei-
matlichen Zillertal Verstärkung angefordert: Carina Geissler (Mayrhofen), Annemarie Schnee-
berger (Gemeindekassierin von Mayrhofen), Bianca Föger vom Tiroler Gemeindeverband, Walter
Leiss, designierter Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes, Kommunalverlag-Ge-
schäftsführer Michael Zimper, Andrea Schweinberger (Geschäftsführerin des Sozial- und Ge-
sundheitssprengels Mayrhofen und Umgebung) und Tirols Gemeindeverbands-Chef Ernst Schöpf.

„Pass auf! Dirigier’n lass ma uns
net gern!“ 

Helmut Mödlhammer zu Karl
Mark, Bezirkshauptmann von
Schwaz und Dirigent der Bürger-
meisterkapelle

„Die Damen derfn zum Hansi
Hinterseer, die Herren ,müssen’
zum Rudolf Hundstorfer. So ist
die Welt.“

Schallendes Gelächter und ein
paar wenige „Buhs“ folgten die-
ser Aussage

„Lieber Klaus, net bös sein, aber
die Armut möge in allen Ge-
meinden so groß sein wie in
Kitzbühel.“

Replik auf Bürgermeister Wink-
lers Ansage, dass Kitzbühel auch
nur eine arme Gemeinde sei

„Und nun dirigiert der Präsident
den Olympiamarsch ... mit an
Einschlag haben sie besprochen,
bin gespannt wie das jetzt aus-
schaut ...“

Ernst Schöpf kündigte den neuen
Dirigenten der Kapelle an

Bonmots aus Kitz

Kommunal: Gemeindetag 2011

Ernst Hinterseer, die „Rosi von der Sonnbergalm“ und
Helmut Mödlhammer unterhielten den Bundesvorstand
mit ein paar „Traditionals“.

Hoch her ging’s am Gala-Abend des Gemeindetages: Der
Barde Marc Pircher und die Kabarettisten Florian Scheu-
ba  und „seine Majestät“ Roman Palfrader und die vielen
anderen Künstler rissen die Delegierten zu Begeiste-
rungsstürmen hin.
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Impressionen aus Kitzbühel 

Ortskundiger Engelbert Prohaska
zeigte den Delegierten Ferdinand
Schojer (St. Peter am Kammers-
berg), Maria Lettner (Ried in der
Riedmark), Herbert Wieser (St. Pe-
ter) und Arnold Lercher (St. Peter)
den Alpenblumengarten am Kitz-
büheler Horn. Bei wechselhaftem
Wetter wanderten zahlreiche Bür-
germeister und Gemeindeangestell-
te zwischen dem Gipfel und dem Al-
penhaus. Für Ferdinand Schojer war
die Wanderung aber ein Katzen-
sprung, denn er fuhr bereits mit
dem Fahrrad von Radstadt aus nach
Kitzbühel. 

Oberamtsrat Wolfgang Brandner, Vi-
zebürgermeisterin Roswitha Landl
und der Bürgermeister der Gemein-
de Wald am Schoberpass, Hans
Schrabacher, trafen am Kitzbüheler
Horn auf KOMMUNAL-Mitarbeiterin
Irene Horvath. Wie sich im Gespräch
herausstellte, kannten sich Irene
Horvath und die Delegation aus
Wald am Schoberpass bereits, ohne
sich davor gesehen zu haben. Auf-
geklärt hat sich die lustige Bege-
benheit dann nach einem heiteren
Nachmittag auf dem Weg zurück ins
Tal. 

Ein Menschentraube hing von Start bis Ziel des Hahnenkamms an den Lippen des äußerst originellen Kitzbüheler Originals Ernst Hinterseer
(kleines Bild links). Der Olympiasieger von 1960 begeisterte beim Abstieg mit Alltagsgeschichten aus fast acht Jahrzehnten in Kitz. In 2:23
Minuten fuhr er damals die Streif hinab, ohne Helm und Schutzanzug. Und sein Marschtempo ist heute noch auf höchstem Niveau. 

Kommunal: Gemeindetag 2011

Am Kitzbüheler Horn

Am Hahnenkamm mit einer Legende
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Rundgang durch die Kitzbühler Vorder- und Hinterstadt
mit Stadtführerin Ingrid de Pauli. Sie führte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Stadt. Beginnend beim Casino ging es
über den Rathausplatz zum Katharinenbrunnen bis hin
zur alten Stadtmauer und den sechs Kirchen von Kitz-
bühel. Eins ist vom Stadtrundgang vor allem in Erinne-
rung geblieben: Die Kitzbühler sind gastfreundlich und
haben Humor. Sonja Assmann, Amtsleiterin von Katsdorf
(Mühlviertel) bestätigt: „Der Gemeindetag in Kitzbühel
ist etwas Besonderes, weil er in einer wunderschönen
Gegend stattfindet. Man bekommt viel Fachinformation,
aber am wichtigsten ist der Erfahrungsaustausch.“ 



Kommunal: Gemeindetag 201126

In diesem vorbereitenden Aus-
schuss waren neben dem Lan-
desrat und späteren Landtags-
präsidenten Komm.-Rat  Johann
Obermoser (Waidring), Ökono-
mierat Alois Grauß, dem späte-

ren Landeshauptmann von Tirol
(Rotholz), Bauernbunddirektor
Dr. Anton Brugger (Innsbruck),
Kammeramtsdirektor Dr. Franz
Lechner (Innsbruck) und Hofrat
Dr.  Oskar v. Hohenbruck (Inns-
bruck) acht Bürgermeister ver-
treten.
Mit dem Gründungsbeschluss

haben diese Männer einen Weit-
blick bewiesen, der besonders
hervorgehoben zu werden ver-
dient. Damals schon hatten sie
erkannt, dass die Interessen der
kleinen Gemeinden nach außen
hin nur dann wirksam vertreten
und gewahrt werden können,
wenn sie sich zusammenschlie -
ßen. Zu einem Verband, so war
damals schon die Zielsetzung,
der in ihrem Namen zu allen
Fragen der Gemeindeverwal-
tung den gesetzgebenden Kör-
perschaften und den staatlichen
Behörden gegenüber Stellung
nimmt, der den Mitgliedsge-
meinden in allen Rechts-, Steu-
er- und Wirtschaftsfragen bera-
tend zur Seite steht und der sich
weiters als Vermittler einschal-
tet, wenn es zwischen zwei oder
mehreren Mitgliedsgemeinden
zu Streitigkeiten in Sachfragen
kommt.

Tirol war das zweite Bundesland
Österreichs, in dem eine derarti-
ge Organisation der Gemeinden
ins Leben gerufen wurde.  Es

Für den Tiroler Gemeindeverband ist der 4. Februar 1947 ein denkwür-

diger Tag. An diesem Tag nämlich fasste ein damals vom Tiroler Bau-

ernbund eingesetzter vorbereitender Ausschuss bei einer Konferenz in

Innsbruck den Beschluss, einen Tiroler Gemeindeverband zu gründen.

Tiroler Gemeindeverband: Seit 65 Jahren für die Gemeinden aktiv

Die Erfolgsgeschichte begann
im Februar 1947

Franz Kröll, Bürgermeister aus 
Mayr  hofen, wurde am 17. Dezember
1947 zum Obmann und am 16. Juni
1950 zum ersten Präsidenten des Ti-
roler Gemeindeverbandes gewählt.
Diese Funktion hatte er bis kurz vor
seinem Tod im Jahr 1969 inne. 

Schon 1947 hatten die Gründungs-Bürger -
meister erkannt, dass die Interessen der 
kleinen Gemeinden nach außen hin nur dann
wirksam vertreten und gewahrt werden 
können, wenn sie sich zusammenschließen.

Tiroler Gemeindeverband – im Schatten
des Goldenen Dachls unermüdlich für
die Interessen der Gemeinden tätig.
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18. Jänner 1947 Konstituierende Sitzung des Tiroler Gemeindeverbandes
4. Februar 1947 Aufruf zur Gründung des Tiroler Gemeindeverbandes (auch

in Tirol wurde die Gründung des Verbandes durch eine typisch
österreichische „Nichtuntersagung“ ermöglicht, 14. 7. 1947;
Anm. d. Red.)

30. Oktober 1948 1. Tiroler Gemeindetag
3. Oktober 1952 5. Österreichischer Gemeindetag in Innsbruck
14. Oktober 1961 14. Österreichischer Gemeindetag in Innsbruck
2. Oktober 1965 Beim Tiroler Gemeindetag in Wattens fiel am 27. Jänner

1967 bei der Delegiertenversammlung eine seitdem berühm-
te Äußerung vom Vorstand der Gemeindeabteilung, Hofrat
Schumacher: „Wenn es den Tiroler Gemeindeverband nicht 
gäbe, müsste man ihn sofort gründen“.

1967 Es gab Gemeinden, die nicht mehr in der Lage waren, Löhne
und Gehälter zu zahlen

28. Juli 1968 Schaffung des Ehrenringes der Tiroler Gemeinden
16. Oktober 1970 1. Verbändetreffen mit dem Südtiroler Gemeindenverband
10. November 1972 Recht der Führung eines eigenen Verbandswappens (Auf sil-

bernem Schild ist ein Tiroler Adler angebracht. Er ist umge-
ben von einer runden geschlossenen goldenen Kette. In den
Gliedern der Kette steht in Schwarz die Inschrift „Tiroler Ge-
meindeverband“.)

4. Dezember 1972 Einweihung des im Eigentum des Verbandes befindlichen
Büros anlässlich des 25-jährigen Bestandjubiläums des Ver-
bandes

19. Mai 1973 23. Österreichischer Gemeindetag in Innsbruck
28. Februar 1984 Beschlussfassung über die Wiedereinführung eines jährlich

stattfindenden Tiroler Gemeindetages
31. Mai 1985 32. Österreichischer Gemeindetag in Innsbruck,

Erscheinen der 1. Nummer der Verbandszeitung „Tiroler Ge-
meindezeitung“ 

1. Jänner 1987 Wiedereintritt der Stadtgemeinde Kufstein – nach vereinzel-
ten Austritten in den Jahren davor sind nun wieder alle Ge-
meinden Tirols Mitglieder im Verband

17. Juni 1987 40-Jahr-Feier Tiroler Gemeindeverband am Pitztaler Glet-
scher mit dem Südtiroler Gemeindenverband

15. März 1992 1. Direktwahl der Bürgermeister in Tirol
28. Mai 1993 40. Österreichischer Gemeindetag in Innsbruck
Mai 1994 Im Gemeindeverband gibt es zum ersten Mal eine Frau Bür-

germeister – die Lienzer Bürgermeisterin Helga Machne
1994 Maria Unterberger wird in Mils als zweite Frau Bürgermeis -

terin in Tirol
7. Oktober 1997 50 Jahre Tiroler Gemeindeverband
21. März 2001 „Gesetz vom 21. März 2001 über die Regelung des Gemein-

dewesens in Tirol“ (Tiroler Gemeindeordnung 2001). Der
Tiroler Gemeindeverband war an der Schaffung einer mo-
dernen Gemeindeordnung wesentlich beteiligt

7. Juni 2002 49. Österreichischer Gemeindetag in Innsbruck
23. Juni 2004 20. Tiroler Gemeindetag in Wattens, Bgm. Ernst Schöpf aus

Sölden folgt Jochl Griesser als Vizepräsident im Verband
4. Juni 2009 24. Tiroler Gemeindetag in Hall in Tirol – Neuwahl des 

Präsidenten: Bgm. Ernst Schöpf aus Sölden 
17. Mai 2010 25. Tiroler Gemeindetag in Kematen
10. Juni 2011 58. Österreichischer Gemeindetag in Kitzbühel

Zeittafel des Tiroler Gemeindeverbandes (Auswahl)

war beispielgebend für die ande-
ren Bundesländer, die alsbald
mit denselben oder ähnlichen
Verbandsgründungen nachfolg-
ten. Das Echo, das der damalige
Aufruf des vorbereiteten Aus-
schusses zum Verbandsbeitritt
bei den Tiroler Gemeinden fand,
war fast eine kleine Sensation.
Auf Anhieb nämlich erklärten
innerhalb von wenigen Monaten
240 Tiroler Gemeinden spontan
ihren Beitritt als Mitglied. Und
das hat was geheißen bei der
sonst Neuerungen gegenüber so
zurückhaltenden Mentalität der
Tiroler Gemeinwesen. 
Alle übrigen Gemeinden, es wa-
ren zu diesem Zeitpunkt noch
34, gesellten sich allmählich im
Laufe der  darauffolgenden Jah-
re dazu. 1956 hatten sich die 
Reihen geschlossen. Von da ab
fanden sich sämtliche Gemein-
den Tirols mit Ausnahme der
Stadt Innsbruck im Tiroler Ge-
meindeverband auf freiwilliger
Basis als Mitglieder vereint. 
Erstes Mitglied des Tiroler Ge-
meindeverbandes war die Ge-
meinde Tulfes im Bezirk Inns-
bruck-Land.
Aus der bewegten Verbandsge-
schichte lässt sich ablesen, wie-
viel Schwierigkeiten zu über-
winden waren, bis sich die Ge-
meindeorganisation profilieren
und es zu Namen und Ansehen
bringen konnte. Was heute völ-
lig selbstverständlich scheint,
war damals ein Wunschtraum.
Heute ist dem Tiroler Gemein-
deverband, wie freilich allen an-
deren Landesgemeindeverbän-
den  in Österreich auch, die
Möglichkeit eingeräumt, zu al-



len Entwürfen von Gesetzen und
Verordnungen von Bund und
Land, vor allem zu solchen, die
Gemeindeinteressen berühren,
Stellung zu nehmen.

Viel Positives für die 
Gemeinden erzielt 

Darauf darf man mit Recht stolz
sein und an dieser Stelle die Na-
men jener Verbandsfunktionäre
nennen, die durch ihren muti-
gen  und unermüdlich fortge-
setzten persönlichen Einsatz in
erster Linie dazu beigetragen
haben, den Tiroler Gemeinde-
verband zu dieser erfolgreichen
Geltung zu bringen. 
Bürgermeister Komm.-Rat Franz
Kröll aus Mayrhofen wurde am
17. Dezember 1947 zum Ob-
mann und am 16. Juni 1950
zum ersten Präsidenten des Ti-
roler Gemeindeverbandes ge-
wählt. Diese Funktion hatte er
bis kurz vor seinem Tod im Jahr
1969 inne. In seiner Amtszeit er-
folgte der Aufbau des Verbandes
zu einer eigenständigen Interes-
senvertretung der Gemeinden.
Als Nachfolger von Präsident
Franz Kröll wurde am 5. Juli
1968 beim Tiroler Gemeindetag
in Wattens der Bürgermeister
von Kematen, Dr. Rudolf Oster-
mann, gewählt. Er bekleidete
das Amt des Präsidenten bis
1989. Präsident Dr. Rudolf Os-
termann war von 1971 bis 1989
Vizepräsident und Obmann des
Finanzausschusses des Öster-
reichischen Gemeindebundes.

Große Ver-
dienste hat er
sich bei den
zahlreichen
Finanzaus-
gleichsver-
handlungen
erworben. Im
Tiroler Ge-
meindever-
band galt sein
Einsatz vor al-
lem den Pro-
blemen der fi-
nanzschwa-
chen Gemein-
den und der
Schaffung ei-
ner gerechten
Entlohnung
und Altersver-
sorgung der
Bürgermeis -

ter. Die 1972
vom Tiroler
Landtag be-
schlossene ge-
setzliche Re-
gelung der
Aufwandsent-
schädigung
für Bürger-
meister und
Bürgermeis -
terstellver -
treter sowie
für die Alters-
versorgung
der Bürger-
meister war
auch rich-
tungweisend
für die ande-
ren Bundes-
länder und
ein echtes Novum für Öster-
reich.
Bgm. Hofrat Dr. Hermann Ar-
nold aus Mutters war von 1989
bis 1995 Präsident des Tiroler
Gemeindeverbandes. Er war die
treibende Kraft für die Ein-
führung der Direktwahl der Bür-
germeister in Tirol, so dass bei
den Gemeinderats- und Bürger-
meisterwahlen im März 1992 in
Tirol die Gemeindebevölkerung
zum ersten Mal die Bürgermeis -
ter direkt wählen konnte.
Am 12. Oktober 1995 wurde
beim Tiroler Gemeindetag in
Wattens der Bürgermeister von
Steinach am Brenner, Dipl.-Vw.
Hubert Rauch, zum Präsidenten
des Tiroler Gemeindeverbandes
gewählt. 
Rauch trat 2009 aus gesundheit-
lichen Gründen als Präsident
des Gemeindeverbands in Tirol
zurück. Gleichzeitig hat Rauch

3 Anton Jaist wurde am 1. Dezember 1947
zum Geschäftsführer des Tiroler Gemeinde-
verbandes bestellt. Er war somit bei der
Gründung des Tiroler Gemeindeverbandes
tätig und hatte die Aufbauarbeit zu leisten. 
3 Am 1. Jänner 1970 übernahm Regierungsrat

Dir. Hans Wurnitsch die Geschäfte des Tiroler
Gemeindeverbandes. Bald gelang es ihm, die
Funktionäre davon zu überzeugen, dass der
Tiroler Gemeindeverband eigene Räumlich-
keiten braucht, so dass der Ankauf des Büros
in der Adamgasse beschlossen wurde. Die
Übersiedlung erfolgte 1972. Seinen hervorra-
genden Ruf als Organisator und Manager hat
er sich mit der Ausrichtung der Österreichi-
schen Gemeindetage 1973 und 1985 in Inns-
bruck erworben, die vielen heute noch in
guter Erinnerung sind.
3 Am 1. April 1985 wurde Dr. Helmut Ludwig

als Nachfolger von Regierungsrat Dir. Hans
Wurnitsch zum Geschäftsführer des Verban-
des bestellt. 

Die Direktoren des Verbandes

Hubert Rauch (2. v. l.) – Steuerberater von Beruf und
Interessenvertreter aus Verantwortungsbewusstsein,
aber Bürgermeister aus Berufung und mit ganzem Her-
zen, wie Helmut Mödlhammer bei der Ehrung am Ge-
meindetag 2009 sagte. Im Bild die Ehrung Rauchs durch 
Alfred Riedl, Robert Hink und Helmut Mödlhammer. 

Bgm. Hofrat Dr. Her-
mann Arnold aus
Mutters war von
1989 bis 1995 Präsi-
dent des Tiroler Ge-
meindeverbandes.
Er war die treibende
Kraft für die Ein-
führung der Direkt-
wahl der Bürger-
meister in Tirol. 

Nachfolger von
Franz Kröll wurde am
5. Juli 1968 beim Ti-
roler Gemeindetag
in Wattens der Bür-
germeister von Ke-
maten, Dr. Rudolf Os-
termann. Er beklei-
dete das Amt des Prä-
sidenten bis 1989.

auch auf seine Funktionen im
Österreichischen Gemeindebund
verzichtet, wo er Mitglied des
Präsidiums und Obmann des 
Finanzausschusses war.

Die Probleme bleiben die
gleichen

Mit Ernst Schöpf übernahm im
Juni 2009 ein politisch erfahre-
ner Mann das Präsidentenamt
des Tiroler Gemeindeverbandes.
Nachdem er 1985 sein Studium
der Betriebswirtschaft an der
Uni Innsbruck mit den Schwer-
punkten Unternehmensführung,
Unternehmensorganisation und
Steuerlehre abgeschlossen hat-
te, wurde er im Alter von nur 26
Jahren Bürgermeister seiner
Heimatgemeinde Sölden. Von
1994 bis 2003 war der Betriebs-
wirt als Abgeordneter zum Tiro-
ler Landtag eingesetzt und dort
auch als Obmann des Touris-
mus- und des Finanzausschusses
tätig. Von 1994 bis 2002 war er
Bezirksparteiobmann der ÖVP.
Als Landesparteiobmannstell-
vertreter war er von 1995 bis
2000 im Einsatz. Seit 2004 war
er letzlich als Vizepräsident des
Tiroler Gemeindeverbandes
tätig, bis er am 4. Juni 2009 das
Amt des Präsidenten übernahm.

Quelle: „Chronik des Erfolgs“,
Österreichischer Gemeindebund
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Tirol ist bereits seit der Altstein-
zeit besiedelt. Als ältester Tiro-
ler gilt heute der 1991 fast ge-
nau auf der Grenze von Nord-
und Südtirol entdeckte Ötzi. Der
„Eismann vom Similaun“
stammt aus der späten Jung-
steinzeit und ist etwa 5300 Jah-
re alt. Er kam vermutlich aus
dem Südtiroler Eisacktal und
wurde wahrscheinlich auf sei-
nem Weg nach Nordtirol ermor-
det (siehe auch Beitrag nächste
Seite). Schon damals hatte Tirol
also eine wichtige Rolle als

Durchzugsgebiet zwischen Nor-
den und Süden.
So führten die Römer, die das
Land von der Zeitenwende an
beherrschten, kunstvolle
Straßenbauten nicht nur über
den Brenner, sondern auch über

den Reschen- und den Fernpass. 
Im Frühmittelalter kamen die
Bajuwaren in das Gebiet des
heutigen Tirol. Sie drängten die
Slawen und die Langobarden
zurück und gliederten das Land
in das Herzogtum Bayern ein.

Die Grafschaft Tirol

Im Laufe des zwölften Jahrhun-
derts gelang es den Grafen von
Tirol, einem bayerischen Adels-
geschlecht, ausgehend von
Schloss Tirol bei Meran ein eige-
nes Territorium zu schaffen, das
sich vom Herzogtum lösen
konnte. Diese Grafen von Tirol
waren zunächst Vögte der
Bischöfe von Brixen und Trient,
erweiterten aber ihr Land bald
auf Kosten der Bischöfe und an-
derer Adelsfamilien.
Im 13. Jahrhundert wurden sie

Besiedelt seit der Altsteinzeit, Durchzugsgebiet – noch heute ist das

Land am Brenner Transitland – seit über 5000 Jahren, beherrscht von

Kelten, Römern, Slawen, Langobarden und Bajuwaren. Ein kurzer

Überblick über die Geschichte Tirols.

Geschichte Tirols: Viel mehr berühmte Personen als nur Andreas Hofer 

Mittelalterliche Archäologen
und steinzeitliche Jäger

Eines jener Bilder, die man üblicherweise – neben Bergen und Schifahren und Après-Ski – mit Tirol gleich-
setzt: Die Schützen, Symbol für den Freiheitswillen und die Wehrhaftigkeit der Tiroler. Links das Wappen 

Tirols, ein Roter Adler auf weißem Feld. Aber Tirol ist noch viel mehr als nur Schi und Schützen.

Durch das Schengener Abkommen verschwan-
den nahezu alle Grenzkontrollposten zwischen
den Tiroler Ländern, und durch die Einführung
des Euro wuchs die Region auch wirtschaftlich
wieder enger zusammen.
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von den Grafen von Görz (den
sogenannten Meinhardinern)
beerbt. 1363 vermachte die
Tochter des letzten Meinhardi-
ners, Margarete Maultasch, das
Land ihrem nächsten Verwand-
ten, dem Habsburger Rudolf
dem Stifter. 
Eine der bemerkenswerten Ge-
stalten der Tiroler Geschichte
war Herzog Friedrich IV., der un-
ter dem Beinamen „Friedl mit
der leeren Tasche“ in Erinne-
rung geblieben ist. Er verlor
zunächst eine Schlacht gegen
aufständische Bauern in der
Schweiz, geleitete dann den Ge-
genpapst Johannes XXIII. zum
Konstanzer Konzil, verhalf ihm
zur Flucht, wurde deshalb
geächtet und gefangengesetzt,
entfloh nach einem Jahr Haft
verkleidet nach Tirol und baute
dort seine Herrschaft neu auf.
1420 verlegte er seine Residenz
von Schloss Tirol nach Inns-
bruck, das damit Hauptstadt
wurde.
Im Spätmittelalter blühte das
Land aufgrund riesiger Einnah-
men aus dem Silber- und Kup-
ferbergbau enorm auf. Aus die-
ser Zeit stammt das von Kaiser
Maximilian I. anlässlich seiner
Hochzeit in Auftrag gegebene
„Goldene Dachl“ in Innsbruck.
Berühmt ist auch Maximilians
Grabmal in der Innsbrucker Hof-
kirche mit 40 überlebensgroßen
Bronzefiguren, den „schwarzen
Mandern“.
Wegen dieses Reichtums und
seiner wichtigen geopolitischen
Lage schätzten die Habsburger
das Land Tirol als eines ihrer
Kernländer. Um diese Zeit konn-
te das Tiroler Gebiet vergrößert

werden, unter anderem mit den
Städten Kufstein, Kitzbühel und
Rattenberg.

Legendär: Wehrhafte Tiroler

Die Reformation fand auch in
Tirol ursprünglich zahlreiche
Anhänger. So gründete der aus
dem Pustertal stammende Jakob
Hutter die Bewegung der Hutte-
rer, die zur Auswanderung nach
Nordamerika gezwungen wur-
den und deren Nachkommen
noch immer einen Tiroler Dia-
lekt sprechen.

1525 erreichten die Bauernkrie-
ge Tirol. Der Aufstand wurde
von Michael Gaismair angeführt,
der unter anderem die Gleich-
heit aller Bürger vor dem Gesetz
und den Abbau der Privilegien
des Adels forderte. 
Danach riefen die Habsburger
die Jesuiten ins Land, die mit al-
ler Gewalt die Gegenreformati-
on durchsetzten.
1511 hatte Kaiser Maximilian
das „Landlibell“ erlassen, das als
Geburtsurkunde für das Tiroler
Schützenwesen gilt. Die Schüt-
zen spielten vor allem im Zeital-
ter der napoleonischen Kriege,
aber auch im Ersten Weltkrieg
eine wichtige Rolle im Kampf
um Tirol. 
Durch die Niederlage Öster-
reichs gegen Frankreich und sei-
ne Verbündeten im dritten Koali-
tionskrieg geriet Tirol 1805 un-
ter bayerische Herrschaft. Der
Tiroler Freiheitskampf von
1809, in dem sich die Tiroler
Schützen unter Andreas Hofer
gegen einen übermächtigen
Feind immer wieder durchset-
zen konnten, um am Ende doch
der französischen Übermacht
und den Ergebnissen der Diplo-
matie weichen zu müssen, ist
immer noch ein wesentlicher

Schon vor seiner für die archäologische
Forschung wichtigsten Schrift, den In-
scriptiones et alia diversi generis Roma-
na per Tyrolim monumenta aus dem
Jahr 1756 verfasste Anton Roschmann
eine Reihe kleinerer Abhandlungen zu
diversen archäologischen Themen, dar-
unter die „Reliquiae aedificii Romani ad
oppidum Tyrolense Lienz detectae, vulgo
das Zwergen-Gebäu“ (die Überreste 
eines römischen Gebäudes, das in der
Nähe von Lienz entdeckt wurde und im
Volksmund „das Zwergerlgebäude“
heißt). Wirklich bekannt wurde Anton
Roschmann aber durch seine lateinische
Beschreibung der Ruinen von Aguntum
1746.
Die Ruinen der Stadt Aguntum blieben
nach ihrer Zerstörung 610 n. Chr. noch
lange Zeit sichtbar, wie eine Erzählung
des Tiroler Dichters Johannes Putsch
(1516–1542) belegt, in der er Hallen,
Paläste, Säulen und Inschriftensteine aus
Marmor erwähnt. In den folgenden Jahr-
hunderten aber wurde das antike Stadt-
gebiet durch eine Reihe von Muren und
Überschwemmungen vollständig begra-
ben. Trotzdem reißen auch während die-
ser Zeit die Berichte von römischen Fun-
den wie Mauern, Mosaikfußböden und

Gewölben von Heizanlagen nicht ab. So
schildert der Lienzer Veit Netlich 1599 in
einer Handschrift die Auffindung von
Gräbern unterhalb der Ortschaft Döl-
sach, und 1746 und 1753 konnten von
Anton Roschmann und Josef Anton Na-
gel die ersten wissenschaftlichen Gra-
bungen bei Nußdorf durchgeführt wer-
den, bei denen Mauern und Mosaiken ei-
ner größeren Hausanlage gefunden wur-
den ... 
Quelle: http://www.uibk.ac.at/
klassische-archaeologie/
Roschmann-Homepage/roschmann.html

Das „Zwergerl-Gebäude“, eine Zeichnung
von Anton Roschmann.

Anton Roschmann – ein berühmter Tiroler
(* 7. 12. 1694 Hall, ✝ 25. 6. 1760 Innsbruck)

Der Mann vom Similaunjoch – noch ein berühmter Tiroler
(rund 5300 Jahre alt)
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Wer kennt sie nicht, die Geschichte des
„Mannes aus dem Eis“? „Ötzi“, oder auch der
„Mann vom Similaun“ wird dieser berühmte
Tiroler genannt. Zum 20. Jahrestag des Funds
wurde von den niederländischen Experten
Alfons und Adrie Kennis das Gesicht der  5300
Jahre alten Mumie rekonstruiert. „Diese glei-
chermaßen exakte und einfühlsame Darstel-
lung von Ötzi wird die ganze Welt faszinieren
und bewegen“, betonte damals die Direkto-
rin des Südtiroler Archäologiemuseum in Bo-
zen, Angelika Fleckinger.
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Und nicht nur das: Hinter dem
großen, schlanken Reisch mit
dem eleganten Schnurrbart
stapft auch noch sein Freund,
der kleine, vollbärtige und fülli-
ge Herold-Josef, durch den
Schnee und schleppt keuchend
einen unhandlichen Fotografier-
apparat herum, um die ganze
Spinnerei auch noch im Bild fest-
zuhalten (zum Glück, können
wir heute sagen, denn die für die
damalige Zeit ganz hervorragen-
den Fotos sind uns erhalten und
stellen unschätzbare Dokumente
aus der Steinzeit des Schilaufes
dar). Die biederen Kitzbühler
schüttelten die Köpfe. Wie hät-
ten sie auch ahnen können, dass
der Reisch-Franz einmal einer
ihrer rührigsten und tüchtigsten
Bürgermeister werden sollte und
der Herold-Josef es bis zum
Kommerzialrat und „Vater der
Hahnenkammbahn“ brächte.
Von der Berühmtheit, die diese
sakrischen „Schneeschuhe“ dem
Ort in aller Welt verliehen, ganz
zu schweigen.
Nein, auf solche Ideen konnte
1891 keiner kommen. Vielmehr
war man allgemein der Ansicht,
der Reisch-Franz sollte wie jeder
vernünftige Mensch in Kitzbühel
ruhig und friedlich auf das Ende
des Winters warten, auf die
Sommerfrischler und auf die im-
mer zahlreicher werdenden Ba-
degäste, die ihren Gulden auch

in seiner kleinen „Caffee-Kondi-
torei“ lassen würden. Denn Kitz-
bühel war damals zuallererst
Sommerfrische und dann auf-
strebendes Heilbad. Ein Prospekt
aus dem Jahr 1894 verliert kein
Wort über den Winter, sondern
bezeichnet die Stadt stolz als
„Luftkurort und Mineral-Moor-
bad“. Nicht schwer, daraus zu
schließen, wo die Kitzbüheler 
ihre größten Chancen im Frem-
denverkehr witterten – draußen
am romantischen Schwarzsee:

Oder auch: „Der
Reisch-Franz is 
narrisch worden“ 
„Der Reisch-Franz is narrisch worden“ – zu diesem

Schluss werden im Winter 1891/92 nicht wenige Kitz-

bühler gekommen sein. Zwei riesige Holzbrettln hat er

sich aus Norwegen schicken lassen, damit rutscht der

spätere Bürgermeister jetzt auf den Hängen herum. 

Kitzbühel: „Alte Kitze und Ski-i-i Ha-a-a-il!“

Franz Reisch  mit seiner „Ein-Stock-
Technik“. Am 15. März 1893 gelingt
ihm mit der Fahrt vom Kitzbüheler
Horn die erste hochalpine Skiab-
fahrt Österreichs.
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Bestandteil der kollektiven Iden-
tität des Landes. Andreas Hofer
gilt auch heute noch in Tirol als
Volksheld und als Symbol des
Strebens nach Unabhängigkeit.

Zäsur: Verlust Südtirols

Während des Ersten Weltkrieges
kam es in den Tiroler Alpen zu
heftigen Kämpfen zwischen
österreichischen und italieni-
schen Truppen. Die Gefechte
fanden bis in die höchsten Glet-
scherregionen statt. Sogar am
Gipfel des Ortler, damals der
höchste Berg Tirols, wurde auf
3900 Meter Seehöhe ein Ge-
schütz aufgestellt. Mit der Nie-
derlage Österreich-Ungarns und
dem Vertrag von St. Germain
fiel das Gebiet südlich des Bren-
ners an Italien. Nach der Macht -
ergreifung Mussolinis führten
die italienischen Faschisten eine
rücksichtslose Italianisierungs-
politik in Südtirol durch: So
mussten sogar Orts- und Famili-
ennamen auf Italienisch über-
setzt werden. Die deutschspra-
chigen Südtiroler mussten sich
fügen oder nach dem Anschluss
Österreichs in das Deutsche
Reich übersiedeln. 
Die Teilung Tirols blieb auch
nach dem Zweiten Weltkrieg be-
stehen. Trotz Versuchen, eine
Autonomie für Südtirol zu errei-
chen (etwa im Gruber-De-Gas-
peri-Abkommen 1946) blieb die
Südtirol-Frage lange ungelöst.
Vor allem in den 50er- und 60er-
Jahren kam es wiederholt zu
Sprengstoffanschlägen auf italie -
nische Einrichtungen durch die
sogenannten „Bumser.“ Erst mit
dem Zweiten Autonomiestatut,
das 1972 in Kraft trat, kehrte 
eine Beruhigung der Lage ein.
Durch das Schengener Abkom-
men verschwanden nahezu alle
Grenzkontrollposten zwischen
den Ländern, und durch die Ein-
führung des Euro wuchs die Re-
gion auch wirtschaftlich wieder
enger zusammen. 1998 wurde
darüber hinaus die Europaregi-
on Tirol-Südtirol-Trentino ge-
gründet, in der die Landes-
hauptmänner Tirols und der Au-
tonomen Provinzen Bozen-Süd-
tirol und Trient in regelmäßigen
Abständen einem gesamttiroleri-
schen Landtag vorstehen. 
Quellen: wikipedia, www.tirol.gv.
at, www.austria-lexikon.at 
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„Wer jemals in seinen dunklen
Fluren das Köstliche eines Bades
genossen, wird sich bei jedem
anderen Bade nach diesem wei-
chen, schmiegsamen Moor-Was-
ser sehnen.“ Mit berechtigtem
Stolz konnte der auch als 
Bürgermeister noch schibegeis -
terte Reisch-Franz verkünden:
„Kitzbühel tritt mit dieser Anla-
ge, wenn auch noch mit beschei-
denem Rang, in die Reihe der
Badekurorte!“
Dabei gab es in unmittelbarer
Nähe der Stadt auch noch das 
eisenhaltige Griesbad, eines der
zahlreichen „Tiroler Badeln“, die
seit alters viel und gern besucht
wurden. Schon im 16. Jahrhun-
dert zogen nicht nur Fürsten und
reiche Kaufherren, sondern auch
kleine Leute mit Begeisterung
der Gesundheit und des Vergnü-
gens wegen ins „Badel“.

Zum Kuren aber – die Kranken-
kasse war ja noch lange nicht er-
funden – gehört nicht nur das
Wasser, sondern auch Geld und
Freizeit. Und darin war Tirol
dem übrigen Österreich weit
voraus. Die Sozialstruktur der
Alpentäler, das freie, selbstbe-
wusste Bauerntum, der blühen-
de Bergbau und die Alpwirt-
schaft im Norden, der Edelobst-
und Weinbau im Süden, der leb-
hafte Handel entlang der Bren-
nerstraße, lange Jahre des Frie-
dens, während anderswo Kriege
tobten, und schließlich die Tatsa-
che, dass zumindest in Teilen Ti-
rols sogar den Dienstboten das
Recht eingeräumt wurde, einmal
im Jahr „in die Freizeit zu ge-
hen“ – all das begünstigte den
frühen Fremdenverkehr. Kein
Wunder also, dass das schöne
Wort „Sommerfrische“ vermut-
lich aus dem Tirolerischen
stammt!
Bloß ein „Badel“ hätte für einige
Zeit zumindest wohl auch Kitz-
bühel abgegeben – wenn, ja
wenn nicht der Reisch-Franz
„narrisch worden“ wäre. Klar,
dass der Aufstieg der Stadt zum
Wintersportzentrum nicht aufzu-
halten war – bei der Lage! Ob
ohne den ersten Tiroler „Skier“

auch mit dieser Rasanz, ist eine
andere Frage. Angefangen hat
alles mit einem fesselnden Buch,
das dem Reisch-Franz in die
Hände gefallen war: „Auf Skiern

quer durch Grönland“,
verfasst von dem
berühmten norwegi-
schen Forscher Fridtjof
Nansen. Was er dort ge-
lesen hatte, ließ den
jungen Konditor nicht

mehr los, und was er sich einmal
in den Kopf gesetzt hatte, das
setzte er auch durch. Also
schrieb er nach Norwegen, be-
kam per Post ein unheimlich lan-
ges Paket und schickte bald dar-
auf seinem Freund Josef Herold
einen Laufzettel, der Kitzbühler
Geschichte machen sollte: „Lie-
ber Sepp! Wenn Du mich skiern
sehen willst, so komm um 4 Uhr
auf die Hinterbräuleiten.“
Und ob der Sepp wollte. Er war
ja selbst schon von dem Bazillus
angesteckt, und nur übergroßer
Geldmangel hatte ihn davon ab-
gehalten, es seinem Freund
gleichzutun. Schon nach weni-
gen Wochen fühlte sich der
Reisch-Franz fit für ein großes
Abenteuer – für die Abfahrt vom
Kitzbüheler Horn. Herold erhielt
wieder eine schriftliche Vorwar-
nung: „Wenn ich bis 3 Uhr Nach-
mittag nicht zurück bin, dann
musst Du mich suchen gehen.“ 
Ihre „Technik“ war höchst ein-
fach: Man sauste, womöglich in
kerzengerader Haltung, schnur-
gerade den Berg hinunter. Mit
dem einen, langen Stock müssen
sie manchmal ausgesehen haben
wie die rasenden Schneehexen,
und man kann sich gut vorstel-
len, dass ein altes Tiroler Mutterl

bei ihrem Anblick erschreckt das
Kreuzzeichen schlug. Tauchte
ein Hindernis auf, zog man die
Notbremse, rappelte sich wieder
aus dem Schnee, brachte eventu-
elle Schäden in Ordnung – be-
sonders die primitive Bindung
war ziemlich wehleidig –, um-
ging oder kletterte über das Hin-
dernis und setzte die Schussfahrt
fröhlich fort.
Freilich trat bald eine gewisse
Verfeinerung ein, besonders als
1909 mit dem norwegischen
Studenten Chappel Jacobsen der
erste Schilehrer nach Kitzbühel
kam. Seine breite, gehockte
Fahrweise hat ja den wilden
Kitzbühelern erst gar nicht gefal-
len, dann aber imponierte es ih-
nen doch, dass es ihn absolut nie
einig’haut hat.

Damals war „Kitz“ schon fast ein
internationaler Schiort, vor al-
lem als Franz Reisch den
berühmten englischen Alpinisten
und Pamirforscher Dr. Willy
Rickmer-Rickmers nach Tirol
einlud. Der kam, wurde zum
Stammgast und zum Promotor
der Lilienfelder Schitechnik des
Matthias Zdarsky, brachte briti-
sche Freunde mit, britischen
Sportsgeist, britische Spleens
und den besonderen britischen
Humor, der hier auf Tiroler 
Urigkeit und bald auch auf einen

Der Text der Originalkarte – vermutlich aus dem Jahr 1911: Auf diesem Sprunghügel produzierte
sich die Comtesse Paula Lamberg neben bekannten Sportgrößen aus dem In- und Ausland, mit –
gestandenen – Weiten bis zu 28 Metern. Sie kannte unter den schisportlichen Damen in Europa
keine Konkurrenz. In der skandinavischen Presse erhielt sie den Namen „die schwebende Gräfin“.
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Ihre „Technik“ war höchst einfach: Man
sauste, womöglich in kerzengerader 
Haltung, schnurgerade den Berg hinunter. 

Tauchte ein Hindernis auf, zog man die Not-
bremse, rappelte sich wieder aus dem Schnee,
brachte eventuelle Schäden in Ordnung, um-
ging oder kletterte über das Hindernis und
setzte die Schussfahrt fröhlich fort.
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hintergründigen bayrischen Witz
stieß, repräsentiert vom Team
des Münchener „Simplicissimus“
mit dem unvergesslichen Olaf
Gulbransson an der Spitze.
Aus dieser brisanten Mischung
entstand um 1905 die wohl selt-
samste Vereinigung von Winter-
sportlern, die es hierzulande je
gegeben hat: die „Alten Kitze“
oder „Old Kids“, ein Orden ge-
wissermaßen mit einer strengen
Hierarchie – als „Großmeister“
fungierte Rickmer-Rickmers –,
strengen Regeln und prächtigen
Ritualen. Äußeres Zeichen der
„Brüder“ war eine schwarze Zip-
felmütze mit feuerroter Quaste.
Neue Mitglieder mussten nicht
nur eine anstrengende „Weihe“
mit Eidschwur und festlichem
Fluch überstehen, sondern auch
genügend Sekt auffahren lassen,
um den gewaltigen Durst aller
alten Mitglieder zu löschen. Und
dabei ertönte immer wieder aus
englischen, bayerischen und Tiro-
ler Kehlen der gar schröckliche
Schlachtruf: „Ski-i-i Ha-a-a-a-il!“
Zu den Ritualen der „Alten Kit-
ze“ gehörte es auch, an kalten
Pulverschneetagen einmal mo-
natlich einen jungfräulichen
Hang einzusegnen. Der Groß-
meister hatte sich dabei in vol -
lem Festornat in die Tiefe zu
stürzen – in farbenprächtigem
Seidenmantel, den Rickmer-
Rickmers aus dem Fernen Osten
mitgebracht hatte, mit einem
riesigen weißen Turban aus zehn
Meter Seidentüll und einer
Schneebrille.
Jungfräuliche Pulverschneehän-
ge gibt es heute kaum mehr in
der Schihauptstadt Kitzbühel, im
Königreich des „goldenen Tonai“
Sailer, des Anderl Molterer, des
Hias Leitner, der Dynastie Hin-
terseer und so vieler anderer, die
den Ruhm der Stadt in alle Welt
getragen haben. Aber eine richti-
ge „Hetz“ kann man hier unter-
tags, und nachts erst recht, noch
immer erleben – und manchmal
sogar noch den Schrei der „Alten
Kitze“ hören:
„Ski-i-i Ha-a-a-a-a-a-il!!!!!!!!“

Kitzbühel: Stadtrecht seit dem Jahr 1271

Als Zentrum des Handels
von Kriegen verschont 

Gekürzter Nachdruck des Arti-
kels „Kitzbühel. Alte Kitze und
Ski-i-i Ha-a-a-il!“ aus „Zur Kur
in Österreich“, NÖ Pressehaus,
1980, mit freundlicher Geneh-
migung das Autors Dr. Herbert
Waldhauser.

In der späten Bronzezeit (1100–
800 v. Chr.) wurde das Gebiet
um Kitzbühel von Illyrern besie-
delt, die nach Kupfererz schürf-
ten. Um das Jahr 15 v. Chr. brei-
teten sich die Römer unter Kai-
ser Augustus bis über den Al-
penraum aus und errichteten
die Provinz Noricum. Nach Zer-
fall des weströmischen Reiches
wurde das Gebiet um 800 von
Bajuwaren besiedelt. Im 12.
Jahrhundert findet sich die erste
Erwähnung des Namens Chizbu-
hel in einer Chiemseer Urkunde
(dort ist von einem „Marquard
von Chizbuhel“ die Rede), wo-
bei Chizzo eine bayerische Sippe
bezeichnet und Bühel die geo-
grafische Lage der Siedlung auf
einer Anhöhe. In der Stadterhe-
bungsurkunde von 1271 wird
der Ort „Chizzingenspuehel“
genannt.
Kitzbühel kam 1255 mit der 
ersten bayerischen Landestei-
lung zu Oberbayern, Herzog
Ludwig II. verlieh Kitzbühel am
6. Juni 1271 das Stadtrecht.
Kitzbühel etablierte sich in den
folgenden Jahrhunderten durch
seine Lage zwischen Pass Thurn
und Chiemgau als Handels- und
Marktplatz, wuchs stetig und
blieb von kriegerischen Ausein-
andersetzungen verschont.
Die Heirat von Margarete von
Tirol mit dem bayerischen Her-
zog Ludwig dem Brandenburger
im Jahr 1342 vereinte Kitzbühel
vorübergehend mit Tirol (das
freilich seinerseits durch die
Eheschließung bis zum Tode
Ludwigs zu einem bayerischen
Nebenland wur-
de), bis die
Stadt nach dem
Schärdinger
Frieden 1369
wieder an Bay-
ern abgetreten
wurde. 
Am 30. Juni
1504 kam Kitz-
bühel dauerhaft
an Tirol, nach-

dem sich Kaiser Maximilian als
Gegenleistung für seinen Kölner
Schiedsspruch, der den Lands-
huter Erbfolgekrieg beendete,
die vormals Landshuter Ämter
Kitzbühel, Kufstein und Ratten-
berg vorbehalten hatte. In den
drei genannten Orten galt aber
bis in das 19. Jahrhundert wei-
terhin das Landrecht Ludwigs
des Bayern, so dass diese Städte
innerhalb Tirols eine juristische
Sonderstellung einnahmen. 
Vom Schwedischen Krieg
(1630–1635) zeugt die Inschrift
„Bis hierher und nicht weiter ka-
men die schwedischen Reiter“ in
der Schwedenkapelle.
Auch die Kriege des 18. und 19.
Jahrhunderts gingen an der
Stadt vorüber, wenngleich sich
Kitzbüheler an den Tiroler Be-
freiungskämpfen beteiligten. 
Kitzbühel gelangte erneut zu
Bayern, als Kaiser Franz I. im
Frieden von Pressburg Tirol an
Bayern abtrat; nach dem Sturz
Napoleons wurde es auf dem
Wiener Kongress wieder mit
Österreich vereint.
Als Kaiser Franz Joseph schließ-
lich die verworrenen Verfas-
sungsverhältnisse ordnete und
nach Fertigstellung der Salz-
burg-Tiroler-Bahn 1875 erfuhr
die Stadt einen Aufschwung in
Wirtschaft und Industrie. Eben-
so hatte Kitzbühel das Glück, in
beiden Weltkrieg von Zerstörun-
gen verschont zu bleiben.
Kitzbühel gilt heute als eines der
bedeutendsten Wintersportzen-
tren in Österreich. Mit rund
10.000 Hotel- und Pensionsbet-

ten besitzt Kitz-
bühel mit seinen
Nachbarorten
auch eine unge-
wöhnlich hohe
Fremdenbetten-
dichte.
Die Gemeinde
ist seit 2000
Mitglied im 
Klimabündnis

Tirol.
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Durch die derzeitigen Rech-
nungsabschlüsse werden Auf-
wendungen, die auf die Mitglie-
der umgelegt gehören, zur Gän-
ze zu Lasten des Gemeindean-
teils verbucht werden. In rund
der Hälfte der vom Rechnungs-
hof überprüften Fälle zahlten
die Mitglieder keine Beiträge in
die Agrargemeinschaft ein.

Zum Teil ist eine Zuordnung der
in den Rechnungsabschlüssen
aufscheinenden Einnahmen vor-
erst gar nicht möglich, die Ge-
meinden müssen jeden Zettel,
jeden Beleg und jede Buchung
prüfen, das ist leider der trauri-
ge Befund.
Zu prüfen sein wird auch, ob
Verfahrenskosten der Agrarge-
meinschaften, Mitgliedsbeiträge
an die Plattform Agrar oder
„Forschungsbeiträge“ wie sie ge-
nannt werden, widerrechtlich
aus den Substanzerträgnissen
bzw. aus den Rücklagen bezahlt
wurden. Diese Aufwände sind
von den einzelnen Mitgliedern
selbst zu bezahlen. 
Als Beispiel, dass nicht übertrie-
ben wird, kann die Gemeinde-
gutsagrargemeinschaft Tanzalpe

genannt werden, wo von den
jährlichen Pachteinnahmen für
das Restaurant von rd. 83.000
Euro im Jahr 2010 lediglich 140
Euro für die Gemeinde im Rech-
nungskreis II gebucht wurden.
Bei einer anderen Gemeindeguts -
agrargemeinschaft werden zum
Beispiel die Verluste, die der
Agrargemeinschaft zugerechnet
gehören bzw. von den Mitglie-
dern über Umlagen bezahlt
gehören, vom Substanzerlös der
Gemeinde in Abzug gebracht. Es
gibt keine Querfinanzierung aus
dem Substanzanteil der Gemein-
de an ihrem Gemeindegut. Jagd-
pacht ist ebenfalls Substanzerlös
und gehört der Gemeinde. 
Jene den Agrargemeinschaften
in der Vergangenheit zugeflosse-
nen Einnahmen, die weder zur
Deckung von Auslagen verwen-
det noch entnommen wurden,
bilden die Rücklage. Im amtli-
chen Formular werden die ge-
samten Rücklagen und „Endebe-
stand des Vorjahres“ in den
Rechnungskreis I transferiert
und somit automatisch der
Land- und Forstwirtschaft zu -
gerechnet, womit Einnahmen
und Erträge aus der Vergangen-
heit für die Gemeinde verloren
sind. Tendenziell nehmen die
Rücklagen in den letzten zwei
Jahren rapide ab. Eine Überprü-
fung der Rücklagen und deren
Entwicklung sowie deren Verbu-
chung ist unbedingt notwendig,
damit die Gemeinde ihre An-
sprüche auch für die Vergangen-
heit wahrnehmen kann. Dass

generell eine Rücklage in der
Höhe eines Jahresaufwandes
der Agrargemeinschaft unbe-
dingt verbleiben muss, ist eben-
falls reine Willkür der Agrar-
behörde und wurde auch vom
Rechnungshof kritisiert.
Bei den Voranschlägen geht es
um die Frage, ob die Organe der
Agrargemeinschaften nicht Geld
verplanen, über das ausschließ-
lich die Gemeinde alleine zu
verfügen berechtigt ist. Es ist zu
prüfen, ob Investitionen in nicht
land- und forstwirtschaftliche
Einrichtungen geplant sind und
ob auf Beiträge der Agrarge-
meinschaftsmitglieder verzichtet
wird. 
Die Agrarbehörde verkennt nach
wie vor das VfGH-Erkenntnis
aus dem Jahr 2008 und auch je-
nes aus dem Jahr 1982. Beide
besagen klar: Substanzwert ist
jener Wert, der nach Abzug der
Belastungen durch die land- und
forstwirtschaftlichen Nutzungs-
rechte verbleibt. 
Mustergutachten der Sachver-
ständigen des Amtes der Tiroler
Landesregierung waren laut
Rechnungshofbericht nicht nach-
zuvollziehen und führten zum
Ergebnis, dass Gemeinden ge-
genüber den Agrargemeinschaf-
ten benachteiligt wurden. Auch
Musterformulare für die Rech-
nungskreise führen zum Ergeb-
nis, dass Vermögensrechte der
Gemeinden vernichtet werden.
Die Gemeinden in Tirol haben
Anspruch auf den Substanzwert
aus Gemeindegrundstücken, die
früher verfassungswidrig an
Agrargemeinschaften übertra-
gen worden waren. Das stellte
der VfGH bereits 1982 in seinem
damaligen Erkenntnis fest. Das
Land Tirol beziehungsweise die
Agrarbehörde setzten dieses Er-
kenntnis damals nicht um und
tun dies auch heute noch nicht,
obwohl der VfGH sein Erkennt-
nis von 1982 in Mieders 2008

Dr. Helmut Ludwig

ist Geschäftsführer

des Tiroler 

Gemeindeverban-

des

Helmut Ludwig

Rechtslage eindeutig: „Überling“ gehört zum Substanzwert

Die Tiroler Gemeinden werden
um ihren Erlös betrogen

Die Mustergutachten der Sachverständigen
des Amtes der Tiroler Landesregierung 
waren laut Rechnungshofbericht nicht
nachzuvollziehen.

Mit den nun den Gemeinden zur Genehmigung beziehungsweise Unter-

fertigung vorgelegten Rechnungsabschlüssen werden die Kommunen

weiterhin um ihren gerechtfertigten Substanzwerterlös betrogen, 

indem der sogenannte Überling trotz klarer Aussagen in den VfGH-

Erkenntnissen nach wie vor nicht zum Substanzwert gezählt wird. 
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und 2011 bekräftigte. 
Der VfGH hat in seinem Er-
kenntnis von 2008 klar und
deutlich gesagt, dass eine Ände-
rung nur dann, aber auch immer
dann stattzufinden hat, wenn
sich die erfolgte Regulierung für
die Ausübung der land- und
forstwirtschaftlichen Nutzungs-
rechte unzweckmäßig erweist
oder die für die Nutzungsver-
hältnisse maßgeblich gewese-
nen Umstände geändert haben.
Eine solche Änderung kommt
bei verfassungskonformer Ausle-
gung der nunmehrigen Rechtsla-
ge in Betracht. Das für das Ge-
meindegut wesentliche Sub-
stanzrecht der Gemeinde muss
als (möglicherweise im Ausmaß
wechselnder) Anteil an der
Agrargemeinschaft zur Geltung
gebracht werden können. 
Dass sich seit den Regulierungen
in den 60er-Jahren die für die
Anteilsverhältnisse maßgebli-
chen Umstände geändert haben,
ist angesichts der zahlreichen
Veränderungen der Substanz
und Ausweitung der Nutzungen
seit dem Jahr 1984 (Novellie-
rung des des TFLG im Gefolge
des Erkenntnisses VfSlg.
9336/1982) nicht zweifelhaft.
Die Agrarbehörde beschäftigt
sich nun schon seit zwei Jahren
mit unnotwendigen Feststel-
lungsverfahren anstatt die Än-
derung der Verhältnisse von
Amts wegen aufzugreifen, wozu
sie von Verfassung wegen ver-
pflichtet ist. Es ist einfach kühn,
wenn die entsprechenden Lan-
desbehörden immer wieder be-
haupten, dass sie an der Umset-
zung des VfGH- Erkenntnises
2008 arbeiten und alles tun,
dass die Gemeinden zu ihrem
Recht kommen.

Mit gleich vier Agrargemein-
schaften muss sich die Lermoo-
ser Bürgermeisterin Maria
Zwölfer auseinandersetzen. Al-
les andere als eine einfache An-
gelegenheit, zumal es ihrer An-
sicht nach im Flurverfassungs-
gesetz zu viel Interpretations-
spielraum gibt. 

Die Situation um die
Agrargemeinschaf-
ten spitzt sich auch
in Lermoos immer
mehr zu. Wie ist die
aktuelle Situation? 
Zwölfer: Die Agrar-
gemeinschaften
Untergarten, Ober-
garten, Schober-
Häselgör und Ler-
moos teilen das
Vermögen zu ihren
Gunsten auf. Von
meiner Seite gibt’s derzeit kei-
ne Unterschrift unter den Rech-
nungsabschluss. Als Bürger -
meisterin habe ich die Interes-
sen der Gemeinde zu wahren.
Würde mich sonst in die Nähe
des Amtsmissbrauchs bringen. 

Die Agrarier werfen den Gemein-
den Enteignung der Mitglieder
vor.
Solche Aussagen werden von
der Plattform Agrar, deren
Handlungsweise intensiv zu
hinterfragen ist, bewusst
getätigt. Diese so genannte
Standesvertretung wirkt eska-
lierend auf die ganze Thematik. 

Sie sind aber auch mit dem vorlie-
genden Flurverfassungsgesetz
nicht zufrieden.
Ein Gesetz muss eindeutige Re-
geln festlegen. Wir als Gemein-
devertreter bauchen klare Vor-
gaben. Interpretationsspielräu-
me haben in einem Gesetz hin-

gegen nichts verlo-
ren. Mir ist es zu we-
nig, wenn es im Land
heißt: Hier sind die
Rahmenbedingun-
gen, nun sollen Ge-
meinden und Agrar-
gemeinschaften ver-
handeln.

Es scheint so, dass in
der Sache seit Mona-
ten gar nichts weiter
geht.
Die einzigen, die bis
dato von diesem

Streitthema profitieren, sind
die Rechtsanwälte. Ich glaube
aber auch nicht, dass es im Sin-
ne der Agrarier sein kann,
wenn sie Geld verprozessieren. 

Ist durch das Thema der Dorffrie-
den gefährdet?
Leider ja. Und zwar massiv. Da-
bei kritisieren wir von unserer
Seite nicht den Bauernstand an
sich, der für das gesamte Land
Tirol eine enorme Bedeutung
hat. Und es geht auch nicht
darum, wie von der Plattform
Agrar behauptet, den Bauern
etwas wegzunehmen.

Der Überling, das ist der über die bestehenden Nutzungsrechte hinausgehende Holzeinschlag, steht als Substanzertrag ausschließlich
der Gemeinde zu. Die Agrargemeinschaftsmitglieder haben nur Anspruch auf Deckung ihres althergebrachten Haus- und Gutsbedarfs.

„Es geht nicht darum, den 
Bauern was wegzunehmen“

Zu viel Interpretationsspielraum im Gesetz
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Maria Zwölfer, Bür-
germeisterin von
Lermoos
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Grundsätzlich sieht das Post-
marktgesetz neben der Mindest -
anzahl von 1650 Post-Geschäfts-
stellen zwei unabdingbare Vor-
aussetzungen vor, unter denen
eine eigenbetriebene Post-Ge-
schäftsstelle (Postfiliale) ge-

schlossen werden darf. Zum 
einen darf eine Schließung nur
dann erfolgen, wenn die Erbrin-
gung des Universaldienstes
durch eine andere eigen- oder
fremdbetriebene Post-Geschäfts-
stelle gewährleistet ist (flächen-
deckende Versorgung) und zum
anderen muss die kostendecken-
de Führung der eigenbetriebe-
nen Post-Geschäftsstelle dauer-
haft ausgeschlossen sein (dauer-
hafte Kostenunterdeckung). Die
Prüfung, ob die Voraussetzun-
gen vorliegen, erfolgt durch die
Regulierungsbehörde, die vor
der Entscheidung den soge-
nannten Post-Geschäftsstellen-
Beirat, in dem neben der Verbin-
dungsstelle der Bundesländer

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

und stv. Vorsitzen-

der des Post-

Geschäftsstellen-

Beirats

Bernhard Haubenberger und dem Städtebund auch der
Österreichische Gemeindebund
vertreten ist, als beratendes Gre-
mium anhören muss. 

Kontrolle der 
Regulierungsbehörde

Der Post-Geschäftsstellen-Beirat
hat sich zur Aufgabe gemacht,
eigene Recherchen über die
Zulässigkeit der Schließung je-
der einzelnen Post-Geschäfts-
stelle anzustellen. Zwar ist es
nicht Ziel des Beirats, Postamts-
schließungen zu verhindern.
Dem Post-Geschäftsstellen-Bei-
rat geht es aber darum, dass die
– zugegebenermaßen unklaren,
aber im Grundsatz doch an-
wendbaren – Bestimmungen des
Postmarktgesetzes von allen Sei-
ten eingehalten werden.
Der Post-Geschäftsstellen-Beirat
nimmt daher auch eine gewisse
Kontrollfunktion gegenüber der
Regulierungsbehörde ein.
Schließlich anerkennt das Post-
marktgesetz einzig die Öster-
reichische Post AG als Partei in
einem Schließungsverfahren
und kann daher auch nur die
Österreichische Post AG gegen
einen Bescheid der Regulie-
rungsbehörde vorgehen. 

Erschwernisse für Post-
Geschäftsstellen-Beirat 

Im vergangenen Jahr konnte der
Post-Geschäftsstellen-Beirat

zwar einige Erfolge erzielen und
die Regulierungsbehörde von
seinen (Rechts-)Ansichten über-
zeugen. In wesentlichen Rechts-
fragen hingegen verfolgte die
Regulierungsbehörde ihre eige-
ne und aus Sicht des Beirates
nicht immer mit den Bestim-
mungen des Postmarktgesetzes
vereinbare Linie. Da die Stellung-
nahmen und Beschlüsse des Bei-
rats für die Regulierungsbehör-
de nicht bindend sind, ist der
Post-Geschäftsstellen-Beirat in-
soweit ein „zahnloser Tiger“.
Problematisch ist, dass die Ar-
beit des Post-Geschäftsstellen-
Beirats zunehmend dadurch er-
schwert wird, dass diesem die
ihm nach dem Postmarktgesetz
zustehenden und für die Erfül-
lung seiner Aufgaben erforder -
lichen Unterlagen zum Teil gar
nicht oder aber zu spät vorge-
legt werden. Eine fundierte Stel-
lungnahme zu heiklen Rechts-
und Auslegungsfragen und ins-
besondere zu entscheidungswe-
sentlichen Sachverhalten wird
dadurch ebenso erschwert wie
die Möglichkeit, der Regulie-
rungsbehörde „auf die Finger zu
schauen“.

Kritik an Entscheidungen
der Regulierungsbehörde

Der Post-Geschäftsstellen-Beirat
hat mehrfach die Entscheidun-
gen der Regulierungsbehörde,
die durchwegs ohne mündliche
Verhandlung in nichtöffentlicher
Sitzung gefällt werden, kritisiert
und darauf aufmerksam ge-
macht, dass die den Entschei-
dungen zu Grunde liegenden
Gutachten mangelhaft, die Er-
mittlungsergebnisse unschlüssig
und die Schlussfolgerungen mit
den Bestimmungen des Post-
marktgesetzes nicht vereinbar
sind. 
Im Wesentlichen sind es zwei
Grundsatzentscheidungen, die

Regulierungsbehörde: Dürfen nun alle Postfilialen geschlossen werden?

Eine Entscheidung der Regulierungsbehörde vom Mai 2011 stößt auf

Unverständnis und Irritation. Geht es nach der Regulierungsbehörde,

sind alle Postfilialen, die noch im vergangenen Jahr wegen kosten-

deckender Führung nicht geschlossen werden durften, plötzlich nicht

mehr kostendeckend. Grund hierfür soll eine neue Vereinbarung der

Österreichischen Post AG mit der BAWAG/PSK sein.

Post-Deal mit BAWAG/PSK stellt
Postmarktgesetz in Frage

Eine Differenzierung der Bevölkerung einer 
Bezirkshauptstadt oder einer Gemeinde mit
mehr als 10.000 Einwohnern in einen 
städtischen und einen ländlichen Teil wider-
spricht den Vorgaben des Postmarktgesetzes
und ist unzulässig.



angegangenen Verfahren unter-
sagt wurde. Ursächlich für die
untersagten Schließungen in
den vorangegangenen Verfahren
war, dass die Postfilialen als kos -
tendeckend ausgewiesen wur-
den und eine kostendeckende
Führung auch in Zukunft pro-
gnostiziert wurde. Nunmehr sol-
len aber – geht es nach der Re-
gulierungsbehörde – alle Post -
filialen, darunter auch die, die
noch vor wenigen Monaten als
kostendeckend erklärt wurden,
nicht mehr kostendeckend zu
führen sein. Die Regulierungs-
behörde hat alle beantragten
Schließungen genehmigt. Grund
hierfür: eine neu abgeschlossene
Vereinbarung der Österreichi-
schen Post AG mit der BAWAG/
PSK. 
Nicht zuletzt aus dem Grund, da
diese Entscheidung für alle
zukünftigen Verfahren von Rele-
vanz ist, hat der Post-Geschäfts-
stellen-Beirat massive Kritik im
Laufe des Verfahrens geübt und
die Übermittlung von entspre-
chenden Unterlagen eingefor-
dert. Trotz klarer Bestimmung
im Postmarktgesetz, wonach der
Post-Geschäftsstellen-Beirat be-
rechtigt ist, insbesondere Aus-
künfte über Angaben betreffend
die kostendeckende Führung ei-
ner Post-Geschäftsstelle zu ver-
langen, wurde eine Vorlage von
Unterlagen verweigert.
Da die Mitglieder des Post-Ge-

schäftsstellen-Beirats grundsätz-
lich der „Amtsverschwiegenheit“
verpflichtet sind, nur so viel: 
Abgesehen von Unregelmäßig-
keiten, die der Post-Geschäfts-
stellen-Beirat aufgezeigt hat,
stellt sich gemeinsam mit der
nunmehr vorliegenden Entschei-
dung der Regulierungsbehörde
grundsätzlich die nicht unwe-
sentliche Frage, wozu das Post-
marktgesetz eindeutige Vorga-
ben im Zusammenhang mit der
Schließung von Postfilialen
trifft.

in Summe der Österreichischen
Post AG die Möglichkeit eröff-
nen, nahezu sämtliche Postfilia-
len, sei es im urbanen oder im
ländlichen Raum, zu schließen.
Zum einen handelt es sich um
eine Entscheidung der Regulie-
rungsbehörde hinsichtlich der
Prüfung der flächendeckenden
Versorgung mit Post-Geschäfts-
stellen in Städten und größeren
Gemeinden. 
Gemäß § 7 Abs. 1 Postmarktge-
setz ist zu gewährleisten, dass in
Gemeinden größer 10.000 Ein-
wohner und in allen Bezirks-
hauptstädten für mehr als 90
Prozent der Einwohner eine
Post-Geschäftsstelle in maximal
2000 Metern oder in allen ande-
ren Regionen eine Post-Ge-
schäftsstelle in maximal 10.000
Metern erreichbar ist. 
Mit dieser Bestimmung werden
zwar die Mindesterreichbarkeit
und der Versorgungsgrad der
Bevölkerung zur nächstgelege-
nen Post-Geschäftsstelle, sei es
eine Postfiliale oder ein
Post.Partner, eindeutig festge-
legt und hätte die Regulierungs-
behörde im Rahmen eines
Schließungsverfahrens lediglich
zu überprüfen, ob diese Kriteri-
en nach einer Schließung noch
erfüllt sind. Trotz des klaren
Wortlautes des Gesetzes und al-
len Unmut zum Trotz unterteilt
die Regulierungsbehörde alle
Gemeinden größer 10.000 Ein-
wohner sowie die Bezirkshaupt-
städte in einen städtischen Be-
völkerungsteil und in einen
ländlichen Bevölkerungsteil mit
der Folge, dass die Mindester-
reichbarkeit und der Versor-
gungsgrad des „ländlichen“ Be-
völkerungsteils (einer Stadt
oder einer Gemeinde mit mehr
als 10.000 Einwohnern) nach
der 10.000 Meter-Regelung ge-
prüft wird. Die Grenze zwischen
städtischen und ländlichen Be-
völkerungsteil nimmt die Regu-
lierungsbehörde in der Weise
vor, dass sie dem städtischen Be-
reich das vom Zentrum aus ge-
sehen zusammenhängend be-
baute Gebiet (built-up areas)
unterordnet. So kommt es mit-
unter vor, dass bis zu 40 Prozent
der Bevölkerung einer Bezirks-
hauptstadt oder einer Gemeinde
mit mehr als 10.000 Einwoh-
nern dem ländlichen Bevölke-
rungsteil zugeordnet wird und

für diese daher nur mehr eine
Erreichbarkeit von 10.000 Me-
tern gegeben sein muss. 
Abgesehen davon, dass nach-
wievor ungeklärt ist, was unter
„zusammenhängend bebaut“ zu
verstehen ist, und die Grenzzie-
hung daher in vielen Fällen
nicht nachvollzogen werden
kann, widerspricht diese Prüf-
methode eklatant den Vorgaben
des Postmarktgesetzes, das eine
Differenzierung der Bevölke-
rung einer Stadt oder einer Ge-
meinde in einen städtischen und
einen ländlichen Teil überhaupt
nicht kennt. 

Neue Entscheidung sorgt
für Unmut

Im Mai 2011 hatte die Regulie-
rungsbehörde über die bean-
tragte Schließung von weiteren
35 Postfilialen zu entscheiden.
Darunter befanden sich zahlrei-
che Postfilialen, deren
Schließung bereits in einem vor-

Grundlage für eine kürzlich ergangene Ent-
scheidung der Regulierungsbehörde war eine
neue Vereinbarung zwischen der Österreichi-
schen Post AG und der BAWAG/PSK. Demnach
sollen Postfilialen plötzlich nicht mehr kosten-
deckend zu führen sein.

Bald ist das alte und vertraute Postsymbol nur mehr ein
nostalgisches „Anhängsel“: Geht es nach der Regulie-
rungsbehörde, sollen Postfilialen, darunter auch die
noch vor wenigen Monaten als kostendeckend erklärten,
nicht mehr kostendeckend zu führen sein.
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Als Innenministerin sind Sie auch
Gemeindeministerin. Was bedeu-
tet für Sie der Begriff „Gemein-
de“?
Die Gemeinde ist die wichtigste
Einheit des Staates, weil sie di-
rekt am Puls der Bürgerinnen
und Bürger ist und ihre wichtigs-
te Ansprechstelle darstellt. 

Welche Erfahrungen
nehmen Sie aus der
Landes- in die Bun-
despolitik mit?
In der Landespolitik
lernt man mit verschie-
densten Gruppe zusam-
menzuarbeiten – gerade eben
auch mit Gemeinden. Man be-
kommt ein Gefühl dafür, welche
Probleme den Menschen unter

Im Zuge der Regierungs-

umbildung zog die bisherige

niederösterreichische Landesrätin

Johanna Mikl-Leitner als Nachfolgerin

von Maria Fekter in das Innenministerium ein.

Mit KOMMUNAL sprach sie über ihren Wechsel von

der Landes- in die Bundespolitik und über ihre 

Pläne als „Gemeindeministerin“. 

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner

Helmut Reindl

t
„Gemeinden 
zusammenlegen ist 
keine Lösung“
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Johanna Mikl-Leitner: „Wer Öster-
reichs Gemeinden kennt, der weiß,
wie gut diese von den Bürgermeis -
terinnen und Bürgermeistern ge-
führt werden.“
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den Nägeln brennen. Ich möchte
weiterhin aufs engste mit den
Gemeinden kooperieren. Wich-
tig ist mir dabei vor allem der
Sicherheitsbereich, wo die Poli-
zei sowohl in bewährter Weise
eng mit den Bürgermeistern als
auch mit den Bürgerinnen und
Bürgern zusammenarbeitet.

In der Bevölkerung hat man viel-
fach das Gefühl, dass sich die Si-
cherheitslage verschlechtert hat.

Man denke nur an die Bankomat-
sprengungen in der letzten Zeit.
Wie kann eine Gemeinde die 
Sicherheit im Ort erhöhen?
Dass Bankomaten gesprengt
werden, kann man nicht nur in
Österreich feststellen, sondern
das ist offenbar ein internatio-
naler Trend. Die Sicherheitslage
in Österreich ist immer noch
hervorragend. Österreich ist
 eines der sichersten Länder der
Welt. Das bestätigen auch die
aktuellen Kriminalitätsstatis -
tiken. So hat sich etwa die Auf-
klärungs rate um 5 Prozent ver-
bessert.

Wie kann man aber das Sicher-
heitsgefühl der Menschen verbes-
sern?
Die Suche nach Sicherheit ist ein
Grundbedürfnis jedes Men-
schen. Für das Wohlbefinden
des Einzelnen ist es daher
enorm wichtig, dieses subjektive
Sicherheitsgefühl zu stärken.
Daher müssen wir mehr Polizei

auf die Straße bringen. Im Re-
gierungsprogramm ist festge-
legt, dass es bis zum Jahr 2013
tausend zusätzliche Polizistin-
nen und Polizisten geben soll,
das sind 200 pro Jahr.

In zahlreichen Gemeinden ist zu-
nehmend Jugendkriminalität spür-
bar. Im Kampf gegen Vandalen
und Unruhestifter reagieren im-
mer mehr Gemeinden mit Video -
überwachung und Alkoholverbo-

ten auf öffentlichen Plätzen. 
Halten Sie das für gut?
Wichtig ist, die Arbeit der Polizei
mit den Maßnahmen, die vor
Ort von der Gemeinde ergriffen
werden, abzustimmen. Die Kom-
munen sind ja in der Jugendar-
beit sehr aktiv. In vielen Orten
gibt es Jugendheime und Street-
worker, die sich in der Lebens-
welt der Jugendlichen ausken-
nen. Solche Institutionen und
Menschen sind wichtig, um die
Jugendlichen dort abzuholen,
wo sie sind, und so zu verhin-
dern, dass sie kriminell werden. 

Die meisten Einbrüche in Öster-
reich werden von Banden began-
gen. Und es zeigt sich, dass diese
sich durch Sicherheitsmaßnahmen
abschrecken lassen …
Gerade im Bereich der Ein-
bruchsprävention ist die Zusam-
menarbeit von Gemeinden und
örtlicher Polizei enorm wichtig.
Im Rahmen der Wohnbauförde-
rung gibt es ja auch zahlreiche
Förderungen für Sicherheits-
maßnahmen wie Sicherheits-
schlösser oder Alarmanlagen.
Diese Investitionen in die Si-
cherheit halte ich für enorm
wichtig. 

Das BZÖ hat kürzlich die Zusam-
menlegung kleiner Gemeinden ge-
fordert. Halten Sie das für sinn-
voll?
Wer Österreichs Gemeinden
kennt, der weiß, wie gut diese
von den Bürgermeistern geführt
werden. Österreich ist ein
Flächenland, und es gibt viele
kleine Gemeinden, die oft 20 Ki-
lometer voneinander entfernt
sind. Um bei den Menschen und
ihren Problemen zu sein, muss
der Bürgermeister direkt vor Ort
sein. Ich halte es daher für keine
gute Lösung, Gemeinden zusam-
menzulegen.
Potenzial gibt es sicher noch im
Bereich der Kooperationen von
Gemeinden, etwa im Wirt-
schaftsbereich, beim Umwelt-
schutz der Kinderbetreuung
oder bei der Pflege. 

Im Gespräch mit Ministerin Johanna
Pressereferent Andreas Wallner,
KOMMUNAL-Redakteur Helmut
Reindl, Kommunalverlag-Geschäfts-
führer Michael Zimper und Presse-
sprecher Hermann Muhr.

Wichtig ist mir vor allem der 
Sicherheitsbereich, wo die Polizei
sowohl in bewährter Weise eng
mit den Bürgermeistern als auch
mit den Bürgerinnen und Bürgern
zusammenarbeitet.

Mikl-Leitner über ihre Prioritäten als
Innenministerin
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Wie kann man die interkommuna-
le Zusammenarbeit fördern?
Dafür bietet sich das Förder -
instrumentarium ideal an.

Ein wichtiges Thema für Gemein-
den ist die Verkehrssicherheit. Sol-
len Gemeinden Radarüberwachun-
gen durchführen dürfen? 
Dieses Thema wird ja bereits
seit Jahren diskutiert. Dort, wo
eine Radarüberwachung zu
mehr Verkehrssicherheit führt,
sollen Gemeinden die Möglich-
keit haben, die Geschwindigkeit
zu kontrollieren. Schikanen ge-
genüber der Bevölkerung sind
aber abzulehnen. Für die Ra-
darüberwachung der Gemein-
den bedarf es einer Novelle der
Straßenverkehrsordnung, weil
geklärt werden muss, wer die
Verwaltungskosten tragen muss.
Es soll nicht so sein, dass Ge-
meinden Radargeräte aufstellen,
aber dass die Kosten die Bezirks-
hauptmannschaft tragen muss.
Die Länder haben vorgeschla-
gen, dass 20 Prozent der Ein-
nahmen direkt an die Bezirks-
hauptmannschaften gehen. Für
die dazu nötige Änderung der
StVO ist das Verkehrsministeri-
um zuständig.

Mit Sebastian Kurz gibt es erst-
mals einen Staatssekretär für Inte-
gration. Welche Rolle spielen die
Gemeinden, wenn es darum geht,
das Zusammenleben von Inlän-
dern und Menschen mit Migrati-
onshintergrund zu verbessern?
Der Schlüssel zur Integration
liegt gerade in den Gemeinden.
Denn Integration kann nicht von
oben nach unten verordnet wer-
den, sondern muss von unten
nach oben getragen werden. In
vielen Städten und Gemeinden
Österreichs gibt es Best-practice-
Beispiele, die genau analysiert
werden müssen, um daraus zu
lernen. Ich halte es für sinnvoll,
in Gemeinden mit einem hohen
Anteil von Menschen mit Migra-
tionshintergrund Leitbilder zu
entwickeln, wie das bereits in
vielen Kommunen gemacht wur-
de. 

Wir haben derzeit das Europäische
Jahr der Freiwilligen. Sie sind auch
für das Vereinswesen zuständig.
Wie kann man die Motivation der
Freiwilligen aufrecht erhalten
bzw. verbessern?

Österreich kann stolz darauf
sein, dass es ein Land der Frei-
willigen ist. Vor allem im heuri-
gen Jahr der Freiwilligen wol-
len wir diese Menschen vor den
Vorhang bitten, um ihre Leis -
tungen zu würdigen, denn sie
sind eine tragende Säule der
Gesellschaft. Und wir müssen
es schaffen, auch weiterhin jun-
ge Menschen dazu zu bewegen,
sich ehrenamtlich zu engagie-
ren. Das bedarf gemeinsamer
Überlegungen. Im Innenminis -
terium wurde bereits eine In-
formationshotline eingerichtet,
die als erste Ansprechstelle für
Menschen, die in einem Verein

aktiv sein wollen, dienen soll.
Dort werden alle Fragen über
Rechte und Pflichten von Verei-
nen beantwortet. 
Das Innenministerium ist tradi-
tionell ein wichtiger Partner
der Vereine. Wir sind ja auch
für die Blaulichtorganisationen
und den Katastrophenschutz
zuständig und arbeiten in die-
sem Bereich eng mit Freiwilli-
genorganisationen, wie etwa
den Freiwilligen Feuerwehren
oder dem Roten Kreuz, zusam-
men. 

Die Entwicklung des Zivilschutzes
hängt eng mit der weiteren Ent-
wicklung des Bundesheeres zu-
sammen. Kann man schon sagen,
in welche Richtung sich der Zivil-
schutz entwickeln wird oder
muss man darauf warten, wie
sich die Wehrpflichtdebatte ent-
wickelt?
Neben der Polizei sind auch
Freiwilligenorganisationen wie
eben das Rote Kreuz und die
Freiwilligen Feuerwehren tra-
gende Säulen der Sicherheit
und des Zivilschutzes. Daher ist
uns viel daran gelegen, diese in
ihren Bemühungen um ehren-

amtliche Mitarbeiter zu unter-
stützen. Aus Umfragen weiß
man, dass 60 Prozent der Men-
schen, die nicht bei einer Frei-
willigenorganisation mitarbei-
ten, bereit wären sich zu enga-
gieren, wenn man sie fragen
würde. Die Vereine müssen die-
ses Potenzial nur abrufen. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie
in nächster Zeit im Sicherheitsbe-
reich setzen?
Wichtig ist uns derzeit die
Bekämpfung der Cyber-Krimi-
nalität. In diesem Bereich gab
es in den letzten Jahren einen
Anstieg um 400 Prozent. Wir

haben ein Kompetenzzentrum
im Bundeskriminalamt geschaf-
fen, das gemeinsam mit der
Wissenschaft und der Wirt-
schaft entwickelt wurde. Ein
Schwerpunkt wird dabei die
Ausbildung unserer Mitarbeiter
im Bereich der Bekämpfung der
Internetkriminalität sein. 

Welche der zahlreichen Aufga-
ben, die Sie als Innenministerin
haben, hat für Sie Priorität?
Ein großes Anliegen ist mir, die
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Polizistinnen und
Polizisten, um deren Motivati-
on sicherzustellen. Weitere
wichtige Vorhaben sind die
Umsetzung des Fremden-
rechtsänderungsgesetzes und
die Strategie INNEN.SICHER,
mit der die Stärken des Innen-
ministeriums als Sicherheits-
Nahversorger und als Manager
komplexer Sicherheitssituatio-
nen zielgerichtet weiterent-
wickelt werden sollen. Und vor
allem wollen wir weiterhin alle
Maßnahmen setzen, damit
Österreich auch weiterhin eines
der sichersten Länder der Welt
bleibt.

Wichtig ist, die Arbeit der Polizei
mit den Maßnahmen, die vor
Ort von der Gemeinde ergriffen 
werden, abzustimmen.

Mikl-Leitner über die Bekämpfung
von Jugendkriminalität in den Ge-
meinden
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Da nun sämtliche Länder im
Rahmen der Landeshauptleute-
konferenz dem Änderungsvor-
schlag des Gemeindebundes zu-
gestimmt haben, arbeitet das
Verkehrsministerium bereits an
der legistischen Umsetzung.
Gemeinden haben viele Mög-
lichkeiten, Autofahrer zum dis-
ziplinierten und angemessenen
Fahrverhalten zu bewegen. Bo-
denmarkierungen, Geschwindig-
keitsbeschränkungen, Kreisver-
kehre, Verkehrszeichen, Fahr-
bahnschwellen, Verkehrsinseln
oder Fahrbahnverschwenkungen
sind nur einige der präventiven
Maßnahmen, die die Gemeinden
setzen können, um insbesondere
die Geschwindigkeit im Ortsge-
biet zu drosseln. Vielfach von
den Verkehrsteilnehmern als
Schikanen abgetan, zeigen die
von den Gemeinden gezielt ein-
gesetzten Mittel sehr wohl ihre
positive und verkehrsberuhigen-
de Wirkung. Allen Bemühungen
zum Trotz führt aber auch ein
„Hindernisparcours“ etwa in ei-
ner Wohnstraße nicht dazu, dass
sich alle Autofahrer an die vor-
geschriebenen Tempolimits hal-
ten. Aber genau
dort, wo das
Zusammentref-
fen des motori-
sierten Verkehrs
mit den
schwächeren
Verkehrsteil-
nehmern evi-
dent ist, wäre

die Einhaltung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit beson-
ders wichtig.
Viele Autofahrer, Motorrad-,
Mopedfahrer aber auch Radfah-
rer halten sich insbesondere –
oder besser gesagt – erst dann
an Verkehrsgebote und -verbote,
wenn ihnen eine „saftige“ Strafe
droht und sie damit rechnen
müssen, „erwischt“ zu werden.
In den letzten Jahren wurden
mehrmals die Strafsätze für zu
schnelles Fahren angehoben.
Aber die Androhung hoher Stra-
fen zeigt erst ihre Wirkung,
wenn sie auch realisiert wird.
Schnellfahrer können nur zur
„Strecke“ gebracht werden, in-
dem sie regelmäßig, zum richti-
gen Zeitpunkt und am richtigen
Ort kontrolliert werden. Wenn
daher – wie so oft – nur dort
„geblitzt“ wird, wo sich der Auf-
wand rechnet und eine Überwa-
chung der schwächer befahre-
nen Gemeindestraßen mangels
„Erfolg“ unterbleibt, dann wird
entweder der Kontrollzweck
verkannt oder der Begriff „Er-
folg“ missinterpretiert.

Gemäß Art. 118 B-VG ist die Ge
meinde im eigenen 

Wirkungsbereich einerseits für
die Verwaltung der Verkehrs-
flächen einer Gemeinde, ande-
rerseits für die örtliche Straßen-
polizei zuständig. Die Gemeinde
als Raumplaner und Straßener-
halter hat daher vielseitige und
verantwortungsvolle Aufgaben
zu erfüllen. Neben der Planung,
Gestaltung und Verwaltung der
Verkehrsflächen obliegen ihr
auch die Erlassung von straßen-
polizeilichen Verordnungen. 
Bis vor wenigen Jahren haben
viele Gemeinden selbst Überwa-
chungen mittels automatisierter
Geschwindigkeitsüberwa-
chungsgeräte (Radarboxen)
durchgeführt. Dies sollte nicht
verwundern, kennen doch die
Gemeinden am besten die neu-
ralgischen Zonen in den sensi-
blen Verkehrsbereichen der
Ortskerne.
Im Jahr 2008 entschied jedoch
die Datenschutzkommission,
dass Radarüberwachungen
durch Gemeinden keine gesetz-
liche Grundlage haben und da-
her datenschutzrechtlich un-
zulässig sind. Seit dieser Ent-
scheidung stehen nahezu sämtli-
che Radarboxen auf Österreichs
Gemeindestraßen still. Einzig
Gemeinden, die über einen eige-
nen Gemeindewachkörper ver-
fügen, dürfen automationsun-
terstützte Verkehrsüberwachun-
gen durchführen, wenn sie dazu
vom jeweiligen Land per Verord-
nung ermächtigt wurden.

Vorschlag des Gemeinde-
bundes angenommen

Den Bedenken der Länder Rech-
nung tragend hat der Gemein-
debund einen Änderungsvor-
schlag eingebracht, der vorsieht,
dass anstatt einer bundesein-
heitlichen Regelung die beste-
hende Verordnungsermächti-
gung in der StVO, die den Län-
dern derzeit erlaubt, Gemeinden
mit Gemeindewachkörper die

Meilenstein beim Thema „Radarüberwachung auf Gemeindestraßen“

Ministerium nimmt Vorschlag
des Gemeindebundes an
Der Österreichische Gemeindebund fordert nun seit knapp drei Jahren

eine gesetzliche Grundlage für die automatisierte Geschwindigkeits  -

 überwachung durch Gemeinden. Das Verkehrsministerium hat eine

entsprechende Änderung der StVO von der Zustimmung der Länder ab-

hängig gemacht. 

Bernhard Haubenberger

Viele Autofahrer ... halten sich insbesondere –
 oder besser gesagt – erst dann an Verkehrs     -
gebote und -verbote, wenn ihnen eine 
„saftige“ Strafe droht und sie damit rechnen
müssen, „erwischt“ zu werden.
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automatische Geschwindig-
keitsüberwachung zu übertra-
gen, um Gemeinden ohne Ge-
meindewachkörper erweitert
wird. Dadurch wird es den Län-
dern ermöglicht, zum einen all
jenen Gemeinden die automati-
sierte Verkehrsüberwachung zu
übertragen, die aufgrund ihrer
Erfahrungswerte und Beobach-
tungen zusätzliche Kontrollen
für erforderlich erachten. Zum
anderen können die Länder die
Überwachungstätigkeit der Ge-
meinden mit ihren jeweiligen
Landes-Verkehrssicherheitskon-
zepten abstimmen und mittels
Erlässen einheitliche Kriterien
für die Standortbeurteilung so-
wie für die automatisierte Ver-
kehrsüberwachung aufstellen.
Im Mai 2011 hat sich die Lan-
deshauptleutekonferenz mit
dem Vorschlag des Gemeinde-
bundes intensiv befasst und er-
klärt, dass sie die Initiative des
Gemeindebundes unterstützt
und den vorgelegten Entwurf als
grundsätzlich geeignet befindet.
Da das BMVIT eine entsprechen-
de Änderung der StVO von der
Zustimmung der Länder abhän-
gig gemacht hat, laufen bereits
die Vorbereitungen für eine le -
gistische Umsetzung.

Wie auch in den Jahren ab 1999
haben sich die Gemeinden
durch den Beitritt zum aktuellen
nationalen Stabilitätspakt ver-
pflichtet, 2011 bis 2014 länder-
weise ausgeglichene Haushalte
zu gewährleisten. Der Bund und
die Länder sollen im Geltungs-
zeitraum eine Konsolidierungen
ihrer Defizitanteile erreichen.
Nach den Nachverhandlungen
des Bundes mit den anderen
Partnern des Stabilitätspakts,
die aufgrund der jüngsten defi-
ziterhöhenden Eurostat-Inter-
pretationsänderungen (u. a.
ÖBB) kurz vor der Unterzeich-
nung am 19. Mai 2011 geführt
wurden, sollen die sogenannten
Maastricht-Beiträge (jährliches
Defizit) des Bundes nunmehr
bei 3,1, 2,7, 2,4 und 1,9 Prozent
des Bruttoin-
landsprduktes
BIP in den Jah-
ren 2011 bis
2014 liegen. 
Die Länder ha-
ben sich ver-
pflichtet, in die-
sem vierjähri-
gen Betrachtungszeitraum maxi-
male Defizite von 0,75, 0,6, 0,5
und 0,5 Prozent des BIP, welches
im heurigen Jahr bei rund 296,9
Milliarden Euro liegen wird, zu
erreichen. In Anbetracht der ge-
samtstaatlichen Maastricht-Bi-
lanz Österreichs seit dem Beitritt

zur EU – das 60 Prozent Schul-
denkriterium wurde lediglich
1995 erfüllt und das Drei-Pro-
zent-Defizitkriterium wurde in
den vergangenen 16 Jahren be-
reits fünfmal (1995, 1996,
2004, 2009 und 2010) verfehlt. 

Ausgeglichene Gemeinde-
haushalte sind möglich

Dass das Ziel ausgeglichener
Haushalte auf Gemeindeebene
erreichbar ist, hat nicht nur die
Vergangenheit (vor den Krisen-
jahren 2009 und 2010) gezeigt,
in den Jahren 2001 bis 2008 ha-
ben die Gemeinden trotz ihrer
Null-Defizit-Verpflichtung jähr -
liche Überschüsse in der Höhe
von durchschnittlich rund 160
Millionen Euro erwirtschaftet,
sondern wird auch durch die
jüngsten (ausgabendämpfen-

den) Maßnahmen und die aktu-
ellen Steuer- und Ertragsanteil-
prognosen unterstützt:
3 Im Rahmen der Landesfinanz-
referenten-Konferenz wurde am
16. März 2011 ein sogenanntes
Ausgabenmoratorium im Ge-
sundheits- und Sozialbereich be-

Neuerungen und 
Herausforderungen

Österreichischer Stabilitätspakt 2011

Am 16. März 2011 haben sich Bund, Länder und Gemein-

den im Rahmen der Landesfinanzreferentenkonferenz

(LFRK) auf einen neuen österreichischen Stabilitätspakt

geeinigt; am 19. Mai 2011 wurde dieser bis 2014 gelten-

de Stabilitätspakt im Zuge der Landeshauptleutekonfe-

renz (LHK) nun unterzeichnet. KOMMUNAL stellt vor.

Die Angelegenheiten der Ver-
kehrspolizei und damit die
Überwachung der Einhaltung
straßenpolizeilicher Vorschrif-
ten fallen, soweit sich nicht 
die Zuständigkeit der Bundes-
polizeibehörde ergibt, gemäß
§ 94b Abs. 1 lit. a StVO
grundsätzlich in die Zustän-
digkeit der Bezirksverwal-
tungsbehörden. Derzeit sieht
die StVO eine Übertragungs-
möglichkeit der Überwachung
der Einhaltung der Geschwin-
digkeitsbeschränkungen nur
für jene Gemeinden vor, die
über einen Gemeindewachkör-
per verfügen. Durch den nun
vorliegenden Entwurf soll ex-
plizit das Erfordernis des Ge-
meindewachkörpers bei der
Übertragung der automatisier-
ten Geschwindigkeitsüberwa-
chung aufgehoben werden.

Fact-Box

Robert Hink

Dass das Ziel ausgeglichener Haushalte auf 
Gemeindeebene erreichbar ist, wird auch durch
die jüngsten Maßnahmen und die aktuellen 
Steuer- und Ertragsanteilprognosen unterstützt.
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für die Gemeinden eine Heraus-
forderung, der jedoch durch
strenge Haushaltsdisziplin und
dem nötigen Maß an Einspa -
rungswillen begegnet werden
kann.

Neuerungen gegenüber
dem Stabilitätspakt 2008

Mit dem österreichischen Stabi-
litätspakt 2011 kommt eine Rei-
he von Neuerungen gegenüber
dem bisherigen Pakt, welcher
aufgrund der Wirtschaftkrise be-
reits lange vor seinem geplanten
Auslaufen faktisch außer Kraft
getreten ist und somit erneuert
werden musste. Nachfolgend
die bedeutendsten Änderungen:
3 Künftig gibt es einen Automa-
tismus für die Behandlung von
positiven Maastricht-Beiträgen
und ein Übertrag von Über-
schüssen in das Folgejahr gehört
der Vergangenheit an: Primär
kommen Überschüsse einer Ge-
meinde den anderen Gemein-
den im Land zugute und Über-
schüsse eines Landes kommen
den anderen Ländern zugute.
Verbleibende Überschüsse der
Länder- bzw. Gemeindeebene
des jeweiligen Landes kommen
zuletzt allen anderen Vertrags-
parteien zugute. Beibehalten
wird die Möglichkeit von Verein-
barungen zwischen einzelnen
Gebietskörperschaften über eine
Übertragung von Überschüssen.
Musste der Stabilitätsbeitrag
gemäß dem ehemaligen Stabi-
litätspakt nur durchschnittlich
über den Zeitraum der Geltung
dieser Vereinbarung erreicht
werden, liegt der Fokus der Ziel-
erreichung künftig auf dem je-
weiligen Haushaltsjahr.
3 Das Sanktionsverfahren wird
aufgewertet: Beispielsweise
können Entscheidungen im
Schlichtungsgremium nicht
mehr durch Nicht-Erscheinen
untergraben werden. Weiters
wird durch die Veröffentlichung
etwa der Rechnungshofberichte
über die Überschreitung von De-
fiziten oder auch der Beschlüsse
der Koordinations-
und Schlichtungs-
gremien auf der
Website des BMF
starker (politi-
scher) Druck für
die Erreichung der
Maastricht-Ziele

entstehen. Die genannten RH-
Gutachten,  die amtswegig zu
erstellen sind, falls der Bericht
der Statistik Austria ein Nichter-
reichen der Ziele zeigt, sind je-
doch immer mit der Stellung -
nahme des kommunalen Ver-
bandes für die betreffende Ge-
meinde gemeinsam zu veröf-
fentlichen. Zwar entscheidet das
Schlichtungsgremium auch wei-
terhin einvernehmlich über
Sanktionen, die Hemmschwelle
für ein erstmaliges Verhängen
solcher Sanktionsbeiträge wird
jedoch eine etwas geringere
sein, da diese Sanktionen für die
Länder nur mehr maximal 15
Prozent des unstatthaften Über-
schreitungsbetrages ausmachen
können. Für die Gemeinden än-
dert sich in dieser Hinsicht je-
doch nichts.
3 Verstärkte Koordination und
Information: Die mittelfristige
Haushaltsplanung wird standar-
disiert und auf drei (ab 2014
vier) Zukunftsjahre ausgerichtet,
und es wird einen Austausch
von Daten während des Prozes-
ses der Stabilitätsprogramm-Er-
stellung im Koordinationsgremi-
um zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden geben. Weiters
werden unterjährige Soll-Ist-Ver-
gleiche der Budgetentwicklung
und eine Standardisierung der
zur mittelfristigen Haushaltspla-
nung bekanntzugebenden Daten
erfolgen. Die Meldepflichten
werden auch hinsichtlich der
Personaldaten die VA-Gruppe 1
und 2 der Gemeinden betref-
fend erweitert.
3 Künftig müssen neue außer-
budgetäre Einheiten an die Sta -
tistik Austria gemeldet werden,
welche dann entscheidet, ob
diese defizitrelevant sind oder
nicht. Aufgrund einer ESVG-
Interpretationsänderung von
Eurostat werden nunmehr die
Defizite von Landeskrankenan-
stalten und Gemeindeimmobili-
engesellschaften in den nationa-
len Stabilitätspakt einbezogen.
Die „Rendez-vous-Klausel“ für
Fälle wie Einbrüche der Abga-

schlossen, wonach während der
Laufzeit des österreichischen
Stabilitätspakts 2011 keine
Schlüsseländerungen bei der
Mitfinanzierung zulasten der
Gemeinden durchgeführt wer-
den und neue Leistungen nur im
Einvernehmen mit den Gemein-
debünden erfolgen.

3 Im Rahmen des geschaffenen
Pflegefonds, dessen Mittel den
Ländern und Gemeinden zugute-
kommen, stellte der Bund rund
462 Millionen Euro der Gesamt-
dotation von 685 Millionen für
die Jahre 2011 bis 2014 zur Ver-
fügung.
3 Die Ausgaben der Länder und
Gemeinden für das nunmehr
ehemalige Landespflegegeld
bleibt in den Jahren 2012 bis
2014 auf dem Stand von 2010
eingefroren und verursacht da-
her in diesen Jahren keine
Mehrausgaben.
3 Die Aufteilung der Steuer -
mehreinnahmen aus dem im 
Dezember 2010 beschlossenen
Budgetbegleitgesetz erfolgt zu-
gunsten aller Gebietskörper-
schaften gemäß dem allgemei-
nen Abgabenschlüssel für ge-
meinschaftliche Bundesabga-
ben.
3 Die EA-Vorschüsse des ersten
Halbjahrs 2011 liegen deutlich
über jenen des Vergleichszeit-
raums des Vorjahres. Die Exper-
ten des BMF rechnen mit einem
Jahresplus von sieben bis acht
Prozent gegenüber dem Jahr
2001.

Trotz dieser genannten Ausga-
bendämpfungen und Mehrein-
nahmen müssen jedoch auch
Faktoren wie die nun wieder
steigenden Zinsaufwendungen,
die aufgrund der Krise nun
nachzuholenden Investitionen
etwa im Infrastrukturbereich so-
wie die inflationsbedingt kom-
menden höheren Lohn- und Ge-
haltsabschlüsse berücksichtigt
werden. Alles in allem wird die
Erreichung der Zielsetzung des
österreichischen Stabilitätspakts

Maastricht-Beiträge: Künftig kommen Über-
schüsse einer Gemeinde den anderen Gemein-
den im Land zugute und Überschüsse eines
Landes kommen den anderen Ländern zugute. 

Alles in Allem wird die Erreichung der Ziel    -
setzung des Österreichischen Stabilität-
spakts für die Gemeinden eine Heraus-
forderung, der jedoch durch strenge Haus-
haltsdisziplin und dem nötigen Maß an
Einsparungswillen begegnet werden kann.
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beneinnahmen aufgrund von
höchstgerichtlichen Urteilen
oder außergewöhnliche Ereig-
nisse wird künftig um Verhand-
lungen zur Anpassung der Stabi-
litätsbeiträge im Falle von Ände-
rungen EU-rechtlicher Vorgaben
(etwa ESVG-Interpretationen)
erweitert. Die alten und neuen
Meldeverpflichtungen werden
künftig durch finanzielle Sank-
tionen in Höhe von zehn Cent
pro Einwohner (maximal
100.000 EUR) abgesichert.
3 Am 19. Mai 2011 wurde von
Bund, Ländern und Gemeinden
vereinbart, dass es künftig Haf-
tungsobergrenzen für alle Ge-
bietskörperschaften geben wird,
die seit der Hypo-Alpe-Adria
Pleite im Jahr 2009 verstärkt ge-
fordert wurden.

Haftungsobergrenzen und
andere offene Punkte

Davor sind jedoch noch einige
Fragen wie etwa der Fristenver-
läufe bei den Meldepflichten
oder auch der konkreten Zuord-
nung institutioneller Einheiten
im Rahmen des ESVG-Regimes
im Detail zu besprechen. Ein
zentraler offener Punkt ist auch
die inhaltliche Ausgestaltung der
künftigen Haftungsobergrenzen
der Gebietskörperschaften.
Bereits jetzt sind gemäß der Vor-
anschlags- und Rechnungsab-
schlussverordnung 1997 dem
Rechnungsabschluss ein Nach-
weis des Standes an Haftungen
am Beginn des Finanzjahres, die
Veränderungen während des Fi-
nanzjahres (Zugänge und Ab-
gänge) und der Stand am
Schluss des Finanzjahres anzu-
schließen. Als Haftungsbeträge
werden hierbei Bürgschaften
gemäß §§ 1346 bis 1367 ABGB
und Garantien in Form einer Be-
standsrechnung ausgewiesen,
summenmäßig nicht feststellba-
re Haftungen sind ebenfalls und
zwar verbal darzustellen. Teil-
weise gibt es auch bereits Haf-
tungsobergrenzen für Gemein-
den. Hierbei ist etwa die ober  -
österreichische Gemeindeord-
nung anzuführen, die für die
Gewährung von Darlehen und
Haftungsübernahmen durch Ge-
meinden eine aufsichtsbehörd -
liche Genehmigungspflicht des
Einzelfalls vorsieht, wenn durch
ein solches Rechtsgeschäft der

Gesamtstand an Darlehensfor-
derungen beziehungsweise 
Haftungsübernahmen in Höhe
eines Viertels der ordentlichen
Einnahmen des betreffenden
Jahresvoranschlags überschrit-
ten werden würde. Von dieser
Genehmigungspflicht ausge-
nommen sind etwa Haftungen
der Gemeinden für Kredite von
Wasserverbänden, die Genehmi-
gung selbst darf nur versagt
werden, falls dadurch die öffent-
liche und auch privatrechtliche
Erfüllung von Aufgaben und
Verpflichtungen der Gemeinde
beeinträchtigt würde.
Der Bund gibt sich betreffend
seiner eigenen Haftungsober-
grenze noch bedeckt, die Länder
haben vereinzelt bereits die Ab-
sicht der Schaffung von unter-

schiedlichen Haftungsklassen
(nach Art, Beteiligungsumfang,
Risiko etc.) und eine Berech-
nung basierend auf den Ertrags-
anteilen durchklingen lassen.
Aktuell wurde zwischen Län-
dern und Gemeinden verein-
bart, dass die kommunalen Spit-
zenverbände bis Ende Juni 2011
einen gemeinsamen Vorschlag
für alle Landesgesetzgeber erar-
beiten, womit der Forderung des
Österreichischen Gemeindebun-
des nach einer bundesweit ho-
mogenen Landesgesetzgebung
bisher Rechnung getragen wur-
de.
Die Möglichkeit der Übernahme
von Haftungen ist eine für viele

Gemeinden wirtschaftlich be-
deutende Frage, geht er hierbei
doch vielfach nicht nur um die
eigenen (ausgegliederten) Be-
triebe, sondern auch um die
Standortentscheidung künftig
ansässiger Unternehmen. Der
Österreichische Gemeindebund
hat sich daher dafür ausgespro-
chen, dass die Berechnung der
Höhe der Haftungsobergrenze
der Gemeinden auf dem Ab-
schnitt 92 „Öffentliche Abga-
ben“ (Ertragsanteile, Gemeinde-
abgaben, zwischen Land und
Gemeinde geteilte Abgaben, Zu-
schlagsabgaben etc.) fußen soll,
wodurch für die Gemeinden in
dieser wirtschaftlich und finan-
ziell wichtigen Frage größere
Chancengleichheit im Standort-
wettbewerb gegeben ist, als dies
etwa bei ausschließlicher Be-
trachtung der Ertragsanteile der
Fall wäre. Die konkrete Höhe
der Haftungsobergrenzen muss
in den nächsten Monaten eben-
so aus dem Verhandlungswege
geklärt werden, die die Frage
nach der unterschiedlichen Ge-
wichtung von Risikogruppen
oder welche Arten von Haftun-
gen hier überhaupt relevant sind
bzw. in welcher Höhe und wel-
cher Form dafür Risikovorsor-
gen getroffen werden müssen. 

Der österreichische Stabilitätspakt 2011 wird nach bun-
des- und landesgesetzlicher Umsetzung, die bis Ende des
Jahres erfolgen wird, rückwirkend mit 1. Jänner 2011 in
Kraft treten. 

Der Österreichische Gemeindebund
hat sich dafür ausgesprochen, dass
die Berechnung der Höhe der 
Haftungsobergrenze der Gemeinden
auf dem Abschnitt 92 „Öffentliche
Abgaben“ fußen soll.

Dr. Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes
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Den Fall hatte ein junger grüner
Gemeinderat aus Amstetten ins
Rollen gebracht. Ihm war auf-
gefallen, dass Adolf Hitler die
Ehrenbürgerschaft von Amstet-
ten nie aberkannt worden war.

Nun brachte man in Windeseile
einen Antrag im Amstettener
Gemeinderat ein, in dem dem
Nazi-Führer der Ehrentitel ab-
erkannt wurde. Der Fall schlug
österreichweit Wellen, nicht zu-

letzt auch deshalb, weil die Am-
stettener FPÖ sich bei dieser
Entscheidung der Stimme ent-
halten hat. 
Befürworter der formellen Aber-
kennung mittels Gemeinderats-
beschluss argumentieren: Jeder
Ehrenbürger scheint in allen
Chroniken auch nach seinem
Tod auf, die formelle Aberken-
nung ist eine moralische Ver-
pflichtung, selbst wenn rein
rechtlich die Ehrenbürgerschaft
mit dem Tod erlischt. Die Geg-
ner der Aberkennung sagen: Wo

Ehrenbürger Hitler: Weitere Gemeinden sind betroffen

Die Stadt Amstetten hat Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt.

Seitdem tobt ein heftiger innenpolitischer Streit, ob die Ehrenbürger-

schaft nicht ohnehin durch den Tod endet oder eben aberkannt werde

muss. Neben Amstetten sind weitere Gemeinden betroffen. 

Viele Aberkennungen in den
vergangenen Jahren 

Als erste deutsche Stadt verlieh Co-
burg am 26. Februar 1932, nach ei-
nem Dringlichkeitsantrag der NSDAP-
Stadtratsfraktion, Hitler, der an die-
sem Tag deutscher Staatsbürger ge-
worden war, das Ehrenbürgerrecht.
Die Ehrenbürgerurkunde wurde am
16. Oktober 1932 anlässlich des 10.
Jahrestages von Hitlers „Zug nach 
Coburg“, am sogenannten Hitler-Tag
übergeben. 1 Auf Antrag des SPD-
Stadtrates Grosser beschloss der
Stadtrat am 20. Februar 1946 die Ab-
erkennung der Ehrenbürgerrechte.
Aachen in Preußen: Nach einer Fest-
stellung des Rates im Jahr 1983 ist die

Ehrenbürgerschaft Hitlers 1945 erlo-
schen.
Drohne in Preußen, Hitler Ehrenbür-
ger 1933, einstimmig aberkannt durch
Gemeinderatsbeschluss der Rechts-
nachfolgerin, der Gemeinde Stemwe-
de, in einer Gemeinderatssitzung am
7. Juli 2010 
Bad Doberan Mecklenburg: Ehrenbür-
ger 1933, aberkannt 2. April 2007
Brühl im Rheinland: Der Rat der Stadt
Brühl hat mit einem Ratsbeschluss
vom 2. März 2009 erklärt, dass er die
dem Kriegsverbrecher Adolf Hitler er-
teilte Ehrenbürgerschaft der Stadt
Brühl von 1933 sowie die Ehrenbür-

gerschaft von Paul von Hindenburg für
nichtig betrachtet. 
Esens in Niedersachsen: Bekannt wur-
de die Ehrenbürgerschaft 2010 durch
die Veröffentlichung einer Zeitungs-
meldung aus dem Jahre 1933. Obwohl
sich in den Unterlagen der Stadt kein
Hinweis auf eine Ehrenbürgerschaft
Hitlers befindet, entzog ihm der Stadt-
rat einstimmig die vermutete Ehren-
bürgerschaft postum am 31. Januar
2011, „um sicher zu gehen, dass Hitler
auf keinen Fall irgendwo als Ehrenbür-
ger der Stadt Esens erwähnt werden
könne“.

Quelle: wikipedia

Aberkennung noch 2011, nur um sicher zu gehen
Fact-Box: Beispiele aus Deutschland
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Durch den Anlassfall im nieder -
österreichischen Amstetten ist ei-
ne wilde Diskussion entbrannt,
ob zweifelhaften Ehrenbürgern
wie Adolf Hitler die Ehrenbürger-
schaft durch einen Gemeinde-
ratsbeschluss aberkannt werden
muss oder ob sie sowieso durch
den Tod erlischt. Ein Beitrag von
Dr. Martin Huber auf Kommunal-
net ergab, dass es in den
Bundesländern dazu
unterschiedliche ge-
setzliche Bestim-
mungen gibt.
Grundsätzlich er-
lischt jedoch die
Ehrenbürgerschaft
nach dem Tod. Al-
lerdings werden die 
Ehrenbürger in den 
historischen Listen im-
mer noch geführt. Das Konklusio
Hubers war, dass zwar eigentlich
die Ehrenbürgerschaft durch den
Tod in den meisten Bundeslän-
dern erlischt, aber die Geste der
Aberkennung einen hohen sym-
bolischen Charakter hat. Auch
wenn, wie im Fall Niederöster-

reich, eine Aberkennung erst
durch die Zustellung des Be-
scheids an die betroffene Person
wirksam wäre, was im Fall Hitler
nur noch schlecht möglich ist.
Trotzdem: Den symbolischen
Wert nehmen viele Gemeinden
ernst und sprechen wie in Kla-
genfurt oder 
Amstetten Adolf Hitler die Ehren-

bürgerschaft ab.
Wie würden Sie in die-

ser heiklen Sache vor-
gehen? Dies wollte
Kommunalnet.at in
der Frage der Wo-
che Ende Mai von
Ihnen wissen. Rund

54 Prozent waren
der Meinung, dass ei-

ne Ehrenbürgerschaft
sowieso mit dem Tode er-

lischt und somit keine weiteren
Maßnahmen nötig sind. Etwas
weniger, aber immerhin noch 43
Prozent, würden die Ehrenbür-
gerschaft formell aberkennen
und drei Prozent wussten keine
Antwort auf diese Frage.

Frage der Woche: Ehrenbürgerschaft erlischt durch Tod

Eine Aberkennung hat hohen
symbolischen Wert

nichts ist, muss man nichts ab-
erkennen. Die Ehrenbürger-
schaft erlischt durch den Tod,
daher muss es keinen formellen
Beschluss geben. 
Tatsache ist: Nicht nur in Am-
stetten war Adolf Hitler Ehren-
bürger. Mehrere Gemeinden in
ganz Österreich hatten dem
Diktator damals diese Auszeich-
nung verliehen. Die Vorgangs-
weise in diesen Gemeinden ist
höchst unterschiedlich. 
Die oberösterreichische Ge-
meinde Schalchen (Bezirk Brau-
nau) etwa hat Adolf Hitler die
Ehrenbürgerschaft 1998 mittels
Gemeinderatsbeschluss aberer-
kannt. In Waidhofen/Ybbs (NÖ)
besteht die Ehrenbürgerschaft
Hitlers bis heute. Dort teilt man
zwar die Rechtsauffassung, dass
diese Ehrung mit dem Tod er-
lischt, will nun aber doch in ei-
ner der nächsten Gemeinderats-
sitzungen auch formell zur Tat
schreiten und die Ehrenbürger-
schaft aberkennen. Damit wolle
man alle Unklarheiten beseiti-
gen, sagt Bürgermeister 
Wolfgang Mair. 

Ein weiteres Dutzend 
Ehrenbürgerschaften? 

Einige weitere Gemeinden ha-
ben Adolf Hitler die Ehrenbür-
gerschaft in den letzten Jahren
formell entzogen, darunter
Rohrmoos/Untertal (Stmk.;
2005), Haslach/Mühl (OÖ;
2004), Puchenstuben (NÖ;
2003) und das steirische Leib-
nitz im Jahr 1995. 
In der Tiroler Gemeinde Kram-
sach hat sich der Gemeinderat
von der Ehrenbürgerschaft di-
stanziert, sie aber formell nicht
aufgehoben. Mutmaßlich gibt es
noch rund ein Dutzend weiterer
Gemeinden mit derartigen Eh-
renbürgerschaften.
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Österreichs bisher jüngster Staatssekretär, Sebastian

Kurz, sprach Mitte Mai mit KOMMUNAL über die Heraus-

forderungen beim Thema Integration und seine Pläne

im neu geschaffenen Ressort. Deutschkenntnisse, 

Bildung und Teilhaben an der Gesellschaft seien für ihn

ein Schlüssel für gelebte Integration im ländlichen 

sowie urbanen Raum. Sein Amt eine Plattform für all 

jene, die bereits mit diesem Thema arbeiten. 

Sebastian Kurz, Staatssekretär für Integration

„Das Thema sollte 
jedenfalls breiter 

diskutiert werden“

Wie definieren Sie „Integration“?
Wann gilt man als erfolgreich inte-
griert?
Sebastian Kurz: Integration be-
ginnt für mich, sobald jemand
legal in Österreich ist und hier
auch mittel- oder langfristig
bleiben möchte. Erfolgreiche 
Integration findet statt, wenn
sich die Menschen der nächsten
Generation als Österreicher
fühlen. 

Warum wurde das Staatssekretari-

at für Integration gerade jetzt 
eingerichtet?
Ich glaube, dass es drei große
Zukunftsthemen geben wird.
Das sind die demographische
Entwicklung, Bildung und Inte-
gration.  Es ist wichtig, jetzt
Schwerpunkte zu setzen. Man
kann aus diesem Staatssekreta-
riat viel machen, und ich werde
mir Mühe geben, das zu tun. 

Wie schaffen Sie es, ein realitäts-
nahes flächendeckendes Bild 
zum Thema Integration zu be -
kommen? 
Die Herausforderungen beim

Julya Pollak
Stefan Zimper
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Thema Integration sind sehr
unterschiedlich. Im ländlichen
Raum unterscheiden sie sich
deutlich vom urbanen Raum.
Wir wollen in erster Linie sehr
viel vor Ort unterwegs sein. Ich
will mir jetzt einmal einen
Überblick schaffen, die Hot -
spots anschauen, aber genauso
auch die vielen Projekte, die be-
reits sehr gut funktionieren.
Solche Beispiele wollen wir
auch vor den Vorhang holen.

Wo liegt die Priorität, im länd -
lichen oder im urbanen Raum?
Wir führen nun Gespräche mit
allen Landeshauptleuten und al-

len Integrationsverantwortli-
chen in den Ländern. Ich glau-
be, dass die Problemfelder von
Land zu Land sehr verschieden
sind. Priorität hat Integration in
ganz Österreich, somit können
wir auch überall gleichzeitig
starten. Die Herausforderungen
sind aber verschieden. Negative
Emotionen, die es teilweise gibt,
stammen meist aus kleineren
Gemeinden. Dort ist also Inte-
gration ein Thema, und da wol-
len wir ansetzen. 

Integration beginnt bei den Kin-
dern; das verpflichtende Kinder-
gartenjahr war eine Maßnahme,
um die Deutschkenntnisse der
Schulbeginner zu verbessern. Gibt
es bereits Evaluierungen, inwie-
weit das erfolgreich war?
Wir sind gerade dabei, Ge-
spräche zu führen. Der Kinder-
garten als erster Ort der Integra-
tion ist sehr wichtig. Ich glaube
aber, dass man noch viel mehr
tun kann, um den Spracherwerb
vor dem Schulantritt zu verbes-
sern. 

Ist „Ghettobildung“ ein rein urba-
nes Phänomen oder kann man das
im ländlichen Raum ebenfalls be-
obachten? Wie kann man dem ent-
gegensteuern?
Ich mag das Wort „Ghettobildung“

nicht, doch leider gibt es das auch
im ländlichen Raum. Es ist not-
wendig, solche Strukturen aufzu-
brechen. Das ist sicher ein schwie-
riger Prozess, doch er sollte jetzt
begonnen werden. Wichtig für
nachhaltige Veränderungen sind
Deutschkenntnisse, Bildung und
das Teilhaben an der Gesellschaft.
Ich bin überzeugt, dass man Ghet-
tobildung verhindern kann, wenn
man an diesen Punkten ansetzt. 

Städtebundchef Michael Häupl
hat bereits Gesprächsbereitschaft
signalisiert. Werden Sie auch mit
Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer in Kontakt treten?

Auf jeden Fall, ich habe bereits
um einen Termin gebeten. 

Welchen Stellenwert haben Ge-
meinden als die Gebietskörper-
schaften, die nahe beim Bürger
sind, beim Thema Integration?
Es ist sehr wichtig, dass Integra-
tion in den Gemeinden gelebt
wird. Dort findet das Leben
statt, die Gemeinden haben 
dabei eine ganz zentrale und
wichtige Rolle.

In Niederösterreich gibt es bei-
spielsweise eine Fachstelle für  In-
tegration. Gibt es dieses Angebot
flächendeckend? Wie bewerten
Sie die Arbeit?
In den Bundesländern ist das
unterschiedlichst geregelt. Wir
informieren uns derzeit, um da-
nach Schritte zu setzen. Viele
kleine Einzelprojekte können
dann zum Erfolg führen. Das In-
tegrationsstaatssekretariat soll
eine unterstützende Plattform
sein für alle, die in diesem Be-
reich arbeiten. 

Welches Budget steht dafür zur
Verfügung?
Wir haben die Möglichkeit, Pro-
jekte auch finanziell zu unter-
stützen, es gibt ein Budget im
Haus. Zusätzlich  gibt es den In-
tegrationsfonds und europäische
Förderungsmittel. Darüber hin-
aus sind auch viele Unterneh-
men bereit, in diesem Bereich
unterstützend tätig zu sein. 

Inwieweit ist Religion ein Thema
der Integration?
Leider wird Integration viel zu
oft als reine Islamdebatte ge-
führt. Ich glaube das ist zu kurz
gegriffen, das Thema soll breiter
diskutiert werden. Mein Zugang
ist, dass die Religionsgemein-
schaften unterstützend für Lö-
sungen sein können. Ich glaube
nicht, dass sie ein Teil des Pro-
blems sind. Wir gehen auf sie zu
und versuchen an einem Strang
zu ziehen.

Priorität hat Integration in ganz Öster-
reich, somit können wir auch überall
gleichzeitig starten. Die Herausforde-
rungen sind aber verschieden. 

Über die Unterschiede zwischen Stadt
und Land
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„Leider wird Integration viel zu oft als reine Islamdebatte geführt. Ich glaube, das ist zu kurz ge-
griffen, das Thema soll breiter diskutiert werden.“ Sebastian Kurz über das Thema Religion und
Integration.
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Grund für die Verlängerung sind
die Verhandlungen zum FAG,
deren mehrwöchige Kernphase
meist in die letzten Monate der
auslaufenden Periode des
Finanz ausgleichs fällt, was 
sich diesmal ungünstig mit den
Neuwahlen und somit einer
„bundesregierungslosen Zeit“
überschnitten hätte.
Die Verlängerung wurde bereits
Ende 2010 zwischen den Finanz-
ausgleichspartnern akkordiert
und am 16. März 2011 auf poli-
tischer Ebene vereinbart. Mitt-
lerweile liegt die Regierungsvor-
lage einer Novelle zum FAG
2008 dem Nationalrat zur Be-
schlussfassung vor. Im Wesentli-
chen findet sich im künftigen

Gesetzestext eine zentrale ge-
meinderelevante Änderung, und
zwar jene zum Landespflege-
geld, ansonsten wird meist nur
die Jahreszahl 2013 auf 2014
geändert, wodurch jene für klei-
ne und mittlere Gemeinden po-
sitiven Neuerungen wie etwa
die weitere Abflachung des aBS
(der unterste Vervielfacher be-
trägt seit Jahresbeginn 1 41/67)
auch im Jahr 2014 gelten.
Bisher steuerten die Gemeinden
gemäß den Sozialhilfegesetzen
etwa im Wege von Sozialhilfe-
verbänden zwischen 35 und 50

Prozent des jeweiligen Auf-
wands den Ländern bei. Nach-
dem der Bund ab 2012 die Ver-
waltung und Auszahlung von
den Ländern übernimmt, wer-
den im Wege dieser FAG-Novelle
die bisherigen Kostenbeiträge
der Gemeinden zum Landespfle-
gegeld nunmehr in Form einer
Kürzung der Ertragsanteile (an
der Umsatzsteuer) der Gemein-
den zugunsten jener des Bundes
berücksichtigt. Die Anteile der
einzelnen Gemeinden an diesem
Abzug richten sich im Sinne ei-
ner für die Kommunen kosten-
neutralen Neuregelung nach
den jeweiligen landesrechtli-
chen Bestimmungen in der Fas-
sung vom 1. Jänner 2011 über
die Beteiligung der Gemeinden
und Gemeindeverbände an den
Kosten des Landespflegegeldes
und die Umlegung des Bedarfes
der Sozialhilfeverbände. Der
Verweis auf diesen Tag anstatt
auf den 31. Dezember 2010
wurde bewusst gewählt, sodass
die Änderungen, die in Tirol mit
1. Jänner 2011 in Kraft getreten
sind, noch umfasst sind. Inso-
weit die Anteile der einzelnen
Gemeinden vom regionalen An-
fall der Kosten abhängen, ist die
regionale Verteilung im Jahr
2010 zu verwenden und inso-
weit auf die Höhe der Ertragsan-

teile abgestellt wird, ist der Ab-
zug in dieser Ziffer selbst nicht
zu berücksichtigen. Für Gemein-
den, wie auch für die Länder
wirkt sich diese Verwaltungsre-
formmaßnahme finanziell posi-
tiv aus, da diese neue Mitfinan-
zierungsregel bis 2014 auf den
Ausgabenstand des Jahres 2010
(gesamt rund 371,8 Millionen
Euro) eingefroren wird, womit
nicht die Länder und Gemein-
den sondern der Bund die Kos -
tensteigerungen der Jahre 2012
bis 2014 in diesem Bereich
trägt.

Verlängerung FAG-Periode
noch nicht abgeschlossen

Nun werden noch im Juni die
genannten FAG-Änderungen im
Nationalrat beschlossen, doch
ist der Finanzausgleich nicht nur
im Finanzausgleichsgesetz, son-
dern auch in weiteren Materien-
gesetzen geregelt. Eines davon
ist das Umweltförderungsgesetz
(UFG). Zwar sind in der Regie-
rungsvorlage zur FAG-Novelle
bereits die Vorwegabzüge (zur
Dotation) für Zwecke der Sied-
lungswasserwirtschaft im Jahr
2014 festgelegt, es fehlt aber
noch eine Änderung des UFG
selbst. Damit es nicht zu einer
eklatanten Finanzierungslücke
in der Siedlungswasserwirt-
schaft im Jahr 2014 kommt,
muss – wie auch in vorangegan-
genen Verlängerungen von FAG-
Perioden – dafür Sorge getragen
werden, dass das Umweltförde-
rungsgesetz entsprechend ange-
passt wird. Die betreffenden
Fachleute haben den nötigen fi-
nanziellen Förderbedarf für er-
forderliche Sanierungen und
Maßnahmen im Bereich der
Wasserver- und Abwasserentsor-
gung auf zumindest 95 Millio-
nen Euro beziffert. Nunmehr
fordert der Österreichische Ge-
meindebund auch an dieser

Verlängerung der Finanzausgleichsperiode bis 2014

Für die Zeit ab 2015 müssen 
Verhandlungen bald starten
Die Tatsache, dass im Herbst 2013 voraussichtlich Wahlen zum Natio-

nalrat stattfinden, hat das Finanzministerium dazu bewogen, auf eine

Verlängerung der aktuellen Finanzausgleichsperiode um ein Jahr bis

2014 zu drängen. 

Insoweit die Anteile der einzelnen Gemeinden vom
regionalen Anfall der Kosten abhängen, ist die 
regionale Verteilung im Jahr 2010 zu verwenden.

Insoweit auf die Höhe der Ertragsanteile abge-
stellt wird, ist der Abzug in dieser Ziffer selbst
nicht zu berücksichtigen. Für Gemeinden, wie
auch für die Länder wirkt sich diese Verwal-
tungsreformmaßnahme finanziell positiv aus, 

Konrad Gschwandtner
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Stelle eine UFG-Novelle, durch
welche der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft er-
mächtigt wird, auch im Jahr
2014 Förderungen für die Sied-
lungswasserwirtschaft zuzusa-
gen, die einem Barwert von
mindesten 95 Millionen Euro
entsprechen.
Aus der Arbeitsgruppe zur
grundsätzlichen Reform des Fi-
nanzausgleichs, die im Paktum
zum FAG 2008 vereinbart wur-
de, ist aktuell wenig Neues zu
vermelden. Im Rahmen der der-
zeit letzten Sitzung vom 22. Fe-
bruar 2011 wurde zwar weitge-
hend einhellig argumentiert,

dass nunmehr das politische
Lenkungsgremium einen Ar-
beitsauftrag erteilen soll, doch
bisher gibt es noch keine Anzei-
chen für die Einberufung einer
politischen Sitzung der FAG-
Partner. Das dürfte nicht zuletzt
auch darin liegen, dass die Län-
der nicht vor der Fertigstellung
der für sie sehr relevanten Stu-
die „Abgabenautonomie“ zu den
vier bereits vorliegenden Studi-
en (betreffend Aufgabenorien-
tierung, Transfers und Struktu-
ren), die das BMF 2010 eigen-
ständig in Auftrag gegeben hat,
Stellung beziehen wollen.
Wie auch jüngst am Österreichi-
schen Gemeindetag in Kitzbühel
dargelegt wurde, ist es für eine
faire und ausgewogene Neurege-
lung des Finanzausgleichs ab
2015 notwendig, so bald wie
möglich eine umfassende Diskus-
sion über die künftige Aufgaben-
verteilung zu beginnen. Ist dann
eine Einigung herbeigeführt, kön-
nen die finanziellen Verteilungs-
mechanismen angepasst werden.
Dass dies seine Zeit dauert ist
klar, doch wurde nun durch die
Verlängerung der aktuellen Fi-
nanzausgleichsperiode auch hier-
für Zeit gewonnen, die Politik
und Verwaltung nicht ungenützt
verstreichen lassen sollen.

Von besonderem Interesse für
die lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften sind in die-
sem Zusammenhang die Zu-
kunft der Regionalpolitik und je-
ne der gemeinsamen Agrarpoli-
tik nach 2013, wenn die derzei-
tige Förderperiode endet. 
Der Ausschuss der Regionen hat
daher bereits jetzt eine Stellung -
nahme über die gemeinsame
Agrarpolitik bis 2020 verab-
schiedet, um sich rechtzeitig in
die Diskussionen einbringen zu
können. Diese von Südtirols
Landeshautptmann Luis Durn-
walder verfasste Stellungnah-
me, an der auch der Gemeinde-
bundvertreter Bgm. a. D. Erwin
Mohr als stellvertretender Be-
richterstatter
wesentlich mit-
gearbeitet hat,
nimmt sich vor
allem der Situa-
tion der Klein-
landwirte an
und setzt sich
für eine ausge-
wogene ländli-
che Entwicklung ein. Forderun-
gen also, die auch vom Gemein-
debund mitgetragen werden,
wobei der Gemeindebund ge-
zielt dafür eintritt, verstärkt

auch Infrastrukturinvestitionen
im ländlichen Raum zu fördern.
Auch sonst stand Interessantes
auf der Tagesordnung. EU-Wett-
bewerbskommissar Joaquin 
Almunia stellte dem Plenum sei-
ne Überlegungen zur Revision
des EU-Beihilfenrechts vor, das
klarer und einfacher werden
soll. Um dies zu erreichen und
den Gebietskörperschaften Pla-
nungssicherheit zu geben, wäre
es aus Sicht des Kommissars
denkbar, die neuen Regeln auf
Größe und Natur der Dienste
von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse zuzuschneiden,
d.h. etwa klar zwischen lokal
tätigen Sport- und Freizeitanbie-
tern und überregionalen Abfall-
wirtschafts- und Energieunter-
nehmen zu unterscheiden.

Außerdem könnten Kriterien für
solche Dienste beziehungsweise-
Unternehmen erstellt werden,
die einem vereinfachten Regime
unterliegen. Denkbar wären

Daniela Fraiss

Für eine faire und ausgewogene 
Neuregelung des Finanzausgleichs
ab 2015 ist es notwendig, so bald wie
möglich eine umfassende Diskussion
über die künftige Aufgabenvertei-
lung zu beginnen.

Plenartagung des Ausschusses der Regionen

Dass 2011 ein bestimmendes Jahr für die zukünftige 

Gestaltung Europas ist, kann mittlerweile als bekannt

vorausgesetzt werden. Immerhin werden im Sommer

Vorschläge für den nächsten mehrjährigen Finanz-

rahmen vorgelegt, der die Gestaltung aller EU-Politik-

bereiche bestimmen wird. 

Kommunale
Kernthemen auf
der Tagesordnung

Der AdR lehnt eine EU-Vergabepflicht für Auf-
träge unterhalb der Schwellenwerte, Grund-
stücks transaktionen, Finanzhilfen und „B“-
Dienstleistungen ab, wenn bei diesen Aufträ-
gen ein grenzüberschreitendes Interesse fehlt. 



zum Beispiel Jahresumsatz,
Größe der den Dienst in Auftrag
gebenden Gebietskörperschaft
oder die Einführung einer Be-
völkerungsschwelle, unter wel-
cher mangels Binnenmarktrele-
vanz gar nicht geprüft wird.
Dies würde die Gebietskörper-
schaften von der Pflicht befrei-
en, Beihilfen ab einer bestimm-
ten Höhe nach Brüssel zu mel-
den. Auch könnte sich die Kom-
mission den Übergang von einer
jährlichen zu einer abschließen-
den Kontrolle vorstellen. Alles in
allem wird diese Diskussion das
Jahr 2011 wesentlich prägen,
ihre Umsetzung ist vom künfti-
gen Finanzrahmen der EU unab-
hängig. Bis Ende Juli sollen die
Meinungen der Institutionen
eingeholt werden, im Dezember
will die Kommission das neue
Beihilfenpaket, das die Nachfol-
ge des sogenannten Monti-
Kroes-Pakets antreten wird, vor-
stellen. 

Kommunale Einigkeit bei
Vergaberecht

Zum Beihilfenrecht passt
schließlich auch das Vergabe-
recht. Dazu verabschiedete die
Plenarversammlung eine Stel-
lungnahme unter Federführung
des Vizebürgermeisters von Den

Haag. Die aufgestellten Forde-
rungen decken sich weitgehend
mit der Position des Gemeinde-
bundes in der aktuellen Diskus-
sion über die Modernisierung
des Vergaberechts. So spricht
sich der AdR für die Erhöhung
der Schwellenwerte und die
Neuverhandlung der entspre-
chenden WTO-Abkommen aus,
auch der Berücksichtigung
früherer Erfahrungen bei der
Bewertung der Angebote steht
der AdR aufgeschlossen gegenü-
ber. Ganz klar fällt die Ableh-
nung einer EU-Vergabepflicht
für Aufträge unterhalb der
Schwellenwerte, Grundstücks -
transaktionen, Finanzhilfen und
„B“-Dienstleistungen aus, wenn
bei diesen Aufträgen ein grenzü-
berschreitendes Interesse fehlt.
Innovativ ist die Forderung nach
einem Vergabepass, der es Bie-
tern ermöglichen soll, mithilfe
eines einmal ausgestellten Do-
kuments das Vorhandensein al-
ler nötigen Unterlagen beweisen
zu können.
Alles in allen befasste sich der
Ausschuss der Regionen auf sei-
ner Plenartagung im Mai mit
mehreren Themen von kommu-
naler Relevanz, was sich auch in
der vollzähligen Anwesenheit
der drei kommunalen Mitglieder
aus Österreich widerspiegelte.

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des
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Die EU-Kommission veröffent-
lichte Ende März eine Mittei-
lung zur Reform der Beihilfevor-
schriften für Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse. Darin erläutert
sie die Grundsätze der geplan-
ten Reform. 
So ist denkbar, dass die 
Kommission folgende kritische
Fragen klärt: 
3 Die beihilferechtliche Unter-

scheidung zwischen wirt-
schaftlichen und nichtwirt-
schaftlichen Tätigkeiten; 
3 die Voraussetzungen, wann

der Ausgleich für lokale
Dienstleistungen den Handel
zwischen Mitgliedstaaten be-
einträchtigt; 
3 die von den Behörden zu er-

füllenden beihilferechtlichen
Anforderungen; 
3 die Voraussetzungen, unter

denen ein Ausgleich keine
staatliche Beihilfe darstellt.

Außerdem soll im Sinne der Ver-
hältnismäßigkeit besser geprüft
werden, wann Beihilfen tatsäch-
lich das Risiko von Wettbe-
werbsverfälschungen bergen.
Die Kommission gesteht selbst
ein, dass viele von Gemeinden
zur Verfügung gestellten Dienst-
leistungen nur geringe Aus-
wirkungen auf den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten haben
und daher unter die de minimis-
Regel fallen könnten. 
Überdies sei es wichtig, die 
Effizienz der betrauten Unter-
nehmen in die Beihilfenprüfung
mit einzubeziehen. Dies gilt 
insbesondere für Sektoren wie
Verkehr, Telekommunikation,
Energieversorgung und Post, wo
Ausgleichszahlungen nicht 
mangelnde unternehmerische
Effizienz mitfinanzieren sollten.

Fact-Box:

Reform des 
Beihilfenrechts
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Die Kommission gesteht selbst ein, dass viele von Gemeinden zur Verfügung gestellten Dienst-
leistungen nur geringe Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben und da-
her unter die de minimis-Regel fallen könnten. 
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In der jüngsten Sitzung der 
RGRE-Arbeitsgruppe „Umwelt“,
die am 26. Mai in Brüssel statt-
fand, befasste man sich inhalt-
lich unter anderem mit dem
Dauerbrenner Abfall. Neben der
Umsetzung der Abfallrahmen-
richtlinie wurde auch über die
Zukunft der EU-Abfallpolitik
und die Vorhaben der Kommis -
sion in Zusammenhang mit bio-
logischen Abfällen diskutiert. 
Zur Zukunft der Abfallpolitik
wurde vom Experten des däni-
schen Verbandes die These auf-
gestellt, dass Abfallverbrennung
im Jahr 2050 eine ähnliche Rol-
le spielen könnte wie Deponie-
rung jetzt, nämlich eine margi-
nale und im Verschwinden be-
griffene. Auch der Ressourcen-
mangel werde die Abfallpolitik
noch wesentlich beeinflussen,
ebenso wie das zunehmende In-
teresse der Wirtschaft an be-
stimmten Abfallströmen. Dieses
könnte zu einer Neudefinition
der Rolle der Kommunen und
des Begriffs der Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaft -
lichem Interesse führen. 
Die Abfallrahmenrichtlinie legte
erstmals Recyclingziele in der
EU-Gesetzgebung fest und wird
weiter dazu beitragen, Europa
in eine Recyclinggesellschaft zu
verwandeln. Die Umsetzungs-
frist wurde jedoch nicht von al-

len Mitgliedstaaten eingehalten,
wobei zum Beispiel in Deutsch-
land die Umsetzungsprobleme
„hausgemacht“ sind und nichts
mit den Vorgaben der Richtlinie
zu tun haben. Dort spießt es sich
an der Frage der kommunalen
Zuständigkeit für die Abfall-
sammlung sowie an der Ein-
führung einer neuen Recycling-
tonne, welche die Sammlung
mehrerer „interessanter“ Ab-
fallarten in einer Tonne ermög-
licht und vor allem von der Pri-
vatwirtschaft gefordert wird. 
Im Hinblick auf allfällige euro -
päische Initiativen zu den Bio -
abfällen kann vorerst Entwar-
nung gegeben werden. Der Ver-
treter der EU-Kommission ver-
wies auf die bekannte Position,
dass das Thema ausreichend
durch bestehende Gesetzgebung
abgedeckt wird. Davon erfasst
sind die verstärkte Unterstüt-
zung von Recycling und die Ein-
führung getrennter Tonnen so-
wie die bessere Kontrolle der
Deponierichtlinie. Die Kommis-
sion setzt ihre Evaluierung in
diesem Bereich fort und wird
allfällige Revisionen bestehen-
der Bestimmungen zum Anlass
nehmen, schärfere Bestimmun-
gen für Bioabfälle im EU-Recht
zu verankern. 
www.ccre.org/commissions_et_
groupes_de_travail_en.htm

Das EU-Parlament stimmte
am 22. Juni im Plenum
über den Bericht „Die GAP

bis 2020 – Nahrungsmittel, na-
türliche Ressourcen und ländli-
che Gebiete  - die künftigen He-
rausforderungen“ ab. Dieser Be-
richt soll die Linie des Parla-
ments im Hinblick auf die Zeit
von 2013-2020 vorgeben, noch
ehe die EU-Kommission die kon-
kreten Verordnungsvorschläge,
also Rechtsinstrumente, für die
zukünftige Gestaltung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik vorlegt. 
Auch der Österreichische Ge-
meindebund und seine europäi-
schen Partner verfolgen dieses
Thema mit Interesse, schließlich
geht es in der zweiten Säule der
GAP um die Entwicklung des
ländlichen Raums. 

Der Österreichische Gemeinde-
bund hat im Rahmen seines Eu-
ropaausschusses ein diesbezügli-
ches Positionspapier vorbereitet,
das vom Bundesvorstand in
Kitzbühel angenommen wurde.
Dieses fordert einen ganzheitli-
chen Ansatz für den ländlichen
Raum, der auch als Wirtschafts-
raum mit Standortqualitäten zu
sehen ist, dafür jedoch Investi-
tionen in moderne Technologie
und Infrastruktur benötigt. Die-
se vorausschauende und ganz-
heitliche Sichtweise fehlte dem
Gemeindebund in dem der Ple-
narversammlung zur Abstim-
mung vorgelegten Berichtsent-
wurf des Ausschusses für Land-
wirtschaft und ländliche Ent-
wicklung. 
Erfreulicher waren in dieser
Hinsicht die Empfehlungen des
mitberatenden Ausschusses für
regionale Entwicklung sowie
des Umweltausschusses, beide
verfolgten innovativere Ansätze,
die der Position des Gemeinde-
bundes weitgehend entspra-

RGRE-Arbeitsgruppe Umwelt 

Ressourcenmangel wird 
Abfallpolitik beeinflussen

Der Gemeindebund ersuchte
die österreichischen EU-Abge-
ordneten, jene Empfehlungen
zu unterstützen, die sich mit
unseren Forderungen decken.
Konkret jene nach einer um-
fassenden Förderung des
ländlichen Raums ...
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chen. Einige dieser Empfehlun-
gen konnten in den, dem Ple-
num zur Abstimmung vorgeleg-
ten Bericht integriert werden,
viele „Wünsche“ blieben jedoch
offen. Doch selbst wenn es ge-
schäftsordnungsmäßig nicht
mehr möglich war, sämtliche,
den Bericht verbessernde Punk-
te zur Abstimmung zu bringen,
nutzte der Gemeindebund die
Gelegenheit, die österrei-

chischen EU-Abgeordneten auf
jene Aussagen der Ko-Ausschüs-
se hinzuweisen, die sich mit un-
seren Forderungen weitgehend
decken. Konkret jene nach einer
umfassenden Förderung des
ländlichen Raums, die auch
wirtschaftliche, soziale und in-
frastrukturelle Verbesserungen
umfasst und zur Freisetzung des
wirtschaftlichen Potenzials und
der Schaffung von Arbeitsplät-

zen beiträgt sowie die Forde-
rung nach einem gesicherten
Zugang zu öffentlichen Dienst-
leistungen und Infrastrukturen
sowie der besseren Koordinie-
rung von Regionalpolitik und
Gemeinsamer Agrarpolitik.
Denn die Verabschiedung des
Deß-Berichts bedeutet nur einen
ersten Schritt hin zur Reform
der GAP. Die Diskussion wird
sich über die nächsten Jahre zie-
hen, weshalb der Gemeinde-
bund seine Positionen wie ein
Mantra bei jeder Gelegenheit
einbringen muss.

Mag. Daniela Fraiss

Kürzlich befasste sich KOMMUNAL mit dem Thema Lobbying in Brüssel,

nun kann die Vertretung der Interessen des Gemeindebundes anhand

eines konkreten Beispiels dargestellt werden. 

GAP bis 2020 – Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche Gebiete

Künftige Herausforderungen
der europäischen Agrarpolitik

3 Kommunen sind den Bür-
gern am nächsten: Die kom-
munale Ebene kennt die An-
liegen der Bürger am besten.
Dabei verstehen sich die Ge-
meinden nicht nur als Verwal-
tungseinheit, sondern vor al-
lem als autonome Gebietskör-
perschaften, in welchen die
Menschen in Eigenverantwor-
tung die unmittelbaren Agen-
den der nächsten Umgebung
selbst übernehmen. 
3 Perspektive durch Standort-
und Lebensqualität: Der länd-
liche Raum muss auch als
Wirtschaftsraum gesehen
werden. Die hohe Lebensqua-
lität steht außer Streit, doch
nur, wenn der ländliche
Raum auch Standortqualitä-
ten bietet, kann er dazu bei-
tragen, Zuzugsdruck von den
Städten zu nehmen.
3 Ländliche Entwicklung muss
zu einer politischen Priorität
erhoben werden: Die Politik

des ländlichen Raums bildet
die zweite Säule der EU-
Agrarpolitik, sie ist kein An-
hängsel der Agrarpolitik. 
3 Infrastrukturoffensive für
den ländlichen Raum: Um Un-
ternehmen und somit Arbeits-
plätze zu erhalten bzw. anzu-
ziehen, muss der ländliche
Raum mit denselben Infra-
strukturen und Technologien
versorgt sein wie städtische
Ballungsgebiete. 
3 Funktionelle Räume: Es ist
festzustellen, dass die Stär-
kung der städtischen Dimen-
sion der europäischen Regio-
nalpolitik nach 2013 ein
großes Anliegen der europäi-
schen Institutionen zu sein
scheint. Städte kämpfen zwei-
felsohne mit besonderen Pro-
blemen, und es ist natürlich
sinnvoll, das wirtschaftliche
Potenzial von Städten optimal
zu nutzen. Unverständlich ist
jedoch das Fehlen eines ähnli-

chen Engagements für den
ländlichen Raum.
Eine eindimensionale Sicht-
weise und die prioritäre För-
derung der Städte und Bal-
lungsräume führen mit
großer Wahrscheinlichkeit
zur weiteren Abwanderung
aus dem ländlichen Raum.
Dies kann auch nicht im In-
teresse der Städte sein, wes-
halb es einer vorausschauen-
den räumlichen Entwick-
lungspolitik bedarf, die Städ-
te, Umland und ländliche Ge-
biete als funktionelle Einhei-
ten erfasst und ganzheitliche
Ansätze verfolgt.
3 Partnerschaftsprinzip und
Territorialpakte: Die Beteili-
gung der lokalen und regio-
nalen Ebene bei der Planung
der nationalen Programme ist
ein Schlüssel zum Erfolg. 
3 Lokale Entwicklungsstrate-
gien: Die Ausarbeitung loka-
ler Entwicklungsstrategien

unter Beteiligung aller rele-
vanten Akteure kann dazu
beitragen, ganzheitliche An-
sätze zu verwirklichen und
Fördergelder in nachhaltige
Projekte mit erwiesenem
Mehrwert zu leiten. 
3 Koordinierung verschiede-
ner Förderinstrumente
3 Förderung aller Regionen:
Regionalpolitik darf nicht
beim Wettbewerb der
schwächsten Gebiete in der
EU stehen bleiben. Eine part-
nerschaftliche Regionalpolitik
muss alle Regionen umfassen. 

Dieser Text wurde vom Euro-
paausschuss des Gemeinde-
bundes in Brüssel am 12.
April 2011 beschlossen. Aus
redaktionellen Gründen wur-
de der Beitrag stark gekürzt,
die Vollversion des Positions-
papiers kann auch
www.kommmunal.at nachge-
lesen werden.

Fact-Box: Positionspapier des Österreichischen Gemeindebundes:

Ländliche Räume in Europa – Forderungen an die EU-Regionalpolitik 



Der forcierte Einsatz von alter-
nativen Antriebstechnologien
bei Pkw, leichten und schweren
Nutzfahrzeugen ist deshalb un-
umgänglich, um eine nachhalti-
ge Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen zu erzielen.
„Elektrofahrzeuge sind eine
nachhaltige Zukunftstechnolo-
gie mit dem größten Potenzial,
insbesondere wenn die Energie
aus erneuerbaren Energien wie
Wind, Photovoltaik, Biomasse
und Wasserkraft stammt. Daher
unterstütze ich Gemeinden und
Regionen, die mit gutem Bei-
spiel vorangehen und auf zu-

kunftsfähige Mobilität setzen“,
so Umweltminister Niki 
Berlakovich. 

Marktreife Technik

Die benötigten Technologiekom-
ponenten sind für Pkw und
leichte Nutzfahrzeuge marktreif
und das Potenzial für Elektro -
fahrzeuge wird dadurch ersicht-

lich, dass mindestens 95 Prozent
aller Pkw-Fahrten und 70–80
Prozent aller leichten Nutzfahr-
zeuge durch Elektrofahrzeuge
derzeitiger Reichweite abge-
deckt werden können:
3mehr als 50 Prozent aller

zurückgelegten Wege werden
motorisiert getätigt
3 47 Prozent der neuen Fahr-

zeuge werden von Firmen
oder öffentlichen Unterneh-
men gekauft 
3 jährlich werden 300.000 neue

Pkw und ca. 30.000 leichte
Nutzfahrzeuge zugelassen
3 die durchschnittliche tägliche

Fahrtenlänge für einen Berufs-
pendler ist etwa 30 km; bei
den Nutzfahrzeugen sind ins-
gesamt 50 Prozent der tägli-
chen Fahrtenlängen unter 120
Kilometer
3 50 Prozent aller mit Pkw

zurückgelegten Wege sind
kürzer als fünf km, 95 Prozent
der täglichen Weglängen bei
Pkw kürzer als 50 km

Aus diesem Grund setzt Um-

Elektrofahrzeuge sind eine nachhaltige 
Zukunftstechnologie mit größtem Potenzial.

Niki Berlakovich 
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2,5 Millionen Euro für e-mobile Gemeinden und Regionen

Förderung für zukunftsfähige
Mobilität
Der Verkehr trägt 26 Prozent zu den Treibhausgasemissionen in Öster-

reich bei. Seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen durch den Verkehr

um 61 Prozent angestiegen. Treibstoffeinsparung durch Umstellung auf

alternative CO2-freie bzw. CO2-neutrale Antriebe wie Elektrofahrzeuge in

Kombination mit einer verstärkten Nutzung des öffentlichen Verkehrs

sind Maßnahmen, die dieser Entwicklung entgegenwirken können.

Umweltminister Niki Berlakovich setzt das vierte Jahr in Folge auf die Förderung von Modellregionen, die e-mobil unterwegs sind. Öster-
reich zählt dank dieses Förderprogramms zu den europäischen Vorreitern bei E-Mobilitätspilotprojekten.
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weltminister Niki Berlakovich
das vierte Jahr in Folge auf die
Förderung von Modellregionen,
die e-mobil unterwegs sind. Die-
se Kontinuität an Fördergeldern
hat sich besonders positiv auf
die direkt und indirekt entstan-
denen Initiativen ausgewirkt.
Österreich zählt dank dieses För-
derprogramms zu den europäi-
schen Vorreitern bei E-Mobi-
litätspilotprojekten.

Fünf Regionen sind öster-
reichweit e-mobil unterwegs 

Die VLOTTE in Vorarlberg arbei-
tet seit Beginn des Jahres 2009
sehr erfolgreich am Aufbau der
Modellregion, inkl. neuer Ge-
schäftsmodelle wie z. B. E-Fahr-
zeugverleih in touristischen Re-
gionen. Seit dem Start der „Mo-
dellregion VLOTTE“ sind in
Österreich weitere diesbezügli-
che Initiativen ins Leben gerufen
worden. Ende 2009 wurde mit
„Electro-Drive Salzburg“ Öster-
reichs zweite Modellregion für
E-Mobilität gestartet. Auch im
Jahr 2010 wurden drei weitere
Regionen, erstmals auch eine
Kleinregion, als Modellregion
ausgewählt. 

Seit Ende 2010 sind in Öster-
reich fünf E-Mobilitätsmodell -
regionen tätig:
3 VLOTTE – seit Anfang 2009
3 Salzburg – seit Anfang 2010
3 Graz – seit Ende 2010
3Wien – seit Ende 2010
3 Eisenstadt – seit Ende 2010

Diese Modellregionen decken
zusammen ein Drittel der öster-
reichischen Bevölkerung ab. In
Vorarlberg werden heuer etwa
250 E-Fahrzeuge auf der Straße
sein, in Salzburg bis 2013 laut
Plan etwa 750. Das Bewusstsein
für klimafreundliche Mobilitäts-
modelle in den Modellregionen
wird weiterentwickelt und an
andere weitergegeben.
Im Rahmen der „Energiestrate-
gie Österreich“ wurde das Ziel
formuliert, bis zum Jahr 2020
den Bestand an Elektrofahrzeu-
gen (zweispurige, reine batterie-
betriebene Elektro-Pkw und
Plug-in-Hybrid-Pkw) von derzeit
etwa 300 auf 250.000 Fahrzeu-
ge zu erhöhen. Die integrierten
Modellregionen für E-Mobilität
sind ein wesentliches Unterstüt-
zungswerkzeug auf dem Weg
zur Umsetzung dieses Ziels.

7000 Euro „Belohnung“

Startschuss für „Sport-
lich zur Nachhaltigkeit“

Können Olympische Spiele oder
Weltmeisterschaften umweltver-
träglich organisiert werden? So
manche Bewerbung um einen
Großevent ist an dieser heiklen Fra-
ge schon gescheitert. Das Lebens-
ministerium startete gemeinsam
mit dem Bundesländer-Netzwerk
„Green Events Austria“ einen Wett-
bewerb für die erfolgreichsten
„Green Events“ im Sport. Bis Ende
Oktober 2011 haben Sportveran-
stalter die Möglichkeit, die von ih-
nen umgesetzten Maßnahmen für
Umwelt- und Klimaschutz einzurei-
chen. Den Event zwei Wochen vor-
her auf der Website
http://wettbewerb.
greeneventsaustria.at registrieren
und beschreiben.

Naturschutzprojekte 

Wasserleben-Fonds 
2011 ausgerufen
Lebensministerium und Natur-
schutzbund rufen den Wasserleben-
Fonds 2011 aus. Zur Verfügung ste-
hen insgesamt bis zu 500.000 Euro.
Einreichen kann man ab sofort bis
zum 1. Juli. Umweltminister Niki
Berlakovich zeichnet im Herbst die
SiegerInnen aus.
Förderbar sind Projekte mit Ge-
samtkosten von maximal je
100.000 Euro. Die Fördersumme
wird zur Hälfte vom Lebensministe-
rium und dem jeweiligen Bundes-
land zur Verfügung gestellt. 
Detaillierte Informationen, Projekt-
beispiele sowie das Online-Ein-
reichformular gibt es auf
www.vielfaltleben.at

Heuer sollen Modellregionen
für E-Mobilität mit folgenden
Schwerpunkten entstehen:
3Modellregion 1 – „E-Pend-
ler“: Konzentrierte Integration
von E-Fahrzeugen (auch be-
darfsorientierte E-Kleinbusse)
für den Pendlerverkehr im
ländlichen Raum (insbesondere
zur Ergänzung der „Last Mile“
und unter Berücksichtigung
der Nutzung des vorhandenen
öffentlichen Ver-
kehrs)
3Modellregion 2
– „E-Logisch“ (Lo-
gistik): Konzen-
trierte Integration
von E-Nutzfahr-
zeugen in einem
österreichischen
Ballungsraum
(insbesondere re-
gionaler elektri-
scher Zuliefer-
und Verteilver-
kehr)

3 Zielgruppe: Betreibergesell-
schaft, welche die Aktivitäten
zentral steuern.  Die Betreiber-
gesellschaft stellt die Dienstleis -
tung „E-Mobilität“ an die Nut-
zerInnen der Fahrzeuge in ei-
nem städtischen Ballungsraum
bzw. einer ländlichen Region in
der Modellregion zur
Verfügung bzw. betreibt E-Mo-
bilität mit eigenem Fuhrpark
selbst.

Fact-Box: Modellregionen für E-Mobilität
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Produktpiraterie – der Zoll 
antwortet

Billig gekauft ist oftmals teuer – wenn sich das Schnäppchen im Urlaub oder
Internet als gefälscht entpuppt

Produktpiraterie – 
nicht nur ein 
wirtschaftliches Problem

Fälschungen werden zuneh-
mend industriell produziert.
„Nach Schätzungen der OECD
dürfte der internationale Handel
mit Produktfälschungen bereits
im Jahr 2005 ein Volumen von
bis zu 200 Milliarden US-Dollar
erreicht haben“, erläutert Peter
Herold, der für die Bekämpfung
der Produktpiraterie zuständige
Leiter des „Competence Center
Gewerblicher Rechtsschutz“
beim Zollamt Klagenfurt-Villach.
„Dieser Betrag inkludiert noch
gar nicht die innerhalb eines
Landes produzierten und ver-
brauchten Fälschungen und
auch nicht die erhebliche Menge
der über das Internet verbreite-
ten und unerlaubt vervielfältig-
ten digitalen Produkte. Manche
Quellen schätzen das gesamte
weltweite Handelsvolumen mit
Fälschungen schon auf über 600
Milliarden US-Dollar. Dadurch
ist die Produktpiraterie ein welt-
weit boomender ‚Wirtschafts-
zweig‘ geworden, mit dem viele

Milliarden Euro erwirtschaftet
werden.“

Die Palette gefälschter
Produkte ist groß

Bei den von Fälschungen betrof-
fenen Unternehmen kommt es
zu finanziellen Einbrüchen, weil
sie einerseits Umsatzeinbußen
in Kauf nehmen müssen und 
andererseits zusätzliche Kosten
für die Be -
kämpfung
der Pro -
dukt piraten
haben. Die
Folge sind
der Verlust
von Arbeits-
plätzen,
Steueraus-
fälle in den
Hersteller-
und Ver-
braucher-
ländern und
zunehmend
auch eine
Gefährdung
für die Kon-
sumenten. „Die Palette der ge-
fälschten Artikel reicht von Be-
kleidung und Markenartikeln,
Kinderspielwaren, Sport artikeln,

Software, Han-
dys, CDs und
DVDs, Autoer-
satzteilen, Le-
bensmitteln
und Getränken,
Medikamenten,
Maschinen bis
hin zu Artikeln
des täglichen

Gebrauchs wie Hygiene -
produkten, Zahnbürs ten oder
Einweg rasierern“, stellt Herold
fest. „Daraus erwachsen aber
umgekehrt wieder Risiken für
die Gesundheit und die Sicher-
heit der EU-Bürgerinnen und 
-Bürger.“ Wachsende Sorge be-
reitet insbesondere die Zunahme
nachgeahmter Medikamente.

Medikamentenfälschungen
– gefährliche Bedrohung

Gefälschte Medikamente wer-
den fast ausschließlich über das
Internet vertrieben und in Klein-
und Kleinstmengen versandt.
„Laut WHO erreichte der mit ge-

fälschten Arzneimitteln weltweit
erzielte jährliche Umsatz im
Jahr 2010 den Betrag von 75
Milliarden US-Dollar. Das ist seit
2005 eine Steigerung um mehr
als 90 Prozent“, erläutert Peter
Herold.

Inhaltsstoffe meist 
gesundheitsschädlich

Fälschungen aus dem Internet
bergen zwei wesentliche Gefah-
ren: „Entweder sie enthalten

Der Kauf eines „Nike-Leibchens“ am Strand von Phuket, einer „Ray-Ban-

Sonnenbrille“ im Basar von Antalya oder einer „Rolex-Uhr“ am Nacht-

markt von Kowloon wird oft als „Kavaliersdelikt“ abgetan, aber …

Betrugsbekämpfung ist zentrales Anliegen der Fi-
nanzverwaltung. Tagtäglich kämpfen mehr als 1700
Kolleginnen und Kollegen für mehr Fairness und
Transparenz. Organisierter Betrug sowie Schmuggel
sind eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort
und die Arbeitsplätze in unserem Land. Wir setzen
daher alles daran, die kriminellen Machenschaften
offensiv zu bekämpfen, denn Steuerunredlichkeit
darf sich nicht auszahlen. Der Betrugsbekämp-
fungsbericht gibt einen interessanten Einblick in un-
sere erfolgreiche Arbeit.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Dr. Maria Fekter
Finanzministerin

Bei den von Fälschungen betroffenen Unter-
nehmen kommt es zu finanziellen Ein-
brüchen, weil sie einerseits Umsatzeinbußen
in Kauf nehmen müssen und andererseits 
zusätzliche Kosten für die Bekämpfung der
Produkt piraten haben. Folge ist unter 
anderem der  Verlust von Arbeitsplätzen.
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falsche oder nicht richtig dosier-
te Wirkstoffe oder sie bestehen
aus Staub, Kot oder sogar Gift“,
weiß Peter Herold. Das wird bei
einem von der Pharmaindustrie
aufgedeckten Fall eines ge-
fälschten Medikaments zur Be-
handlung von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen besonders deutlich,
der wohl zu den spektakulärsten
Fällen zählt. „Die Fälschung be-
stand aus einer Mischung von
fein gemahlenem Ziegelstaub
und gelber Farbe, wie sie für Bo-
denmarkierungen auf Straßen
verwendet
wird, damit die
Pille das cha-
rakteristische
Aussehen des
Originalpro-
dukts erhält.
Um dem Ganzen eine hübsch
glänzende Oberfläche zu geben,
vollendete man das ‚Medika-

ment‘ mit einem Überzug aus
Möbelpolitur.“ 

Websites professionell
aufgezogen 

Konsumenten wird per E-Mail
und auf höchst professionell ge-
stalteten Websites oft „das Blaue
vom Himmel“ versprochen: An-
gebliche Wunderpillen zu un-
schlagbar günstigen Preisen.
Tatsächlich sind aber über 95
Prozent der von den Behörden
aufgegriffenen Medikamente
aus dem Internet Fälschungen.
„Professionell gestaltete Online-
Portale, über die Medikamen-
tenfälschungen vertrieben wer-
den, täuschen Echtheit und 
Seriosität vor“, warnt Herold.
„Tatsächlich steht hinter diesen
illegalen Machenschaften vor al-
lem die organisierte Krimina-
lität, die keinerlei Rücksicht auf
den gesundheitlichen oder 
finanziellen Schaden für die 
betrogenen Kundinnen und
Kunden oder die Folgekosten für
die Gesellschaft nimmt.“

Internet-Apotheken

In Österreich ist der Versand-
handel von Medikamenten
gemäß dem Arzneimittelgesetz
gänzlich verboten. Dazu zählt

natürlich auch der Arzneimittel-
handel über das Internet. Daher
sind auch österreichische Inter-

Fälscherwerkstätten in China: Mit derart steinzeitlichen
Maschinen werden nicht nur „normale“ Produkte ge-
fälscht – unter derart katastrophalen hygienischen Be-
dingungen werden auch Medikamente „zusammenge -
pfuscht“.

Gefälschte Medikamente werden fast 
ausschließlich über das Internet vertrieben
und in Klein- und Kleinstmengen versandt. 
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net-Apotheken nicht erlaubt.
Mit dem Arzneiwareneinfuhrge-
setz 2010 wurde überdies das
Bestellen von Medikamenten im
Fernabsatz (z. B. über das Inter-
net oder mittels Telefon, Tele -
shopping, E-Mail) durch Privat-
personen verboten. Dies gilt so-
wohl für Bestellungen in Nicht-
EU-Staaten als auch für Bestel-
lungen in EU-Staaten! 
Eine Ausnahme gibt es lediglich
bei ausländischen Anbietern:
Apotheken in EWR-Staaten ist
es erlaubt, ausschließlich re-

zeptfreie Medikamente nach
Österreich zu versenden. Diese
Medikamente müssen jedoch in
Österreich zugelassen sein. Die
Ausnahme ist anwendbar für 
3 in Österreich zugelassene 
3 nicht rezeptpflichtige (also 

rezeptfreie) Medikamente, die 
3 in einer dem üblichen persön-

lichen Bedarf entsprechenden
Menge (der persönliche Be-
darf richtet sich nach den
tatsächlichen Bedürfnissen, ist
aber mit höchstens drei Han-
delspackungen pro Arznei -
mittel begrenzt) 
3 aus einer Vertragspartei des

EWR (EU-Staaten sowie 
Island, Liechtenstein und 
Norwegen) 
3 von einer dort zum Versand

befugten Apotheke 
bezogen werden. Voraussetzung
für die Anwendung dieser Aus-
nahmeregelung ist, dass die Me-
dikamente in der gleichen Auf-
machung vorliegen, wie sie in
österreichischen Apotheken ab-
gegeben werden, also insbeson-
dere in einer in deutscher Spra-
che beschrifteten Verpackung,
auf der die österreichische Zu-
lassungsnummer aufscheint,
und mit einer Gebrauchsinfor-
mation in deutscher Sprache
(nur dann liegt ein in Österreich

zugelassenes Medikament vor). 
Rezeptpflichtige Medikamente
dürfen auch von ausländischen
Anbietern nicht nach Österreich
verschickt werden! 

Boom an 
Medikamentenfälschungen

Ungeachtet dessen verzeichnet
die österreichische Zollbehörde
nach wie vor einen Boom bei
den Medikamentenfälschun-
gen. „Es ist aber auch klar er-
kennbar, dass die Zollkontrollen

gerade in die-
sem Bereich
greifen, weil
die Fälscher
diese Kontrol-
len zuneh-
mend als ‚ge-
schäftsschädi-
gend‘ empfin-
den“, erläutert
Peter Herold
zufrieden.
„Man findet
kaum eine
Spam- oder

Junkmail, die für den Verkauf
von Medikamenten über das In-
ternet wirbt, ohne Hinweise
wie ‚ohne Zollfragen‘, ,unkom-
pliziert zollfrei‘, ,keine Zollpro-
bleme‘, ,ohne Zollkontrolle‘,
,ohne Zollstreit‘, ,natürlich zoll-
frei‘ und dergleichen. Damit
sollen offenbar jene ,Kunden‘
beruhigt werden, deren Medi-
kamentensendungen in der Ver-
gangenheit vom Zoll abgefan-
gen wurden.“

Die Rolle des Zolls

Der österreichische Zoll ist mit
seinen mehr als 1700 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eine
der wichtigsten Behörden im
Kampf gegen Produktpiraterie.
Entsprechend den Vorgaben der
EU-Verordnungen, des Rates
und der Europäischen Kommis-
sion hat der Zoll bei der Ein-
oder Ausfuhr von Waren tätig
zu werden und die Waren
zurückzubehalten, wenn ein Pi-
raterieverdacht besteht. Dieses
Instrumentarium erlaubt es den
Zollbehörden, Fälschungen
möglichst frühzeitig aus dem
Verkehr zu ziehen. Dadurch soll
verhindert werden, dass Pirate-
riewaren aus Drittländern ein-
geführt und in der Europäi-

schen Union in Verkehr ge-
bracht werden können.

Zum Schutz der 
Konsumenten

Das Bundesministerium für Fi-
nanzen sieht eine seiner zentra-
len Aufgaben im Schutz vor die-
sen Gefahren. Ein starker Zoll
schützt sowohl die Verbrauche-
rinnen und die Verbraucher als
auch die Wirtschaft. Die Zoll-
behörden und die Finanzverwal-
tung reagieren aber nicht nur
auf diese neuen Bedrohungen,
sondern sie agieren gerade hier
sehr offensiv.
Der Zollverwaltung gelang es,
insbesondere durch verstärkte
Kontrollen von Sendungen aus
Risikoländern (v. a. China und
anderen asiatischen Staaten), die
Beschlagnahmezahlen gegen -
über dem Vorjahr zu steigern.
Die Zahl der vom Zoll aufgegrif-
fenen Sendungen mit Plagiaten
hat mit 2803 einen neuen histori-
schen Höchststand erreicht.

Immer neue 
Verkaufsplattformen

Einziger Wermutstropfen dabei
ist, dass die Anzahl der aufge-
griffenen Artikel mit 292.606
geringer ist als in den Vorjahren.
Dieser Trend, der aber nicht nur
in Österreich, sondern auch in
allen anderen Mitgliedstaaten
zu beobachten ist, ist darauf
zurückzuführen, dass das Inter-
net immer mehr als Verkaufs-
plattform für Fälschungen ge-
nutzt wird und dass die Sendun-
gen immer kleinere Mengen an
Pirateriewaren enthalten. Die
früher übliche Vorgangsweise
der Fälscher, ganze Container
oder ganze Lkw-Ladungen an
Plagiaten einzuführen und erst
in der EU zu verkaufen, verliert
zu Gunsten der für die Fälscher
bequemeren und risikoärmeren
Vertriebsplattform Internet, bei
der vergleichsweise kleine Sen-
dungen per Post direkt an die
Endabnehmer verschickt wer-
den, an Bedeutung. 

Gesundheitsschädliche
Produktfälschungen

Die Statistik zeigt aber auch,
dass die Fälscher ihre Aktivitä-
ten heute weniger im Bereich

Gerhard Marosi ist

Referent in der 

Abteilung IV/8 im

BMF und verant-

wortlich für die

Bekämpfung der

Produktpiraterie

durch die Zollver-

waltung.

Manche Quellen schätzen das gesam-
te weltweite Handelsvolumen mit Fäl-
schungen schon auf über 600 Milliar-
den US-Dollar. Dadurch ist die Pro-
duktpiraterie ein weltweit boomen-
der „Wirtschaftszweig“ geworden.

Peter Herold, Leiter des Competence
Center Gewerblicher Rechtsschutz beim
Zollamt Klagenfurt-Villach.



der Luxusartikel oder der teuren
Mode ansiedeln, sondern immer
stärker Massenkonsumgüter wie
Lebensmittel, Kosmetik- und Hy-
gieneprodukte, Autoersatzteile,
Spielzeug sowie diverse techni-
sche Ausrüstungen und Elektro-
geräte im Visier haben. Daraus
erwachsen aber umgekehrt wie-
der Risiken für die Gesundheit
und die Sicherheit der Konsu-
menten.

Aufgriffe können sich 
sehen lassen

Im Jahr 2010 sind die Fälle von
Medikamentenfälschungen, in
denen die Zollbehörden nach
der EG-Produktpiraterie-Verord-
nung 2004 tätig geworden sind,
gegenüber dem Vorjahr leicht
zurückgegangen. Dennoch, eine
sehr große Produktgruppe bei
den Fälschungen sind nach wie

vor die Medikamentenplagiate
(404 Sendungen mit 16.903
Stück!). Die durch die Zoll-
behörde ergriffenen Maßnah-
men zeigen aber Wirkung. Das
erkennt man ganz klar an der

geänderten Vorgangsweise der
Fälscher, die sich immer neue
Tricks einfallen lassen, um die
beim Versand aus Drittstaaten
bestehende „Hürde Zoll“ zu ver-
meiden. 
Die neueste Variante der Vertei-
lung gefälschter Potenzmittel ist
der Postversand über andere
EU-Mitgliedstaaten. Dieser Ver-

Entwicklung der Zollbeschlagnahmungen

Weiterführende Informatio-
nen zum Thema Produkt -
piraterie finden Sie auf der
Homepage des Bundesminis -
teriums für Finanzen unter
www.bmf.gv.at / Zoll / 
Produktpiraterie

Information

Die Statistik zeigt, dass die Fälscher ihre 
Aktivitäten heute weniger im Bereich der 
Luxusartikel ansiedeln, sondern immer stärker
Massenkonsumgüter ins Visier nehmen.

sandweg wurde deshalb ge-
wählt, um die wahre Herkunft
zu verschleiern und die Zöllner
in die Irre zu führen. Um die
Zollkontrollen noch weiter zu
erschweren, wurden die Tablet-
ten in einer bisher nicht übli-
chen Weise verpackt. 
Der Zoll tätigt auch immer mehr
Direktaufgriffe von gefälschten
Medikamenten, vor allem am
Flughafen Wien-Schwechat.
3 Im Februar 2010 wurden

10.000 gefälschte Potenzmit-
tel verteilt auf drei Koffer auf-
gegriffen, die mit einem Flug
aus Peking nach Österreich
geschmuggelt wurden. 
3 Im September 2010 wurden

23.000 Stück Potenzpillen –
großteils gefälschte Viagra-
Pillen – beschlagnahmt. Sie
wurden mit einem Flug aus
Thailand in einem Koffer
nach Österreich geschmug-
gelt.
3 Im September 2010 wurden

nochmals 30.000 Stück Ana-
bolika und gefälschte Potenz-
mittel mit einem Flug aus
Bangkok nach Österreich ge-
schmuggelt, die für Deutsch-
land bestimmt waren.



sundes Österreich (FGÖ) Ge-
brauch gemacht und führt seit
Mai 2010 mit finanzieller Unter-
stützung durch den Fonds Ge-
sundes Österreich das Projekt
„Jung sein in Rohr“ durch. 
Durch das Projekt wird Jugend-
lichen in Rohr ein attraktives
Freizeitangebot gemacht, wo-
durch das Gemeinschaftsgefühl
gestärkt wird, was auch vorbeu-
gend gegen Alkohol- und Sucht-
probleme wirkt. Um nicht an der
Zielgruppe „vorbeizuplanen“,
wurden die Rohrer Jugend -
lichen zwischen 13 und 18 lau-
fend in die Planung und Umset-
zung einbezogen. Auch die be-

stehende Infrastruktur des Ortes
(Sportvereine, Feuerwehr, Mu-
sikverein) wurden integriert.
Die Vereine unterstützen das
Anliegen, was auch für die nach-
haltige Verankerung in der Ge-
meinde sorgt. 

Jugendgerechtes Angebot

Als Startveranstaltung wurde
ein Jugendtag organisiert, der
sehr erfolgreich verlief: von 132
eingeladenen Jugendlichen nah-
men 80 teil. Durch sportliche
und kreative Aktivitäten und
Angebote zur Kommunikation
wurde der soziale Zusammen-
halt gestärkt. Mit den weiteren
Aktivitäten (Hochseilklettern,
Graffitiworkshop, Hip-Hop-Dan-
ce, Kochworkshop …) wurden
ca. 60 Jugendliche über einen
längeren Zeitraum erreicht. Auf
reges Interesse von Eltern stieß
der Vortrag „Kinder stark ma-
chen für ein suchtfreies Leben“,
der für Suchtprävention sensibi-
lisiert.

Zur Nachahmung 
empfohlen
Die Projektleiterin Hermine
Klausner kann anderen Gemein-
den nur empfehlen, ebenfalls
ein Projekt beim FGÖ einzurei-
chen, denn er fördert umfassen-
de Aktivitäten, für die ansonsten
kaum Financiers gefunden wer-
den können.

Information &
Kontakt

Fonds Gesundes Österreich fördert Gemeindeprojekte

Der Fonds Gesundes Österreich unterstützt die niederösterreichische

Gemeinde dabei, das Projekt „Jung sein in Rohr“ umzusetzen. Ziel ist 

es, Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren ein umfassendes Freizeit-

angebot zu bieten und sie zu fördern. 

Ein Kernelement der Strategie
des Fonds Gesundes Österreich
ist die Initiierung und
Förderung von Projekten auf
kommunaler Ebene im Setting
Gemeinde. Dazu wurde speziell
für Gemeinden eine eigene För-
derschiene eingerichtet. Es ist
dafür ein Kostenrahmen vorge-
sehen, wovon der Fonds Gesun-
des Österreich 50 Prozent über-
nimmt. Je nach Gemeindegröße
können Projekte in folgender
Gesamthöhe beantragt werden:
3Gemeinden bis 2000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner: 
5000 bis 10.000 Euro
3Gemeinden bis 10.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
7500 bis 15.000 Euro
3Gemeinden über 10.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner
10.000 bis 20.000 Euro

Gefördert werden:
3Projekte zum Thema Herz-
Kreislauf-Gesundheit mit einer
Laufzeit von 12 bis 18 Monaten
3Projekte mit einem Projekt -
titel, der an die Kampagne des
Fonds Gesundes Österreich
(Mein Herz und ich. Gemeinsam
gesund) anknüpft
3Projekte mit Maßnahmen, die
Bewegung, Ernährung, seelische
Gesundheit betreffen, wobei ei-
ne thematische Schwerpunktset-
zung möglich ist.

Ein starkes Netzwerk für
gesunde Jugend in Rohr

Rohr im Kremstal (ca. 1200 Ein-
wohner) hat bereits von der För-
dermöglichkeit des Fonds Ge-

Ihre Ansprechpartnerin 
bei Fragen zur Einreichung

Mag. Rita Kichler 
Tel.: 01/895 04 00-13
E-Mail: 
rita.kichler@goeg.at

„Gemeinsam gesund“ in 
Rohr im Kremstal

Die Gemeinde Rohr bemüht sich, mit zahlreichen Pro-
jekten für die Jugend etwas zu bieten.  
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Mikl-Leitner: Innenministerium sagt Internetkriminalität den Kampf an

300 Computer-Experten im 
„Cyber-Crime-Competence-Center“

Weltweit haben sich die Infor-
mations- und Netzwerktechno-
logien rasant weiterentwickelt
und damit die Verhaltensweisen
der Menschen sowie die Arbeits-
und Geschäftsprozesse verän-
dert. Eine aktuelle repräsentati-
ve Studie über die Online-Nut-
zung von Kindern und Jugend -
lichen (Forschungsverbund EU
Kids Online, Jänner 2011) zeigt
den enormen Stellenwert des
Internets: 98 Prozent der Neun-
bis 16-Jährigen in Österreich
nutzen das Internet zuhause, 48
Prozent im eigenen Kinderzim-
mer. Parallel zum Anstieg der In-
ternetuser ist auch die Internet-
kriminalität gestiegen – also
Straftaten, für dessen Zwecke
Informationstechnologien und 
Kommunikationsnetze genutzt
werden.
Bei Betrugsformen durch Miss -
brauch des Internets wurde ein
Anstieg von 685 Anzeigen im
Jahr 2002 auf 4450 im Jahr
2010 verzeichnet. 
Im ersten Quartal 2011 waren
es 1129 angezeigte Fälle.

„Ein noch sichereres Österreich
heißt auch mehr Sicherheit im
Internet. Die Kriminalität im In-
ternet ist in den letzten Jahren
rasant gestiegen, und es ist völlig

inakzeptabel, dass sich die Kri-
minellen über das Internet mitt-
lerweile auch bis in die Kinder-
zimmer einschleichen. Mit unse-
ren 300 Cyber-Experten sagen
wir dieser Entwicklung ganz
klar den Kampf an“, sagt Innen-
ministerin Mag. Johanna Mikl-
Leitner.
„Wir wissen aber auch, dass vie-
le Menschen keine Anzeige bei
der Polizei machen, da einerseits
die Schadenssumme gering ist
oder weil sie der Meinung sind,
dass die Täter ohnedies nicht
ausgeforscht werden können.

Was für uns bedeutet, dass wir
von einer hohen Dunkelziffer
ausgehen müssen“, betonte die
Innenminis terin. Die Anonymi -
tät des Internets dürfe nicht da-
zu führen, dass immer mehr
Österreicherinnen und Österrei-
cher der Cyberkriminalität zum
Opfer fallen. 

Zentrale Koordinierungs-
und Meldestelle

Auf Bundesebene wird nun das
Cyber-Crime-Competence-Cen-
ter als die zentrale Koordinie-
rungs- und Meldestelle instal-
liert. Es setzt sich aus technisch
und fachlich hoch spezialisier-
ten Expertinnen und Experten
aus drei Organisationseinheiten
des Bundesministerium für In-
neres zusammen – dem Bundes-
kriminalamt, dem Bundesamt
für Verfassungsschutz und Ter-
rorismusbekämpfung und dem
Bundesamt zur Korruptions-
prävention und Korruptions-
bekämpfung. Bürgerinnen und
Bürger können verdächtige
Sachverhalte im Internet an
against-cybercrime@
bmi.gv.at melden.
Die Kooperation mit der Wissen-
schaft wird verstärkt. Denn das
Know-how von externen Fach-
leuten ist für die effektive
Bekämpfung der Internetkrimi-
nalität ein entscheidender Fak-
tor. Derzeit läuft ein gemeinsa-
mes Projekt mit der Fachhoch-
schule St. Pölten. Ebenso ausge-
baut wird die Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft: So wurden
bereits in einer ersten Schulung
IT-Forensiker des Bundes -
kriminalamts, der Landeskrimi-
nalämter und des Bundesamts
für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung  bei
namhaften IT-Unternehmen ge-
schult. Diese Kooperation wird
ausgebaut.

Ein noch sichereres Österreich heißt auch
mehr Sicherheit im Internet. Die Kriminalität
im Internet ist in den letzten Jahren rasant 
gestiegen.

Flächendeckende Cyber-Crime-Strategie von den Polizeiinspektionen

bis zum High-Level-Compentence-Center. Bürgerinnen und Bürger 

können verdächtige Sachverhalte im Internet an 

against-cybercrime@bmi.gv.at melden.
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Mit unseren 300 Cyber-Experten sagen wir dieser Ent-
wicklung ganz klar den Kampf an“, sagt Innenministerin
Mag. Johanna Mikl-Leitner.“
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Finanzministerin Maria Fek-
ter hätte gerne, dass Bund
und Länder zum Schulden-
abbau Beteiligungen ver-
kaufen. Sie stößt damit
nach einem Bericht im
„Standard“ auf Ablehnung.
Der Wunsch von Fekter
nach weiteren Privatisierun-
gen zur Budgetsanierung
bleibt demnach in der SPÖ
ungehört. Finanzstaatsse-

kretär Andreas Schieder
lehnt weitere Verkäufe von
Staatsbeteiligungen ab. We-
nig Freude hat man auch in
den Ländern, wo Fekter
noch „großes Potenzial“ für
Privatisierungen sieht. 
Wiens Finanzstadträtin 
Renate Brauner sieht bei-
spielsweise keinen Grund,
einen Teil der Wien Energie
abzugeben.

Nicht im Traum daran denken
Privatisierung: Länder auch an Seilbahnen beteiligt

Der jüngst erschienene Re-
chenschaftsbericht der
Volksanwaltschaft (VA) für
das Jahr 2010 attestiert ei-
nen Anstieg der Missstände
in der öffentlichen Bundes-
verwaltung. Die Landes-
und Gemeindeverwaltun-
gen schlugen sich besser: Es
gab es kaum Veränderun-
gen in der Zahl der Bean-
standungen, einen Anstieg
gab es nur in der Steier-
mark, im Burgenland sogar
einen Rückgang. 
Jährlich hat die Volksan-
waltschaft (VA) Rechen-

schaft über ihre Tätigkeit
abzulegen. In ihrem mitt-
lerweile 34. Bericht attes -
tiert die VA eine erhöhte
Unzufriedenheit der Öster-
reicher mit der öffentlichen
Verwaltung. Insgesamt
15.265 Menschen wandten
sich 2010 an die VA – nach
den ohnehin schon hohen
Zahlen im Vorjahr ein neu-
erlicher Anstieg. Auch die
Zahl derer, die sich ganz
konkret von einer Behörde
ungerecht behandelt fühlen,
stieg um mehr als acht Pro-
zent auf 11.198. 

Volksanwaltschaft: Unzufriedenheit mit Verwaltung steigt

Gemeinden stehen gut da

Ökostromgesetz: Neue Verhandlungen bis Sommer

Diese Novelle wird doch
noch „entdeckelt“
An Kritikern hat es laut ei-
nem Bericht der „Presse“
von Anfang Mai an der ge-
planten Novelle des Öko-
stromgesetzes nicht geman-
gelt. Nicht nur Opposition
und Ökostromproduzenten
schossen sich auf den Ent-
wurf ein. Auch die nö. Lan-
desregierung stellte sich
frontal gegen den Vorschlag
von Parteifreund und Wirt-
schaftsminister Reinhold
Mitterlehner. Vor allem die
geplante Förder-Obergren-
ze von 30 Millionen Euro

für Neuanlagen war den
Kritikern ein Dorn im Auge.
Der „Jobkiller“ müsse aus
dem Gesetz gestrichen wer-
den, hieß es aus St. Pölten.
Am 9. Mai endete die Be-
gutachtungsfrist für die No-
velle – und das wochenlan-
ge Lobbying zeigte offenbar
Wirkung: Die geforderte
Abschaffung des Förder-
deckels für Ökostrom-Neu-
anlagen werde es zwar
nicht geben. Doch der
Minis ter zeigt sich laut
„Presse“ verhandlungsbe-

reit: „Den Deckel werden
wir nach oben setzen“, sag-
te er. Bisher war nur eine
Anhebung von 21 auf 30
Millionen Euro vorgesehen.
Der Bundesverband Erneu-
erbare Energien will nun 
40 Millionen Euro.
Bis Sommer will Mitterleh-
ner nun verhandeln, um zu-
mindest die Zustimmung ei-

ner Oppositionspartei zu
bekommen, denn die No-
velle verlangt eine Zwei-
drittelmehrheit im Parla-
ment. In Österreich werden
derzeit rund 340 Millionen
Euro für Windkraft-, Foto-
voltaik-, Biogas- und Bio-
masseanlagen aufgebracht.
Dazu kommen geförderte
Einspeisetarife.

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentiert das neue
Ökostromgesetz. Die Kritik an der Deckelung zeigte Wirkung: 
Mitterlehner zeigte sich nun doch verhandlungsbereit.

Die Volksanwälte Terezija Stoisits, Peter Kostelka und Gertrude 
Brinek prüfen jedes Jahr an die 15.000 Fälle.

Eine aktuelle VCÖ-Untersu-
chung zeigt, dass bereits
34.000 Wiener Beschäftigte
in die Arbeit radeln. In den
vergangenen zehn Jahren
hat sich die Anzahl fast ver-
dreifacht. Der VCÖ betont,
dass die Anzahl noch deut-
lich erhöht werden kann.
Nötig ist mehr Platz zum
Radfahren in Wien und 
verstärkte Anreize von den
Betrieben.

Rad-Parkplätze
gefordert

VCÖ: Untersuchung

Entscheid des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Bern:
Entsorgung von Siedlungs-
abfall aus dem öffentlichen
Raum ist allein über die
Steuern und nicht über Ge-
bühren zu finanzieren. Die
Stadt Bern zieht diesen „Lit-
tering-Entscheid“ ans Bun-
desgericht weiter.  Quelle:
www.europaticker.eu,  
Informationsdienst der
Stadt Bern. 

Steuern statt 
Gebühren

Schweiz: Siedlungsabfall
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MAN Truck & Bus

Made in AAustria-NNutzfahrzeuge: Ob
Winterdienst, Müllabfuhr oder
Schienenreinigung - mit österreichi-
schem Know-how leise, sauber,
zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Erfüllen
Euro5 und EEV ohne Zusätze. 
MAN ist als erster LKW-Hersteller
autorisiert für Gemeinden und
öffentliche Bedarfsträger von der
Bundesbeschaffung GmbH (BBG).
Informieren Sie sich bei Ihrem
MAN-Partner oder unter 
www.mantruckandbus.at
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Der MAN für kommunale
Einsätze. Einer für alles.

MADE IN

AUSTRIA

Euro5+EEV ohne AdBlue®.
Autorisiert von der Bundesbeschaffung GmbH (BBG).

Neelie Kroes, Vizepräsiden-
tin der Europäischen Kom-
mission, hat Mitte Mai die
erste Phase einer öffentlich-
privaten Partnerschaft zum
Internet der Zukunft (FI-
PPP) mit einem Finanzie-
rungsvolumen von 600 Mil-
lionen Euro eingeleitet. Ziel
dieser Partnerschaft ist die
Förderung der Innovation in
Europa und die Unterstüt-
zung von Unternehmen und
Behörden bei der Entwick-
lung von internetgestützten
Lösungen, die es ermögli-
chen, den exponentiellen
Anstieg der Online-Daten zu
bewältigen. In seiner derzei-
tigen Form ist das Internet
schlicht nicht in der Lage,

die künftigen Datenmengen
zu verarbeiten, und es bietet
auch nicht die notwendige
Genauigkeit, Widerstands-
fähigkeit und Sicherheit. 
Die Kommission stellt über

fünf Jahre Mittel in Höhe
von 300 Millionen Euro be-
reit; Forschungsorganisatio-
nen, öffentlicher Sektor und
Industrie steuern einen Be-
trag in gleicher Höhe bei.

Digitale Agenda: Kommission und Industrie werden Internet der Zukunft gestalten

Wie energieeffizient ein Ge-
bäude ist, entscheidet sich
vor allem in der Entwurfs-
phase. 
Obwohl Niedrigenergie-
und Passivhäuser boomen,
fehlten bislang Instrumen-
te, um die Energieeffizienz
eines Gebäudeentwurfs zu
beurteilen. Das EZ-IEAA-
Tool des Interuniversitären
Forschungszentrums für
Technik, Arbeit und Kultur
an der Uni Graz schafft hier
Abhilfe: es hilft Auslobern
und Wettbewerbsteilneh-
merInnen, Kriterien der 
Energieeffizienz in Wettbe-
werben zu verankern. Info
und kostenloser  Download
auf der Website des Ifz an
der TU Graz:
www.ifz.tugraz.at/ieaa

Energieeffizienz
im Entwurf

Online-Werkzeug

600 Millionen Euro zur Bewältigung der 
riesigen Online-Datenmengen

Neelie Kroes, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und
zuständig für die „Digitale Agenda“ startet die Public Private Part-
nership für das Internet der Zukunft.
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basis zu verbreitern. Bei öffent-
lich-privaten Partnerschaftsmo-
dellen beteiligen sich private Be-
treiber mit Eigenkapital, die
Bank finanziert und die öffent -
liche Hand unterstützt mit Zu-
schüssen oder auch Förderun-
gen. Wir haben zum Beispiel 
eine Reihe von Pflegeheimen 
bereits so finanziert.

Das heurige Jahr steht unter dem
Motto „Freiwilligentätigkeit“.

Wird es ohne den vermehrten Ein-
satz der Bürgerinnen und Bürger
nicht mehr gehen?
Den engagierten Einsatz der
Bürgerinnen und Bürger gibt es
bereits. Denken Sie nur an die
vielen ehrenamtlichen Aktivitä-
ten in den diversen Vereinen,
von Nachbarschaftshilfeinitiati-
ven über die freiwilligen Feuer-
wehren bis zu Kulturvereinen,
die das öffentliche Leben so
reichhaltig gestalten. Das 
„Europäische Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit“ ist gut geeignet,
diese wichtigen, meist unent-
geltlich und mit viel Idealismus
erbrachten Leistungen ins Be-
wusstsein zu rücken, zu fördern
und zu erhalten. Unsere Gesell-
schaft würde verarmen, wenn
wir für jede Einzelaktivität einen
„Verrechnungsmodus“ hätten.
Das öffentliche Engagement so
vieler kann nicht hoch genug ge-
schätzt werden. Darüber wer-
den wir auch im Rahmen der
diesjährigen Kommunalen Som-
mergespräche Ende Juli in Bad
Aussee diskutieren.

Abschließend noch eine Frage zur
Zukunft der Kommunalkredit: Wie
geht es weiter?
Wir werden die begonnene 
Arbeit konsequent fortsetzen.
Wir sind uns dabei auch der 
Verantwortung gegenüber der
Öffentlichkeit bewusst. Dies
rührt nicht nur aus der wichti-
gen Arbeit mit unseren Kunden-
segmenten, sondern entspricht
auch unserem Ziel, die Bank
mittelfristig zu privatisieren.

Danke für das Gespräch.

Kommunalkredit: Spezialbank für die öffentliche Infrastrukturfinanzierung 

Blickrichtung vorwärts
Am Gemeindetag sprach KOMMUNAL mit Kommunalkredit-Chef 

Mag. Alois Steinbichler über Chancen, Herausforderungen und Visionen.

KOMMUNAL: Das Geschäftsergeb-
nis 2010 liegt über Plan, es gibt
grünes Licht von der EU … es läuft
gut für die Kommunalkredit.
Alois Steinbichler: Mit viel Ein-
satz konnten wir im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr ein erfreuli-
ches, über Plan liegendes Ergeb-
nis erzielen. Die Zustimmung
der Europäischen Wettbewerbs-
kommission ist ein wichtiger
Meilenstein und bestätigt die
Strategie der Kommunalkredit,
insbesondere die Konzentration
auf das kommunale und infra-
strukturelle Projektgeschäft. Da-
mit können wir den eingeschla-
genen Weg weiter fortsetzen.

Wie kann sich der Staat in Zeiten
knapper Budgets neue Infrastruk-
turprojekte noch leisten?
Mit projektlösungsorientierten
Ansätzen können kommunale
und infrastrukturelle Investiti-
onsvorhaben sehr wohl umge-
setzt werden. Die Kommunal-
kredit hat dabei eine hohe 
Lösungskompetenz. Wir konzen-
trieren uns bewusst auf die Seg-
mente „Soziale Infrastruktur“,
„Energie und Umwelt“ sowie
„Verkehr“. In diesen Zielsegmen-
ten können wir unsere Erfah-
rung in den Bereichen Budget-
und Infrastrukturberatung, 
Finanzierungslösungen, 
Treasury-Dienstleistungen sowie
Förderungsmanagement zur An-
wendung bringen. Ziel ist, die
Finanzierung nicht nur auf das
öffentliche Budget zu beschrän-
ken, sondern die Finanzierungs-

Mag. Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der 
Kommunalkredit Austria AG.
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Über das öffentliche Engagement so
vieler Österreicherinnen und Öster-
reicher werden wir auch im Rahmen
der diesjährigen Kommunalen 
Sommergespräche Ende Juli in Bad
Aussee diskutieren.

Die Kommunalkredit hat eine hohe
Lösungskompetenz. Wir konzentrie-
ren uns bewusst auf die Segmente
„Soziale Infrastruktur“, „Energie
und Umwelt“ sowie „Verkehr“.



maschutz kann jeder beitragen.
Mit alternativen Antrieben und
klimafreundlicher Mobilität set-
zen wir einen wichtigen Akzent
zur Erreichung der Klimaziele.
Und mit dem Masterplan green
jobs sollen bis 2020 100.000
neue Arbeitsplätze in Österreich
entstehen, 15.000 davon in der
Mobilität“, betonte Umweltmi -
nister Niki Berlakovich bei der
Eröffnung.
Die Stärkung der Wirtschaft
durch umweltfreundliche Mobi-
lität und Klima- und Umwelt-
schutz sind kein Widerspruch,
darüber waren sich Berlakovich,
WKO-Generalsekretärin Anna
Maria Hochhauser, AMS-Vor-
stand Johannes Kopf, Meinungs-

forscherin Sophie Karmasin, Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödelhammer und Fuhrparklo-
gistikexperte Max Schachinger
beim Entscheidungsträgerdialog
einig. 
„In vielen Gemeinden werden
Teile der Fuhrparks schon auf
Elektrofahrzeuge umgestellt,
zum Teil werden für die kleinen
Wege auch Elektrofahrräder an-
geschafft. Am wichtigsten ist
aber, davon bin ich fest über-
zeugt, die Bewusstseinsbildung.
Es muss in die Köpfe der Men-
schen hinein, dass nicht jeder
noch so kleine Weg mit dem Auto
zurückgelegt werden muss “, 
so Gemeindebund-Präsident
Mödlhammer.
Der zweite Teil der Konferenz
stand ganz im Zeichen des Dia-
logs und Erfahrungsaustausches.
Zahlreiche klima:aktiv mobil-
Projektpartner präsentierten ihre
bereits erfolgreich umgesetzten
Mobilitätsprojekte, wie unter an-
derem die Gemeinden Mank,
Stetteldorf, der Tourismusver-
band Rauris, MobiTipp Steyr und
Gmunden und der Tourismusver-
band Attersee-Salzkammergut.

Information

klima:aktiv mobil Netzwerk-Konferenz: Motto „Punkt für Punkt zum Klimaziel“

Mobilitätsprojekte und „green
jobs“ waren zentrale Themen
Umweltminister Niki Berlakovich stärkt mit „klima:aktiv mobil“ die

österreichische Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze. Mehr als 200 

Vertreterinnen und Vertreter von Betrieben und Gemeinden diskutierten

bei der Netzwerk-Konferenz die Zukunft der Mobilität in Österreich. 

Bei der klima:aktiv mobil Netz-
werk-Konferenz in der Öster-
reichischen Nationalbibliothek
ging es darum, welchen Beitrag
Unternehmen, Städte, Gemein-
den und Regionen zum Umwelt-
und Klimaschutz leisten können.
Unter dem Motto „Punkt für
Punkt zum Klimaziel“ wurde
über die Zukunft der Mobilität,
die Stärkung der Wirtschaft so-
wie Klima- und Umweltschutz
diskutiert. Zentrale Themen der
Konferenz waren erfolgreiche
Mobilitätsprojekte, neue Ausbil-
dungsprogramme, green jobs
und Unterstützungs- und Förder-
möglichkeiten. Mehr als 200 Ver-
treterInnen von Betrieben, Städ-
ten, Gemeinden, Regionen und
Vereinen nutzten die Möglich-
keit, ihre umgesetzten und ge-
planten Mobilitätsprojekte zu
präsentieren, sich auszutauschen
und sich über die vielfältigen
Maßnahmen und Förderungen
des Lebensministeriums zu infor-
mieren. „Zum Umwelt- und Kli-

www.klimaaktivmobil.at/
greenmobility 
www.umweltfoerderung.at/
verkehr

Dr. Johannes Kopf (Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich), Univ.-Prof. Dr. Heiner Monheim (Universität Trier), Max Schachinger jr.
(Spartengeschäftsführer, Schachinger Logistik), Dr. Sophie Karmasin (Geschäftsführerin Karmasin Motivforschung), DI Niki Berlakovich
(Umweltminister), Mag. Anna Maria Hochhauser (Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich) und Bgm. Helmut Mödlhammer
(Präsident des Österreichischen Gemeindebundes)
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Mit alternativen Antrieben und klimafreund -
licher Mobilität setzen wir einen Akzent zur 
Erreichung der Klimaziele und zur Ankurbelung
der Wirtschaft.

Umweltminister Niki Berlakovich
E
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.

www.hyponoe.at

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

Kann sich eine Gemeinde Pflege leisten?
Vielfältige Diskussion in Österreich

Im Jahr 2009 betrugen die
Bruttoausgaben von Ländern
und Gemeinden für stationär
untergebrachte Pflegebedürf-
tige rund 40,7 Millionen Eu-
ro, dem gegenüber standen
Einnahmen von
rund 23,6 Millionen Euro.
Dies bedeutet einen Netto-
aufwand von rund 17,1 Mil-
lionen beziehungsweise einen
Anstieg um rund 30 Prozent
gegenüber dem Jahr 2008.
Und diese Kosten werden
weiter stark wachsen!
Die österreichischen Gemein-
den trifft eine Hauptlast bei
der Zurverfügungstellung
von Alterspflegeplätzen mit
dementsprechend großen 
finanziellen Auswirkungen.
Aus diesem Grund ist es drin-
gend angebracht, sich recht-

zeitig darauf vorzubereiten
und verschiedene Modelle zu
evaluieren. Im Vordergrund
sollte jedoch immer der
Wunsch des Pflegebedürfti-
gen stehen. Ob jemand in 
ein Pflegeheim gehen will, in
eine Pflegetagesstätte oder
auch mobile Pflegeunterstüt-
zung im eigenen Wohnbe-
reich bevorzugt, sollte indivi-
duell entschieden werden
können.
Daher ist es ausgesprochen
wichtig, den künftigen Be-
darf genau zu planen, betref-
fend des benötigten Perso-
nals, der Räumlichkeiten
und vor allem der Finanzie-
rung.
Es zahlt sich aus, in die Ent-
wicklung eines Businesspla-
nes zu investieren.

PwC verfügt über die ent-
sprechende Expertise, sowohl
bei der inhaltlichen Struktu-
rierung von Pflegeprojekten
als auch in der Zusammen-
arbeit mit dem öffentlichen
Sektor bei gemeindeübergrei-
fenden Projekten.
Wir beraten Sie gerne und
kompetent bei der Struktu-

rierung Ihrer Projekte, bei
der Suche geeigneter Projekt-
partner und auch bei Projekt-
abwicklung und -manage-
ment. Hierfür steht Ihnen
unsere ausgewiesene Exper-
tin Dr. Andrea Kdolsky 
jederzeit gerne zur Verfü-
gung.

Information & Kontakt
Dr. Andrea Kdolsky
Direktorin, Leiterin der Bereichs
Health Care Services
PwC PricewaterhouseCoopers GbmH
Erdbergstraße 200, 1030 Wien
Tel.: +43 1 50188 2959
E-Mail: andrea.kdolsky@at.pwc.com
Homepage: www.pwc.at
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Drizoro Waterproofing ist
auf die Herstellung von
hochqualitativen Isolierput-
zen auf Zementbasis spezia-
lisiert. Diese können sowohl
innen als auch außen ange-
wandt werden und garan-
tieren eine wirkungsvolle
Abdichtung. Die wasser-
dichten Spezialputze kön-
nen zur Abdichtung von
feuchten Mauern, Flach-
dächern, aber auch für
Springbrunnen oder Zister-
nen verwendet werden.
Drizoro kann auf umfang-
reiche Erfahrung bei der
Abdichtung von Brunnen
zurückgreifen. So wurde 
etwa auch der größte Brun-
nen der Welt in Abu Dhabi,
der eine Höhe von 40 Me-
tern hat, von Drizoro abge-
dichtet. 
Eines der Vorzeigeprojekte
von Drizoro Austria ist die
Renovierung des Brunnens
im Haupthof des Stiftes
Zwettl. Dabei waren stren-
ge Auflagen des Bundes-

denkmalamtes zu erfüllen,
und das Erscheinungsbild
durfte nicht  verändert wer-
den. Zunächst wurden die
Granitblöcke gereinigt und
saniert und die Fugen mit
dehnbarem Drizoro-Materi-
al abgedichtet. Als beson-
dere Herausforderung er-
wiesen sich Auswaschun-

gen, die im Laufe der Zeit
unter dem Brunnen ent-
standen waren. Sie wurden
mit Drizoro-Spezialzement
aufgefüllt.

Information

Drizoro Austria-Dom
Rechte Wienzeile 37
1040 Wien
Tel.: 01/586 65 25 
Fax: 01/587 89 49
E-Mail: office@drizoro.at
Web: www.drizoro.at
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Die wasserdichten Spezial -
putze dichten nicht nur feuch-
te Mauern ab.

Spezialputze von Drizoro isolieren jedes Leck

Das sind „wasserdichte Lösungen“

Drizoro-Vorzeigeprojekt: Der
250 Jahre alte Brunnen im Stift
Zwettl, wo die Fugen mit dehn-
barem Drizoro-Material abge-
dichtet wurden (Bilder oben
und links).

Die Spezialisten von Drizoro dichten „kleine“ kommunale Zisternen
genauso perfekt ab wie Staudämme oder Hochdruckbehälter.

Wohl nicht
ganz 
dicht?

… alles andere ist nicht ganz dicht!

Nur DRIZORO Spezialzemente ermöglichen 
Ihnen sowohl positive als auch negative 
druckwasserfeste Abdichtung – und das 
bis 4 bar Wasserdruck!
Unerlässlich im gesamten Bauwesen 
vom Keller bis zum Schwimmbad. 

Näheres unter
01 / 586 65 25
www.drizoro.at
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Information

Baudienstleistungen
Bei der Projektumsetzung unter-
stützt die Erste Group Immorent
Gemeinden durch umfassende
Baudienstleistungen: Begleiten-
de Kontrolle, Projektsteuerung,
Generalplanung, Haustechnik
und Immobilienbewertung kön-
nen einzeln oder als gesamtes
Leistungspaket in Anspruch ge-
nommen werden. Durch die
Dienstleistungspalette der Erste
Group Immorent kommt es zu
einer Entlastung der Gemeinde.
Gleichzeitig ist die Durch-
führung nach modernsten Stan-
dards gesichert, was zur Kosten-
ersparnis und zeitgerechten Fer-
tigstellung beiträgt. 

Erste Group Immorent ermöglicht Gemeinden sichere Investitionen 

Innovative Gesamtlösungen für
Gemeinden
Getreu dem Leitsatz „As individual as your project“ bietet die Erste

Group Immorent maßgeschneiderte Lösungen für kommunale Investiti-

ons- und Bauvorhaben. Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse

übernimmt der Immobilienspezialist der Erste Group Finanzierung, 

Projektentwicklung, Baudienstleistungen sowie Immobilienmanage-

ment – als Gesamtpaket oder durch ausgewählte Einzelleistungen. 

Gemeinden werden durch die
aktuelle wirtschaftliche Situati-
on vor große Herausforderun-
gen gestellt. Doch auch unter
schwierigen Rahmenbedingun-
gen ist es wichtig, Investitionen
zu tätigen, um für eine gesicher-
te Zukunft zu sorgen. Die Erste
Group Immorent bietet eine
budgetschonende Lösung für
kommunale Projekte: Mit ihrem
umfassenden Leistungspaket
können wichtige Investitionen
erfolgreich umgesetzt werden,
ohne den Verschuldungsgrad
der Gemeinde im Sinne der
Maastricht-Kriterien zu erhöhen.
Zahlreiche Gemeinden haben
dieses Potenzial bereits erkannt
und profitieren von der breiten
Produktpalette: 

Immobilien- und 
Mobilienleasing

Beim Immobilienleasing errich-
tet oder erwirbt die Erste Group
Immorent eine Immobilie für
die Gemeinde und überlässt ihr
diese gegen monatliche Leasing -
raten für eine bestimmte Lauf-
zeit. Am Ende der Mietdauer
kann der Leasingnehmer das
Objekt zu einem festgesetzten
Preis erwerben. So werden die
Vorteile aus Miete und Eigentum
kombiniert, ohne das Gemein-
debudget zu belasten. Zusätz-
lich wird unter der Marke „s
Leasing“ auch Mobilienleasing
angeboten. 

Liegenschaftsentwicklung
Das Liegenschaftsentwicklungs-
modell der Erste Group Im-
morent sichert Grundstücke für
Gemeinden, die künftig als Ge-
werbegebiet oder Wohngebiet
aufgeschlossen werden sollen.
Neben der Finanzierung stellt
die Erste Group Immorent ihr
umfassendes technisches Know-
how zur Verfügung. Sämtliche
Maßnahmen werden in engem
Dialog mit der Gemeinde durch-
geführt. Die Gemeinde bleibt
frei von laufenden Rückzahlun-
gen, schont die Liquidität und
die personellen Ressourcen. 

Public Private Partnership

Im Rahmen von PPP-Modellen
realisiert die Erste Group Im-
morent gemeinsam mit der öf-
fentlichen Hand komplexe
kommunale Vorhaben. Neben
der Finanzkraft kommen der Ge-
meinde dabei auch die fachliche
Kompetenz und der schnelle
Entscheidungsweg der Privat-
wirtschaft zugute. Public Private
Partnership beschreibt eine ver-
traglich geregelte Zusammenar-
beit zwischen der öffentlichen
Hand und einem privaten Part-
ner, bei der die effiziente Bereit-
stellung von öffentlichen Gütern
und Dienstleistungen durch eine
entsprechende Risikoverteilung
gewährleistet wird. 

Erste Group Immorent AG
Windmühlgasse 22–24
1060 Wien
Tel.: 050 100-27261
Fax: 050 100-27204 
office.at@immorent.com
www.erstegroupimmorent.at

Die Gemeinde Großpetersdorf vertraute bei der 
Finanzierung ihres neuen Sicherheitszentrums auf die 
Erste Group Immorent. Die Fertigstellung des Projektes
erfolgte im September 2009. 
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Wir bringen, was Sie täglich brauchen. 
Damit es Ihnen gut geht.

www.friendsontheroad.at

97 Prozent der Bevölkerung trennen Abfälle

Die Österreicher haben
beim Recycling und bei der
Abfalltrennung im EU-wei-
ten Ranking die Nase vorn.
Wie eine kürzlich veröffent-
lichte Eurobarometer-Um-
frage* der Europäischen
Kommission ergab, trennen
97 Prozent der heimischen
Bevölkerung ihre Abfälle.
Damit liegt Österreich mit
Luxemburg, Deutschland
und Slowenien an der Spit-
ze und acht Prozentpunkte
über dem EU-Durchschnitt.
„Die positiven Ergebnisse
kommen nicht von unge-
fähr: Es steckt viel Entwick-
lungsarbeit dahinter, um
die hohen Anforderungen
der österreichischen Bevöl-
kerung an ein flächen-
deckendes und attraktives
Sammelsystem zu erfüllen.
Einer der Erfolgsfaktoren ist
sicherlich die enge Zusam-
menarbeit der ARA mit
Österreichs Gemeinden,
Städten und Abfallwirt-
schaftsverbänden sowie der
privaten Entsorgungswirt-
schaft“, verdeutlicht ARA-
Vorstand Dr. Christoph
Scharff die Ergebnisse der
Studie. 
Auch 2010 hat die ARA das

Sammelnetz weiter verdich-
tet. Bundesweit stehen der
Bevölkerung rund 1,5 Mil-
lionen Sammelbehälter zur
Verfügung, darüber hinaus
sind 1,4 Millionen Haushal-
te an die Sacksammlung
mit dem Gelben Sack ange-
schlossen. Ein umfassendes
Angebot, das die Öster-
reichinnen und Österrei-
cher gerne nutzen: Rund
835.000 Tonnen Ver-
packungsabfälle haben sie
im abgelaufenen Jahr ge-
trennt gesammelt und da-
mit einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz geleistet,
denn die gesammelten Ver-
packungen werden als Roh-
stoff für neue Verpackungen
und andere Produkte einge-
setzt. Das schont natürliche
Rohstoffe, entlastet die Um-
welt und erspart dem Klima
jährlich 620.000 Tonnen
CO2-Äquivalente.

Bundesweit stehen der Bevölkerung rund 1,5 Millionen Sammel-
behälter zur Verfügung, darüber hinaus sind 1,4 Millionen Haus-
halte an die Sacksammlung mit dem Gelben Sack angeschlossen.
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Altstoff Recycling
Austria AG
Mariahilfer Straße 123
1062 Wien
araag@ara.at
www.ara.at

Information

Vorbildhaftes Österreich

* Flash Eurobarometer, European Com-

mission, „Attitudes of Europeans to-

wards resource efficiency“, March 2011
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Die Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) ist seit 130
Jahren erfolgreich für eine
sichere Gas- und Wasserver-
sorgung aktiv.
Das Mitgliederspektrum
umfasst Gasnetzbetreiber
und Wasserversorgungsun-
ternehmen, Firmen sowie
Organisationen und Perso-
nen, die im Gas- bzw. Was-
serbereich tätig sind.

Starke 
Interessensvertretung

Die ÖVGW engagiert sich
auf technischem, wirt-
schaftlichem, wissenschaft-
lichem und rechtlichem Ge-
biet und unterstützt mit
ihren Aktivitäten den um-
weltschonenden und siche-
ren Einsatz von Erdgas und
die nachhaltige Versorgung
mit Trinkwasser, eng ver-
bunden mit dem Schutz der
Wasserressourcen.
Die Mitglieder der ÖVGW
wissen die Vorteile einer
Mitgliedschaft zu schätzen:

3Effektive Vertretung

3Mitsprache und Einfluss-

nahme bei der Erstellung
von Richtlinien und der
Festlegung von Normen

3Kompetente Auskunft und
Beratung

3Aktuelle Fachinformation

3Personen-, Unternehmens-
und Produktzertifizierung
(ÖVGW-Qualitätsmarke) 

3Ermäßigungen bei Zertifi-
zierungsverfahren, Schu-
lungen und Veranstaltun-
gen Kauf technischer Richt-
linien u. a.

Weiterbildung

Wesentliches Augenmerk
wird auf die Aus- und Wei-
terbildung in den beiden
Fachgebieten gelegt. Die

Ausbildungsprogramme
decken nahezu alle Berei-
che ab, welche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von
Gasnetzbetreibern und
Wasserversorgern, aber
auch von einschlägigen Pla-
nungsbüros oder Installati-
onsunternehmen benöti-
gen. 
Die ebenfalls von der Ver -
einigung organisierten Ta-
gungen, Symposien und
Kongresse sind ein wichti-
ger Beitrag, um up to date
zu bleiben. Sie bilden exzel-
lente Rahmenbedingungen
für Erfahrungsaustausch
und Diskussion. Zu den
jährlichen Fixpunkten
zählen das Symposium
Wasserversorgung, der
ÖVGW-Kongress mit Fach-
messe, die Werkleiter -
tagung und die Infotage
Trinkwasser. 

Information
ÖVGW
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/513 15 88 – 0
Mail: office@ovgw.at
Web: www.ovgw.at

Herausragende Kompetenz in Sachen Gas und Wasser
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
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„Alles Laster!“, lautete bis-
her immer die Devise, wenn
es um die Lösung der Logis -
tikprobleme in Österreichs
Kommunen geht. Die Fol-
gen sind leider auch laster-
haft: enormer Lärm, starke
CO2-Belastung und verpes -
tete Luft. Immer? Nicht im-
mer, denn eine neue Bewe-
gung macht sich bei den in-
novativen Vordenkern in
Österreichs Bürgermeister-
Ämtern breit: der Umstieg
auf Elektrobetrieb bei Last-
fahrzeugen. Einer der Vor-

reiter in diesem Bereich ist
GreenCart. Das österreichi-
sche Unternehmen bietet
eine Lösung an, die

straßentauglich ist und pra-
xisgerecht in jedem Bereich
unzählige Einsatzmöglich-
keiten bietet. Harald Weid-
hofer, Miteigentümer dazu:
„Was in der Personenbeför-
derung in Kommunen
schon gang und gäbe ist,
setzt sich jetzt im Lasten-
transport und bei Lieferwa-
gen durch. Wir können in
Studien nachweisen, dass
die ökonomische und öko-
logische Bilanz eines mo-
dernen Elektrofahrzeuges
den herkömmlichen Be-

triebssystemen überlegen
ist. Das heißt, wir tun nicht
nur der Natur etwas Gutes,
sondern auch dem Gemein-
debudget.“ 

Information

Cetra Trading GesmbH
Leiter Vertrieb
Richard Gonglach 
Tel.: 0664/738 540 12
gonglach@greencart.at
www.greencart.at

Die neue Bewegung in Österreich: Transport ohne Laster
Vorteilhafte ökonomische und ökologische Bilanz

Das Cargo-Auto. Nähere Infos 
auf www.greencart.at
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Wir bringen, was Sie täglich brauchen. 
Damit es Ihnen gut geht.

www.friendsontheroad.at

Infrapool: FREQUENZWELLE 2011

Seit 2000 erhebt Infrapool
– Vereinigung für Stadt-
und Standortmarketing  in
Österreichs Städten und
Gemeinden die Passanten-
frequenz am bestbesuchten
Standort in der Innenstadt.
Frequenz ist für die Innen-
stadt ein (über-)lebens-
wichtiger Parameter. Eine
gute Passantenfrequenz zur
Geschäftszeit ist nicht nur
für die Erdgeschoßmieter
und Hauseigentümer wich-
tig, sondern auch für Stand -
ortinvestoren und öffentli-
che Eigentümer. In Städten,
in denen nachhaltig zu 
wenig Frequenz im Zen-
trum vorhanden ist, haben
die Bürger nur mehr ein 
reduziertes Angebot an 
Geschäften und Lokalen
und die Mieter bzw. Unter-
nehmer kämpfen ums Über-
leben – viele scheitern und
die Stadt verödet durch
Leerflächen.

Machen Sie mit!

Die Frequenzwelle 2011
bietet Ihnen eine besonders
preiswerte Erhebung Ihrer
Innenstadtfrequenz und 
einen Vergleich mit den 
Daten von rund 100 öster-

reichischen (Stadt-)Ge-
meinden. Gemessen wer-
den die Passanten eine 
Woche lang (Mo.–Fr. 8.00
bis 19.00 Uhr und Sa. 8.00
bis 18.00 Uhr) in Ihrem
Wunschzeitraum mit Video-
kamera, auch eine händi-
sche Zählung ist möglich.
NEU: Seit 2011 bieten wir
eine einzigartige Dauerauf-
zeichnung der Frequenz an
(nach dem Infrapool-Stan-
dard werden nur Personen
über geschätzte 15 Jahre
gezählt, auch Zählung nach
Alter und Geschlecht mög-
lich), um die Frequenz -
daten das ganze Jahr über
abrufen zu können. Wenn
Sie ein individuelles Ange-
bot für Ihre (Stadt-)Ge-
meinde einholen möchten,
wenden Sie sich bitte an: 
Mag. Constanze Schaffner, 
marketing@infrapool.com
oder 0699/19449404.

Eine gute Passantenfrequenz zur Geschäftszeit ist nicht nur für die
Erdgeschoßmieter und Hauseigentümer wichtig, sondern auch für
Standortinvestoren und öffentliche Eigentümer.
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Infrapool – Vereinigung
für Stadt- und Standort-
marketing e.V.; 
Mag. Constanze Schaffner
Tel.: 0699/19 44 94 04
E-Mail: marketing@
infrapool.com
Web: www.infrapool.com 

Information

Der Fitnesstest für Ihre
Innenstadt
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wie sie funktioniert. Dann sehen
sie auch wie harmonisch sie auf
den Friedhof passt. Spätestens
dann sind alle Bedenken aus
dem Weg geräumt. Eines steht
auch fest: Ein Foto in der Ge-
meindezeitung reicht da nicht
aus.   

Wie verlief die Zusammenarbeit
mit der Firma Grabkult, die die Ur-
nensäule herstellt? 
Die war sehr gut. Herr Stefan
Leeder (Inhaber der Firma 
Grabkult, Anmerkung) ist 
zweimal zu uns gekommen 
und hat uns die Urnensäule 
präsentiert. Er ist außerdem
Landschaftsplaner und hat 
einen  Plan für die Umsetzung
gemacht, der ganz unseren 
Vorstellungen entsprochen hat.
Wir mussten uns schlussendlich
lediglich um die Fundamente
kümmern. Das war sehr prak-
tisch.

Welche Rolle wird die Urnensäule
in der weiteren Zukunft bei der
Planung der Friedhofskultur spie-
len?
Sie wird eine sehr große Rolle
spielen, da die Urnenbeisetzung
immer beliebter wird und eine
gute Alternative darstellt. Die
Urnensäule ist da die ideale 
Lösung, weil sie günstig, sehr
hygienisch und pietätvoll ist. 
In finanziell angespannten 
Zeiten wollen und können die
Menschen zum Teil nicht mehr
soviel Geld für Gräber und 
deren Pflege ausgeben.

Bereits 50 Gemeinden haben sich für die Urnensäule entschieden

Ideale Lösung für den Friedhof
Bernsteins Bürgermeister Robert Marth

spricht über die Vorteile der Urnensäule,

über das große Interesse in der Bevölke-

rung  sowie über ihre maßgebliche Rolle in

der Zukunft der Friedhofskultur.

Sehr geehrter Herr Marth, Ihre Ge-
meinde hat sich vor kurzem für
den Kauf von Urnensäulen der Fir-
ma Grabkult entschieden. Welche
Vorteile hat  sie im Vergleich zu
den herkömmlichen Bestattungs-
formen wie Urnenwände oder Erd-
gräber?
Marth: Einerseits ist die Ur-
nensäule um ein Vielfaches
güns tiger als ein Erdgrab, wir
sprechen hier von zirka einem
Drittel an Kosten. Zum anderen
haben wir bei der Planung des
Friedhofs einen größeren Spiel-
raum. Eine Urnensäule benötigt
lediglich einen halben Quadrat-
meter Platz, ein Grab hingegen
mindestens zwei Quadratmeter.
Urnenwände kommen in unse-
rer Gemeinde ohnehin nicht in
Frage, da sie zu teuer sind. 

Wie haben die Menschen Ihrer Ge-
meinde auf das neue Produkt rea-
giert?
Zahlreiche Menschen sind auf
mich zugekommen und haben
mich auf die Urnensäule ange-
sprochen. Sie sind sehr interes-
siert an dieser neuen Bestat-
tungsform. Es hat mich auch ein
wenig überrascht, dass vor al-
lem die ältere Bevölkerung sehr
aufgeschlossen ist und uns auf-
gefordert hat, diesen Schritt zu
wagen. 

Wie bei fast allen neuen Produk-
ten die den Markt erobern, gibt es
auch immer wieder Bedenken.
Wie kann man diese aus dem Weg
räumen?
Das ist ganz einfach: Die Men-
schen müssen nur kommen und
sich die Urnensäule anschauen
und angreifen, um zu verstehen,

Bgm. Robert Marth und die neue Urnensäulenanlage auf seinem 
Friedhof in Bernstein.

Information
GRABKULT
Sternhofweg 54
5020 Salzburg
Tel.: 0676/66 66 446
office@grabkult.com
www.grabkult.com 
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Um digitale Amtswege sicher
und nachvollziehbar durch-
führen zu können, muss die
Identität der Antragstellerin
bzw. des Antragstellers zweifels-
frei festgestellt werden können.
Dazu bedarf es eines elektroni-
schen Werkzeugs, das BürgerIn-
nen und Wirtschaftstreibende
eindeutig ausweist. Dieser elek-
tronische Ausweis ist die Bürger-

karte (www.
buergerkarte.at).
Seit Ende 2009
können die 
BürgerInnen zwi-
schen zwei Aus-
prägungsformen
der Bürgerkarte
wählen: der be-
kannten karten-
basierten Varian-
te, bei der z. B.
die e-card zur

„Bürgerkarte“ aktiviert wird,
und einer mobilen Lösung, der 
„Handy-Signatur“. 

Amtswege – egal wann
und wo

Bei der Handy-Signatur (Bürger-
kartenfunktion am Mobiltele-
fon) sind keine Chipkarten, 
Kartenleser oder Softwareinstal-
lationen am lokalen Rechner
notwendig, um sich im Internet
eindeutig auszuweisen oder 
Dokumente einfach und sicher
elektronisch zu unterschreiben
und sich gleichzeitig vor unge-
wollten Manipulationen zu
schützen.

Denkbar einfache 
Verwendung

Ähnlich wie beim „mTAN“ bei
diversen E-Banking-Lösungen
wird bei der Handy-Signatur
nach erfolgter Eingabe der Han-
dynummer und einem Passwort
ein Einmalcode per SMS über-
mittelt. Die Eingabe dieses 
Einmalcodes in der jeweiligen

Vom Online-Stipendium bis zum
Besuch beim Finanzamt im In-
ternet, von der Strafregisterbe-
scheinigung bis zur Schulbuch-
aktion spannt sich ein breiter
Bogen an  E-Government Servi-
ces, die den BürgerInnen Warte-
zeit, Stress und umständliche

Formalitäten
ersparen
können.

Die Handy-Signatur – Ausweis und Unterschrift im Internet

Viele Amtswege können nun 
mobil und online erledigt werden
Behördenwege, Wartezeiten und Papierfluten waren gestern. Die 

kostenlose Handy-Signatur macht die Internet-Erledigung heute

schnell und einfach. 

Mehr Zeit für das Wesentliche: 
„Ziel von E-Government ist es, 
BürgerInnen und Unternehmen von
Bürokratie zu befreien, um ihre 
Behördenwege einfacher und zeit -
sparender erledigen zu können.“

Bundeskanzler Werner Faymann

Q
u

el
le

: B
KA



77Kommunal: Technik

Anwendung löst die qualifizierte
elektronische Signatur aus. Die-
se ist gleichwertig zur eigenhän-
digen Unterschrift nicht nur bei
elektronischen Amtswegen, son-
dern auch in der Privatwirt-
schaft – etwa für das elektroni-
sche Unterzeichnen von Verträ-
gen – einsetzbar.

Mehr Sicherheit

Die übliche Benutzername-
Kennwort-Systematik beinhaltet
ein hohes Sicherheitsrisiko. Un-
tersuchungen haben ergeben,
dass viele ComputernutzerInnen
schlechte, leicht „knackbare“
Kennwörter (wie den eigenen
Vor- oder Familiennamen) ver-
wenden oder Passwörter auf-
schreiben. Zudem können Pass -
wörter im Internet abgefangen
werden, was zu unerlaubten Zu-
griffen führen kann. Die Handy-
Signatur hingegen bietet nicht
nur mehr Komfort durch das En-
de von unnötig vielen Benutzer-
name-Kennwort-Kombinatio-
nen, sondern vor allem auch
Rechtssicherheit, Schutz vor
fremden Zugriffen und unge-
wollten Veränderungen der 
signierten Inhalte.

Nutzung

Sowohl die Aktivierung als auch
die Nutzung der Handy-Signa-
tur sind kostenlos. Einen aktuel-
len Überblick über die Verwen-
dungsmöglichkeiten der Handy-

Signatur finden Sie unter
www.handy-signatur.at und auf
www.buergerkarte.at. Der Bo-
gen der verfügbaren Anwendun-
gen reicht von der Arbeitneh-
merveranlagung und Steuerer-
klärung mittels FinanzOnline
über die Einsichtnahme in seine
Versicherungsdaten oder in das
Pensionskonto bei der Sozialver-
sicherung bis zur Gewerbean-
meldung. Die Beantragung einer
Meldebestätigung oder einer
Strafregisterbescheinigung kann
ebenso komfortabel mit der
Handy-Signatur durchgeführt
werden, wie der Antrag auf Stu-
dienbeihilfe, der Einstieg beim
elektronischen Zustelldienst
oder der Antrag auf Ausstellung
einer Wahlkarte. Ebenso sind
viele Amtswege über
www.HELP.gv.at oder über Ge-
meindeseiten oder Serviceseiten
wie www.buergerportal.at mit
der Handy-Signatur einfach und
rund um die Uhr online ab-
wickelbar.    

Aktivierung

Die Handy-Signatur kann über
einen bestehenden FinanzOn -
line-Zugang, mittels bereits akti-
vierter Bürgerkarte (z. B. auf der 
e-card) oder bei einer Registrie-
rungsstelle aktiviert werden. 
Alle Informationen zu den Akti-
vierungsmöglichkeiten finden
Sie auf:
http://www.buergerkarte.at/
aktivieren-handy.de.php

Information

Bei Interesse senden Sie
bitte eine E-Mail an 
zro-support@a-trust.at
sowie in CC an peter.
reichstaedter@bka.gv.at

Auch Ihre Gemeinde/Behörde
kann einfach und rasch zur Re-
gistrierungsstelle werden. In
einer etwa halbtägigen Schu-
lung werden Ihre Mitarbeite-
rInnen zur Aktivierung der
Mobiltelefone befähigt und Ihr
Servicekatalog um eine zusätz-
liche Facette erweitert. Auf
dem Gemeindeamt/in Ihrem
Servicecenter kann damit eine
hilfreiche Serviceleistung für
Bürgerinnen, Bürger und Un-
ternehmen angeboten werden,
die sicherlich auf Anklang
stoßen wird.

Service für Ihre 
BürgerInnen

Handy-Signatur

Fact-Box

E
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Wenn der Empfänger bei der An-
tragstellung seine Identität und die
Authentizität der Kommunikation
nachgewiesen hat, dürfen versand-
bereite Dokumente in zeitlich en-
gem Zusammenhang mit der An-
tragstellung auch unmittelbar
elektronisch ausgefolgt werden. 

Die elektronische Zustellung nach der Bundesabgabenordnung (BAO)

Entscheidend ist die Frage
nach dem Zustellnachweis
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Merkmale der einzelnen
Formen elektronischer 
Zustellungen
3 Unmittelbare elektronische

Ausfolgung:
Wenn der Empfänger bei der
Antragstellung seine Identität
und die Authentizität der Kom-
munikation nachgewiesen hat,
dürfen versandbereite Doku-
mente in zeitlich engem Zusam-
menhang mit der Antragstellung
(im Hinblick auf den vorgenann-
ten Nachweis) auch unmittelbar
elektronisch ausgefolgt werden
(§ 37a ZustG). 
Damit diese Übermittlungsart
als zulässig angesehen werden
kann, muss die Partei zuvor aus-
drücklich zugestimmt haben
(§ 97a Z 1 BAO). Wie in diesem
Kontext vorzugehen ist, wenn
ein Zustellnachweis erforderlich
oder gewünscht ist, wurde be-
reits beschrieben.

3 Zustellung an eine elektroni-
sche Zustelladresse:

Erfolgen Zustellungen an eine
elektronische Zustelladresse (zB
E-Mail), gilt die behördliche Er-
ledigung mit dem Zeitpunkt des
Einlangens beim Empfänger als
zugestellt. Im Zweifel hat die
Behörde Tatsache und Zeitpunkt
des Einlangens beim Empfänger
amtswegig festzustellen (§ 37
Abs 1 ZustG). 
Zur Zulässigkeit dieser Über-
mittlungsart muss die Partei zu-
vor ausdrücklich zugestimmt ha-
ben (§ 97a Z 1 BAO). Diese
Form der Zustellung ist nicht
zulässig (bzw nicht ausrei-
chend), wenn eine Zustellung

Im Mai berichtete KOMMUNAL über die einzelnen mögli-

chen Arten der „Zustellung“ und die BAO-Rahmenbedin-

gungen für die elektronische Zustellung. Im zweiten und

letzten Teil der Kurzserie sind vor allem die einzelnen

Formen der elektronischen Zustellung unser Thema.

mittels Zustellnachweis gesetz-
lich gefordert (bzw gewünscht)
ist.

3 Zustellung über das elektroni-
sche Kommunikationssystem
der Behörde:

Unter einem „elektronischen
Kommunikationssystem der
Behörde“ hat man sich etwas
ähnliches wie FinanzOnline im
Kleinen – zB auf Landes- oder
Gemeindeebene, möglicherwei-
se beschränkt auf den Nachrich-
tenempfang – vorzustellen. Hier
gelten behördliche Erledigungen
als am dritten Werktag nach
dem erstmaligen Bereithalten
der behördlichen Erledigungen
als zugestellt.
Für die Zulässigkeit dieser Über-
mittlungsart muss die Partei zu-
vor ausdrücklich zugestimmt ha-
ben (§ 97a Z 1 BAO). 
Auch diese Form der Zustellung
ist nicht zulässig (bzw nicht aus-
reichend), wenn eine Zustellung
mittels Zustellnachweis gesetz-
lich gefordert (bzw gewünscht)
ist. 
Achtung: Die Abgabenbehörde
darf nur dann eine Zustellung
über das elektronische Kommu-
nikationssystem der Behörde
vornehmen, wenn sie zuvor fest-
gestellt hat, dass der Empfänger
nicht bei einem Zustelldienst an-
gemeldet ist bzw dass der Emp-
fänger dem Zustelldienst nicht
mitgeteilt hat, dass die Zustel-
lung innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums ausgeschlossen
sein soll (§ 37 Abs 1 und 2 in
Verbindung mit § 34 Abs 1 und
ZustG).

3 Zustellung über einen 
Zustelldienst:

Robert Koch
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Ist der Empfänger bei einem Zu-
stelldienst registriert, darf die
Abgabenbehörde gemäß § 37
Abs 2 zweiter Satz ZustG Zustel-
lungen nicht über das elektroni-
sche Kommunikationssystem
der Behörde vornehmen, son-
dern muss den Zustelldienst
nutzen. Das Bundeskanzleramt
verzeichnet alle nach der Zu-
stelldiensteverordnung –
ZustDV, BGBl II 233/2005 in der

Fassung BGBl II 354/2008, als
elektronische Zustelldienste zu-
gelassenen Zustelldiensteanbie-
ter im Internet unter der Adres-
se http://bka.gv.at/
zustelldienste; die Zustelldiens -
te unterliegen auch der Aufsicht
durch den Bundeskanzler.
Die Abgabenbehörde, welche ei-
ne elektronische Zustellung vor-
nehmen möchte, muss daher
gemäß § 34 ZustG zunächst
beim Ermittlungs- und Zustell-
dienst (über eine zentrale Stelle,
den so genannten „Zustellkopf“)
die elektronische Zustellfähig-
keit des Empfängers bei natür -
lichen Personen anhand des be-
reichsspezifischen Personen-
kennzeichens („bPK“; § 9
E-GovG), ansonsten anhand der
Stammzahl (§ 6 E-GovG) abfra-
gen. Die Abgabenbehörde erhält
dann auf Grund der vorgenann-
ten Anfrage die Information,
welche Dateiformate der Emp-
fänger annimmt sowie erforder-
liche Angaben des Empfängers
für eine allfällige inhaltliche Ver-
schlüsselung der zuzustellenden
Dokumente. Ist der Empfänger
bei mehreren Zustelldiensten re-
gistriert, ist einem Zustelldienst
der Vorzug zu geben, dem ge-
genüber der Empfänger Anga-
ben über die inhaltliche Ver-
schlüsselung gemacht hat.

Exkurs: Moderne
E-Government-Märchen

Unter die modernen
„E-Government-Märchen“ sind
daher im Sinne der vorstehen-

den Ausführungen Behauptun-
gen aller Art einzuordnen, wo-
nach seit 1. Jänner 2011 alle
elektronisch ausgefertigten
und/oder zugestellten, somit al-
le nicht urschriftlich unterfertig-
ten Dokumente amtssigniert
sein müssten.
Auch sämtlichen Versuchen, mit
Begriffen wie „duale Zustel-
lung“, „ELAK“ („elektronischer
Akt“), „Registered Mail“, „Fire &

Forget“ u dgl
feststehende,
unumstritten
definierte oder
gar gesetzliche
Begriffe sugge-
rieren zu wol-
len, muss mit
höchster Vor-
sicht begegnet

werden – denn maßgeblich für
die Rechtmäßigkeit des Verwal-
tungshandels sind ausschließ-
lich die Inhalte von Gesetzen
(und allenfalls Verordnungen).
Unter Beachtung des verfas-
sungsgesetzlichen Legalitäts -
prinzips der Hoheitsverwaltung
wird es daher beispielsweise
auch beim fortschrittlichsten
„elektronischen Akt“ nicht zuläs-
sig sein, ein Originalanbringen
in Papierform nach dessen Digi-
talisierung zu „entsorgen“, so-
fern nicht ausdrücklich eine 
entsprechende Rechtsgrundlage
dazu besteht ... 

Zusammenfassung

Werden elektronische Zustellun-
gen erwogen, ist zu allererst zu
unterscheiden, ob ein Zustell-
nachweis erforderlich ist: 
Nachdem in BAO-Angelegenhei-
ten – somit allgemein im Abga-
benverfahrensrecht – grundsätz-
lich kein Zustellnachweis
benötigt wird, kommen 
3mit ausdrücklicher vorheriger

Zustimmung der Partei die Zu-
stellung der per E-Mail und 
3 –  sofern der Empfänger nicht

bei einem Zustelldienst regis -
triert ist – die Zustellung über
das elektronische Kommuni-
kationssystem der Behörde in
Frage. 
3 Ist der Empfänger bei einem

Zustelldienst registriert, kann
in diesem Fall auch der Zu-
stelldienst genutzt werden –
und zwar in der Variante „oh-
ne Zustellnachweis“. („Kann“

deswegen, weil durch die Re-
gistrierung beim Zustelldienst
nur die Verwendung des elek-
tronischen Kommunikations-
systems der Behörde nicht
mehr zulässig ist; die übrigen
Zustellmöglichkeiten dürfen
beim Vorliegen der jeweiligen
Voraussetzungen jedoch ge-
nutzt werden.) 
3 Zusätzlich besteht speziell für

Landes- und Gemeindeabga-
ben – unabhängig von einer
etwa erfolgten Registrierung
des Empfängers bei einem Zu-
stelldienst – nach der BAO
noch die Möglichkeit der „ra-
schen“ Behördenantwort im
Sinne des § 97a Z 2 BAO unter
Nutzung desselben Antwort-
weges wie das Anlass gebende
Anbringen (zB E-Mail oder
Telefax). 
3Weiters besteht die Möglich-

keit der unmittelbaren elek-
tronischen Ausfolgung ver-
sandbereiter Dokumente im
Sinne des § 37a ZustG.

Ist ein Zustellnachweis erforder-
lich, 
3muss vor elektronischer Zu-

stellung abgefragt werden, ob
der Empfänger bei einem Zu-
stelldienst registriert ist, wel-
cher dann zutreffendenfalls
auch genutzt werden muss.
3 Ist der Empfänger bei keinem

Zustelldienst registriert, könn-
te theoretisch auch die unmit-
telbare elektronische Ausfol-
gung versandbereiter Doku-
mente in Frage kommen, wo-
bei der Empfänger in diesem
Fall seine Identität nachwei-
sen und die Kommunikation
mit der Bürgerkarte authenti-
fizieren muss.
3Wenn ein Zustellnachweis er-

forderlich ist, dürfen Zustel-
lungen per E-Mail und/oder
über das elektronische Kom-
munikationssystem der Behör-
de nicht (!) vorgenommen
werden – und zwar auch nicht
mit Zustimmung des Empfän-
gers. Ebenso scheidet hier die
Möglichkeit der „raschen“
Behördenantwort im Sinne
des § 97a Z 2 BAO unter Nut-
zung desselben Antwortmedi-
ums wie das Anlass gebende
Anbringen aus, nachdem hier
keine nachweisliche Zustel-
lung im Sinne des ZustG er-
folgt.

Robert Koch ist Lei-

ter der Prüfungsab-

teilung des Steier-

märkischen Ge-

meindebundes und

Vertreter der Ge-

meinden im GPLA-

Regionalbeirat des

Bundeslandes Stei-

ermark

Speziell für Landes- und Gemeindeabgaben be-
steht nach der BAO noch die Möglichkeit der
„raschen“ Behördenantwort im Sinne des
§ 97a Z 2 BAO unter Nutzung desselben Ant-
wortweges wie das Anlass gebende Anbringen. 
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reichische Gemeinden mittler-
weile flächendeckend über
schnelle Internetanbindungen
verfügen und die Nachfrage nach

Integration 

der elektronischen Zustellung
hoch ist und die angebotenen
Lösungsmöglichkeiten für die
Gemeinden sehr attraktiv sind.
Die Gemeinden erhalten zwar
umfangreiche und aktuelle In-
formationen, um richtige Ent-
scheidungen treffen zu können,
in konkreten Entscheidungsfäl-
len sind diese Informationen je-
doch schwer abrufbar. Werkzeu-
ge für Informations- und Wis-
sensmanagement sowie zur in-
formellen Vernetzung können
diese Situation wesentlich ver-
bessern. 
Darüber hinaus kann informelle,
elektronisch unterstützte Kom-
munikation über Gemeinde-
grenzen hinweg unbürokrati-
sche und schnelle Lösungen für
die Anliegen der BürgerInnen
fördern.

Die Lösung

Der elektronische Versand ist
nicht nur kostengünstiger, son-
dern auch um ein Vielfaches
schneller als der postalische
Weg. Dokumente werden heute
beinahe ausschließlich elektro-
nisch erstellt. Mit der dualen Zu-
stellung existiert auch die recht-
lich abgesicherte Möglichkeit
der nachweislichen Übermitt-
lung dieser Dokumente in elek-
tronischer Form. 

Wie funktioniert duale 
Zustellung?

Duale Zustellung bedeutet für 
alle, dass bis auf wenige Ausnah-
men alle Schriftstücke in elektro-
nischer Form an das zentrale
Service der Send Station überge-
ben werden, unabhängig, ob der
Empfänger elektronisch oder
postalisch erreichbar ist. Für die
MitarbeiterInnen ist damit der
Versand abgeschlossen, alles
Weitere wird automatisiert von
der Send Station abgewickelt.

Eine Studie gibt Aufschluss
In einer Studie von Microsoft®

Österreich unter Beteiligung des
Fachverbandes der leitenden
Gemeindebediensteten Öster-
reichs (FLGÖ) sowie nieder -
österreichischer und Salzburger
Gemeinden wurde unter ande-
rem die Einstellung der Gemein-
demitarbeiterInnen zum IT-Ein-
satz erhoben und bedeutende
Fragen zur Integration der elek-
tronischen Zustellung in Back-
end-Systeme und deren Opti-
mierungspotenzial behandelt.
Die Analyse der Ergebnisse er-
folgte durch das Zentrum für
E-Government der Donau-Uni-
versität Krems. 
Die Kernergebnisse die-
ser Studie zeigen un-
ter anderem,
dass 
öster-

Enorme Kostenersparnis und effizientes Arbeiten durch duales Zustellsystem

Viele Gemeinden nutzen dieses 
attraktive Angebot schon lange
Die Gemeinden geben für den postalischen Versand und Druck von 

Briefen, Einschreiben und vertrauliche Dokumente jedes Jahr enorme

Summen aus. Mit dem dualen Zustellsystem, das Sendungen nach 

Möglichkeit elektronisch übermittelt, lassen sich diese Kosten auf 

einen Bruchteil reduzieren. 
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der Region bleibt. Der komplette
Ablauf wird in jedem Fall
lückenlos dokumentiert. 

Bewährte Betreuung

Die Send Station-Software wur-
de in Kooperation mit den KIM-
Partnern speziell auf Gemeinden
und Tourismusverbände abge-
stimmt und in diverse KIM-Ap-
plikationen und den ELAK inte-
griert.

Wo ist die Send Station
schon im Einsatz?

Eine Vielzahl der Gemeinden
nutzen bereits die elektronische
Zustellung. Einige Gemeinden
können mittlerweile einen elek-

tronischen Anteil von über 50
Prozent vorweisen. Ferner nut-
zen die Landesverwaltungen in
Wien, Niederösterreich, Burgen-
land, Kärnten, Salzburg und
Vorarlberg sowie Bundesminis -
terien, die Wirtschaftskammern
und viele andere die Services
der Send Station.
Die duale Zustellung ist damit
bereits ein wesentlicher Be-
standteil einer modernen und
serviceorientierten Verwaltung. 

Information
Mehr Infos auf
www.hpcdual.at
www.sendstation.at

Alle Schriftstücke werden ent-
sprechend der Erreichbarkeit
des Empfängers verteilt. Wie
auch in der Papierzustellung,
wird bei elektronischer Zustel-
lung zwischen nachweislicher
und nicht nachweislicher Zustel-
lung unterschieden.
Am Beginn des Prozesses wird
die seit einiger Zeit gesetzlich
verpflichtende Prüfung der Ab-
frage des Zustellkopfes automa-
tisch vorgenommen. Somit ist si-
chergestellt, dass ein bei einem
Zustelldienst registrierter Benut-
zer die Sendung garantiert elek-
tronisch bekommt.
Für nicht nachweisliche Sendun-
gen wird auch geprüft, ob der
Empfänger über E-Mail erreich-
bar ist und die Erlaubnis der Zu-
sendung als „Registered Mail“
beim Versender hinterlegt hat. 
Erst zuletzt wird die „teuerste“
Variante der Zustellung gewählt,
die physische Zustellung per
Post. Bei der Produktion der
Sendungen wird darauf geach-
tet, dass der Druck möglichst
nahe beim Empfänger erfolgt
und damit die Wertschöpfung in

Der elektronische Versand ist nicht
nur kostengünstiger, sondern auch
um ein Vielfaches schneller als der
postalische Weg.

Josef Schneider, Geschäftsführer von 
hpc DUAL
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Information

Fachverband 
Güterbeförderung
Tel.: 01/961 63 63-0
E-Mail: office@
dietransporteure.at 
www.dietransporteure.at 

KOMMUNAL: Herr Herzer, was be-
deutet der Lkw für das regionale
Wirtschaftssystem? 
Herzer: Auch wenn Verkehrsbe-
lastung negativ wahrgenommen
wird, ist die Transportwirtschaft
für den Pulsschlag unserer Wirt-
schaft überlebensnotwendig.
Machen wir uns nichts vor: Oh-
ne Lkw gibt es keine Nahversor-
gung und keinen Außenhandel.
Jeder Artikel in jedem Regal in
Europa befand sich zu einem ge-
wissen Zeitpunkt auf einem
Lkw. Ein reibungsloses Trans-
portsystem ist die Basis für viele
Betriebe, die für ihre Produktion
auf Zulieferung und Abholung
angewiesen sind, das ist auf der
ganzen Welt gleich. 
Durch den technischen Fort-
schritt und enorme Investitio-
nen der Unternehmen konnten
die Schadstoffe der Lkw in den
vergangenen Jahrzehnten auf
einen Bruchteil reduziert wer-
den, auch der Kraftstoffver-
brauch ist bei modernen Fahr-
zeugen deutlich niedriger. Wo es
möglich ist und sich wirtschaft-
lich rechnet, werden Güter ja

auch auf der Schiene transpor-
tiert.

Wie schätzen Sie die Situation mit
regionalen Fahrverboten aktuell
ein – sind diese ein großes Hinder-
nis?
Diese sind wirklich ein großes
Hindernis, gerade für öster-
reichische Betriebe. Es gibt in
Österreich heute mehr als 100
lokale Lkw-Fahrverbote, die uns
sehr oft zwingen, lange Umwege
zu fahren. Das bedeutet mehr
Kilometer, mehr Treibstoffver-
brauch, mehr Lärm, höhere
Transportkosten und ist darüber
hinaus manchmal nicht fair ge-

genüber den Regionen, die die-
sen Umwegverkehr auffangen
müssen. Und der echte Transit-
verkehr findet im hochrangigen
Verkehrsnetz statt und ist davon
de facto nicht betroffen.

Sehen Sie Alternativen zur regio-
nalen Versorgung? 
Die Alternative zur regionalen
Versorgung wären große, zu-
sammenhängende Industrie-
und Gewerbegebiete rund um
Großstädte herum. Gott sei
Dank sind viele produzierende
und Gewerbebetriebe in der Re-
gion und ihren Heimatgemein-
den fest verankert – und ihre Ar-
beitnehmer mit ihnen. So
gehören auch unsere Mitglieds-
betriebe selbst in den Gemein-
den zum regionalen Wirtschafts-
kreislauf. 

Kontrollen auf der Straße und in
den Betrieben sind ein Thema, das
immer wieder zu Diskussionen
führt. Sie verlangen öffentlich im-
mer wieder strenge Kontrollen,
warum?
Uns Transporteuren sind faire
Wettbewerbsbedingungen und
die Einhaltung von Gesetzen
durch alle Beteiligten ein wichti-
ges Anliegen. Auch ich habe
nicht immer eine große Freude,
wenn meine Fahrzeuge kontrol-
liert werden. Aber der Staat
muss über verschiedene Kontrol-
len sicherstellen, dass sich die
Firmen über Preis- und Sozial-
dumping nicht gegenseitig ka-
puttmachen. 

„Wir sichern die regionale 
Versorgung!“

Ohne Lkw gibt es keine Nahversorgung und keinen Außenhandel

Der Fachverbandsobmann für das Güterbeförderungsgewerbe in der

Wirtschaftskammer Österreich, Komm.-Rat Wolfgang Herzer, im 

Gespräch mit KOMMUNAL.

Jeder Artikel in jedem Regal in Europa befand sich zu einem gewissen Zeitpunkt auf einem Lkw. 

Es gibt in Österreich heute
mehr als 100 lokale Lkw-Fahr-
verbote, die uns sehr oft
zwingen, lange Umwege zu
fahren.

KR Wolfgang Herzer, 
Obmann des Fachverbandes
Güterbeförderung
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BLAHA INSTINCT® 

DIE STÄRKE LIEGT IN 
DER KOMPETENZ.

www.blaha.co.at

POLYINVEST–auf internationaler Ebene

POLYINVEST ist eine Pro-
jektinitiative zur besseren
Vermarktung bestehender,
öffentlicher Immobilien in
ländlichen Gebieten von 13
Partnern aus 8 Ländern im
südosteuropäischen Raum.
Die Hauptaktivitäten des
EU-Projektes liegen dabei in
der grenzüberschreitenden
Präsentation und Vermark-
tung attraktiver Immobilien
aus öffentlicher Hand. Ge-
meinden und öffentliche
Körperschaften haben die
Möglichkeit, mittels Regi-
strierung auf der Internet-
plattform ihre öffentlichen
Immobilien und Liegen-
schaften kostenfrei auf glo-
baler Ebene zu vermarkten.
POLYINVEST greift dabei
die speziellen Bedürfnisse

der öffentlichen Verwaltung
im Immobilienmanagement
auf und bietet gleichzeitig
gerade jungen und expan-
dierenden Unternehmen ei-
nen erleichterten Zugang

zu passenden Immobilien.
Eine Datenbank verknüpft
internationale Angebote ge-
rade auch aus peripheren
Regionen in ansprechender
Form. Ausgesuchte inter -

Internationale Messeauftritte verbessern die Vernetzung zwischen
öffentlichen Immobilienoptionen und Investoren. 

nationale Messeauftritte
(MIPIM, Cannes; REAL
Vienna; EIRE Milano) sowie
regionale Vermarktungs-
workshops verbessern zu-
sätzlich die Bekanntheit
von Immobilienoptionen
für Investoren in den Pro -
jektländer Italien, Slowe -
nien, Bulgarien, Rumänien,
Griechenland Serbien und
Österreich. 

Kommunales Immobilienmanagement 

WIFI – Internationaler
Know How Transfer
Wiedner Hauptstraße 63,
A-1045 Wien
Tel.: 05 90 900-3102
Fax: 05 90 900-286 
E-Mail: ikt@wko.at
www.polyinvest.eu

Information
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Polytan-Fußballrasen bei Borussia Mönchengladbach zum 7. Mal in Folge zertifiziert

Rekord bei Fußballrasensystemen
Seit 2001 legt der Weltfuß-
ballverband FIFA die Krite-
rien für die Qualitätssiche-
rung von Kunstrasen fest.
Die beiden Standards „FIFA
Recommended 1 Star“
(Kommunalstandard) sowie
„FIFA Recommended 2
Star“ (Professional Stan-
dard) sind mittlerweile in-
ternational angesehen und
garantieren im Bereich FIFA
Recommended 2 Star aller-
höchste Qualität eines
Kunstrasenplatzes sowie
höchsten Spielkomfort und
Spielerschutz.
Polytan ist weltweit der ab-
solute Spitzenreiter was
zertifizierte Fußballfelder
betrifft. Als einziges Unter-
nehmen kann Polytan zu-
sätzlich zu fast 50 zertifi-
zierten Fußballfeldern
mehr als 20 re-zertifizierte
Plätze vorweisen. Aber Po-

lytan hält auch noch einen
weiteren Rekord: Fünf Fuß-
ballrasensysteme haben
mindestens sechs Mal in
Folge eine FIFA 2 Star-Zerti-
fizierung erhalten, das
heißt, sie wurden 2006
erstzertifiziert und dann
ununterbrochen jedes Jahr
re-zertifiziert. Star unter
den Re-Zertifizierungen ist
das Trainingsfeld von
Borussia Mönchengladbach.
Nach der Zertifizierung im

Jahr 2005 wurde das Feld
in diesem Jahr zum siebten
Mal auf Herz und Nieren
getestet und erhielt seine
siebte Zertifizierung. 
Die Fußballrasensysteme
wurden sowohl in Stadien
als auch in Trainingszen-
tren und bei Vereinen mehr-
fach ausgezeichnet. Dieser
Erfolg zeigt, dass Polytan-
Fußballrasen hervorragen-
de Bedingungen für Trai-
ning sowie nationale und

internationale Fußball-
Wettbewerbe bietet, und ei-
nem Spiel auf Naturrasen in
nichts nachsteht – ein Er-
gebnis der Polytan System-
bauweise mit in situ einge-
bauter Elastikschicht. Nur
damit ist die Leistung im
Bereich der definierten
Dämpfung und Deformati-
on als Spielerschutzmaß-
nahme über die Jahre hin-
weg dauerhaft und zuver-
lässig erreichbar. 

Information
Polytan Sportstättenbau
GmbH 
Gewerbering 3 
86666 Burgheim 
Tel.: +49 8432 87-71
info@polytan.com
www.polytan.com

Polytan ist weltweit der absolute Spitzenreiter was zertifizierte
Fußballfelder betrifft.
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Es vergeht kaum ein Tag, an
dem man als politisch inter-
essierter Beobachter nicht
mit dem Wort Subsidiarität
konfrontiert wird. Was steckt
aber hinter diesem Wortun-
getüm, das in der modernen
politischen Kommunikation
eine derart zentrale Rolle
einnimmt? „Subsidiarität“
stammt vom lateinischen
„subsidium“ ab und meint
auf Deutsch „Hilfe“, aber
auch „Reserve“. 
Exakter formuliert wird dar-
unter ein politisches und ge-
sellschaftliches Prinzip ver-
standen, das die Eigenver-
antwortung vor staatliches
Handeln stellt. Demnach sol-
len staatliche Agenden zuerst
von untergeordneten Ebenen
wie Land, Region, Stadt oder
Gemeinde erledigt werden.
Erst wenn es hier keinen be-

friedigenden Ansatz gibt, sol-
len höhere Ebenen für die Er-
ledigung einer Aufgabenstel-
lung oder die Lösung eines
Problems herangezogen wer-

den. Es geht nicht um die an
dieser Stelle schon mehrfach
kritisierte Delegation politi-
scher Aufgaben. Die hohe 
Politik hat sich lediglich auf
die Schaffung bestmöglicher
Rahmenbedingungen zu 
fokussieren, während die 
effektive Umsetzung auf
möglichst bürger-
naher Ebene statt-
findet. Dies kann
sowohl legislative
als auch 
exekutive Bereiche
treffen, und auch
thematisch gibt es
keine zwangsläufi-
gen Trennkriterien.
Beim Zukunfts -
thema Energie 
etwa können globa-
le Maßnahmen wie
festgesetzte Emissi-
onsgrenzen zum

Pitters Kommunaltrend

Die hohe Politik hat sich
auf die Schaffung best-
möglicher Rahmenbedin-
gungen zu fokussieren.
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Schutz des Weltklimas mit
individuellen Energiesparme-
thoden einhergehen. Jüngste
Umfragen zeigen, dass gera-
de in den Gemeinden da-
durch ein Wirtschaftsschub
gepaart mit positiven ökolo-
gischen Effekten stattfindet.
In diesem „New Green Deal“,

einem Konzept für
eine ökologische
Wende des Kapita-
lismus, zeigt sich
die Effizienz einer
Verzahnung von
globaler, staatli-
cher und regiona-
ler Ebene. Oder
einfacher ausge-
drückt: 
Subsidiarität
schafft Jobs und
gibt unserer Politik
Sichtbarkeit und
Vertrauen.

Subsidiarität: Ein sinnvolles Wortungetüm

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail:office@
pitters.at 
Web:

www.pitters.at
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„Und die passenden
Lösungen fi ndet.“
Petra Kern, Erste Bank und Sparkasse

„Gemeinden brauchen 
eine Bank, die ihre 
Finanzbedürfnisse kennt.“
Martin Wohlich, Erste Bank und Sparkasse

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Gemeindeverantwortliche mit Weitblick handeln jetzt und setzen auf eine erfahrene Bank, die fest in den Regionen Österreichs verwurzelt ist und 
ihre Bedürfnisse kennt. Mit einem praktischen Werkzeug wie dem „kommunalen Zinssteuerungsvergleich“ behalten Sie immer den Überblick über alle 
Finanzen. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihre Gemeinde von unserem Know-how profi tieren kann, vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin mit einem 
Kundenbetreuer der Erste Bank oder Sparkasse oder unter 05 0100 - 50500.

In den ersten Frühlingsta-
gen dieses Jahres lieferten
die Fachkräfte des Wiener
Reinigungsunternehmens
Pfaffinger filmreife Szenen
in schwindelerregender
Höhe: Die makellose Reini-

gung der zwei 360°-
Fensterfassaden des
Wiener Donauturms
in der Höhe von 170
Metern (Bild). Mit
Kletterseilen gesi-
chert, seilten sich die
Spezialisten an der

Außenwand
des Donauturms

entlang und be-
freiten die Glas-

flächen sorgfältig
vom Grau des Win-
ters. Angewendet
wurde dabei das in-
novative, umwelt-
schonende Reini-
gungsverfahren

Hot-Ionic-Pro-7, bei dem
die Reinigung mittels ent -
ionisiertem Wasser erfolgt,
so dass keine chemischen
Reinigungsmittel verwen-
det werden mussten. Diese
Art der Reinigung wird in
Österreich nur von wenigen
Betrieben eingesetzt. Carl F.
Pfaffinger ist stolz auf sein
Team: „Es freut mich, eines
der beliebtesten Ausflugzie-
le Wiens für alle Besucher
der kommenden Saison auf
Hochglanz gebracht zu ha-
ben!“ Filmbeitrag siehe
auch www.donauturm.at
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Gebäudereiniger und
Steinmetz
Karl F. Pfaffinger GmbH.
Kontakt: 01/789 47 86-0
www.pfaffinger.co.at

Information

Pfaffinger brachte den Wiener Donauturm auf Hochglanz

Frühjahrsputz in 170 m Höhe



wertung der Infrastruktur durch
eine neue Straßenbahntrasse.
Die andere Teilfläche erwarb die
Firma Kohlbacher für den priva-
ten Wohnbau. „Eine Beispiel, wo
der Verkauf reibungslos funktio-
niert hat und alle Beteiligten zu-
frieden sind“, freut sich Wenin-
ger. 
„Unsere Aufgabe ist es, Verkäu-
fer, Käufer und Gemeinden zu-
sammenzubringen. Militärische
Liegenschaften haben nämlich
meistens eine Spezialwidmung,
die eine Entwicklung nicht ganz
einfach macht. Die Gemeinden
sind also der ausschlaggebende
Faktor, was nach dem Verkauf
passiert. In Gesprächen mit Bür-
germeistern und Gemeindever-
tretern werden – unter Berück-
sichtigung der Interessen der
Gemeinden – Vorschläge für die
zivile Nachnutzung (Flächen-
widmungs- und Bebauungsmög-
lichkeiten) unterbreitet. Wir ver-
handeln jedoch grundsätzlich
mit allen Bietern gleichberech-
tigt, da wir uns an Gesetze hal-
ten und nach marktwirtschaft -
lichen Kriterien vorgehen müs-
sen. Partnerschaftliche Zusam-
menarbeit sowie serviceorien-
tierte Denkhaltung stehen im-

mer im Vordergrund unserer
Leistungen.“ 
Das ist natürlich auch bei den
aktuellen Projekten der SIVBEG
nicht anders. Die größten sind
die Kopal-Kaserne in St. Pölten
und die Straub-Kaserne in Hall
in Tirol. „Aufgrund der enormen
Größe der Liegenschaften dau-
ert hier der Verwertungsprozess
natürlich entsprechend länger
und müssen die Interessenten
das Widmungsrisiko genau ab-
schätzen können, bevor sie ein
Kaufangebot abgeben“, erklärt
Weninger.
Richtig eilig haben es die Ge-
meinden Wien und Klosterneu-
burg: Beide wollen dem guten
Beispiel in Graz folgen und Ka-
sernen auf ihrem Stadtgebiet
kaufen. Am besten noch 2011,
um sofort mit einer  Planung für
eine Nachnutzung anfangen zu
können. 
Insgesamt hat die SIVBEG seit
2006 Heeresliegenschaften um
rund 150 Millionen Euro ver-
kauft. Die aktuelle Verkaufsliste
und alle Ansprechpersonen fin-
den Sie auf www.sivbeg.at. 

Information

Neues Leben für alte, geschichtsträchtige Mauern

Kommunen kaufen Kasernen
Leerstehende Kasernen bilden in zahlreichen Gemeinden Österreichs

ein tristes Bild. Doch die meist großzügigen Gebäude stellen eine inter-

essante Möglichkeit für neue Verwendungszwecke dar. Die Firma 

SIVBEG kümmert sich um den Verkauf. 

Oft laufen Verhandlungen und
Verkäufe wie geschmiert. Und
dann blockieren sie wieder wie
ein rostiges StG58. So fasst der
Geschäftsführer der SIVBEG
(Strategische Immobilienver-
wertungs-, Beratungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft), Stephan
Weninger, seine Erfahrungen im

Verkauf von Kasernen und ande-
ren ehemaligen Liegenschaften
des österreichischen Bundeshee-
res zusammen. Einen aktuellen
Verkauf hebt er dabei gern her-
aus. In der Hummel-Kaserne in
Graz wird ab 2012 auf einer
Teilfläche von 38.000 Quadrat-
metern teils Gesundheitszen-
trum für Senioren, teils kommu-
naler Wohnbau von der Stadt
Graz errichtet werden. 90 Ge-
meindewohnungen werden
ebenso entstehen wie eine Auf-

SIVBEG
Dampfschiffstraße 4
1030 Wien
Tel:+43 (1) 715 09 00-0
E-Mail: office@sivbeg.at
Web: www.sivbeg.at

Die Magdeburg-Kaserne in Koster-
neuburg steht noch zum Verkauf. 

Unsere Aufgabe ist es, Ver-
käufer, Käufer und Gemein-
den zusammenzubringen.

Stephan Weninger, SIVBEG-
Geschäftsführer
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MÄNNER
BRINGEN NIE BLUMEN MIT.
Richtig. Was unsere Raupenhäcksler übriglassen, eignet sich 
nun mal besser für die Kompostierung als für die Wohnzimmer-
vase. Und das ist nur eines von über 42.000 Mietgeräten für die 
vielfältigen Anforderungen von Kommunen.

www.mvs-zeppelin.at 0800 -1805 8888
(kostenfrei anrufen)

MIETLÖSUNGEN 

ZUR GRÜNFLÄCHEN- 

UND GEHÖLZPFLEGE 

WIR VERMIETEN LÖSUNGEN

58. Österreichischer Gemeindetag

Elektromobilität zum Testen

Information
Nähere Informationen
zum unfassenden Kommu-
nalservice der Raiffeisen-
Leasing finden Sie auf
www.raiffeisen-leasing.at

Weißglas und Bunt-
glas werden getrennt
im Container entsorgt,
im Sammel-Lkw in
zwei getrennte Kam-
mern verladen und se-
parat rezykliert. Die
Glassammelbehälter verfü-
gen wie die Sammelfahr-
zeuge über zwei Kammern.
Gerhard Lacher, Geschäfts-
führer der Austria Glas
Recycling GmbH (AGR):
„Die Trennwände innerhalb
des Lkw sind für Beobachter
von außen nicht sichtbar,
was viele fälschlicherweise
vermuten lässt, dass alles
zusammengeschüttet wird.“

Vom Glascontainer bis zum
Einschmelzen im Glaswerk
bleibt Weißglas von Bunt-
glas getrennt. Glasrecycling
ist ein geschlossener, natür -

licher und 100-prozentiger
Kreislauf. Er funktioniert
dann perfekt, wenn jede
Glasverpackung im richtigen
Container landet.

100-prozentiger Kreislauf

Weißglas und Buntglas auf
getrennten Wegen

Information
Austria Glas Recycling
GmbH
Monika Piber-Maslo
Obere Donaustraße 71
1020 Wien
E-Mail: piber-maslo@agr.at
Web: www.agr.at
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Am 58. Österreichischen
Gemeindetag am 9. und 10.
Juni 2011 in Kitzbühel wur-
de nicht nur der Raiffeisen-
stand begeistert aufgenom-
men. Der prominent am
Eingang zur Veranstaltungs-
halle positionierte Citroën 
C-Zero, wurde ausgiebig
getestet und bestaunt. Raiff -
eisen, langjähriger Partner
und Berater für infrastruk-

turelle Investitionen von
Bund, Ländern und insbe-
sondere von Gemeinden
und einer der Hauptsponso-
ren, freute sich ebenso wie
der Veranstalter über die
große Besucherzahl und
das rege Interesse. Beim
kommunalpolitisch größten
Ereignis des Jahres wurden
am Raiffeisenstand nicht
nur viele Anfragen gestellt,
sondern auch prominenter
Besuch vom Landtagsvize-
präsidenten der Steiermark,
Bürgermeister Franz 
Majcen, empfangen.

Am Raiffeisen-Stand herrschte
dichtes Gedränge.



Kommunal: Wirtschafts-Info90

Struktur mit Unterkategorien
und Favoriten und kann noch
weiter flexibel an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden.
Fast spielerisch wurde auch der
Hinweis auf die Aktualisierung
der Homepage gelöst: ein Am-
pelsystem mit Rot/Gelb/Grün
zeigt dem Redakteur stets an,
wann die letzten Einträge er-
folgt sind.

Homepage-News

Diese neue Leichtigkeit im Hin-
tergrund wirkt sich auch auf das
Präsentationsmodul aus. Lufti-
ger, lockerer und flexibler kann
das Design der Homepage ge-
staltet werden. Egal ob Touris-
mus-, Wohn- oder Industrieort,

jede Gemeinde kann sich den
Bürgern nach ihren Vorstellun-
gen präsentieren und das Layout
in jeder Richtung anpassen. Bar-
rierefreiheit ist für RiS-Kommu-
nal selbstverständlich. Es sind
auf Wunsch der Gemeinde auch
Werbeeinschaltungen (regional
und überregional) möglich, die
von der Fa. RiS in Kooperation

mit einer großen Werbe-
agentur abgewickelt wer-
den. Diese Einnahmen
können ohne Aufwand
zur Finanzierung der Ge-
meindehomepage ver-
wendet werden. Ganz neu
ist auch das Ressourcen -
management: die Termin-
reservierung und -verwal-
tung von Veranstaltungs-
gebäuden kann über die
Homepage papierlos mit
den Antragstellern abge-
wicklt werden. Besondere
Möglichkeiten ergibt die
Anbindung an diverse For-

mularserver (Formularsamm-
lungen von Bundesländern,
Help.gv, …). Ein Set von barrie-
refreien und Style Guide konfor-
men Formularen stellen diese
Formularserver den Gemeinden
auf Knopfdruck zur Einbindung
in RiS Verfügung.  
Eines ist sicher: So leicht war es
noch nie, den Bürgern eine top-
aktuelle Homepage zu präsen-
tieren. Das wird auch immer
wichtiger, denn: 
Die Zeit bleibt nicht stehen.

Information

Neues Homepagetool für Gemeinden 

RiS-Kommunal 4.0 – einfacher,
leichter und näher am Bürger
Die Zeit bleibt nicht stehen. Weder für die Behörden noch für die Bür-

gerinnen und Bürger. Für zeitgemäßen Service einer Gemeinde ist die

Homepage (Website) eine wichtige Schnittstelle zum Bürger. Hier wer-

den Informationen transportiert, Themen diskutiert, können Formulare

ausgefüllt und Termine gebucht werden.

Auf der Gemeindehomepage ist
die Übermittlung des Wasser-
zählerstandes genauso möglich,
wie auch das Betrachten einer
Fotogalerie oder eines Image-
films. Natürlich findet sich ne-
ben den Mitarbeitern auch jeder
politische Funktionär auf der
Homepage, die Sitzungsproto-
kolle oder auch die Gemeinde-
zeitung können ebenso herun-
tergeladen werden wie der auto-
matische Übertrag von Veran-
staltungen in Outlook. RiS-Kom-
munal, als Marktführer beim
Web-Content Management Sys -
tem für Gemeinden in Öster-
reich ruht sich nicht auf dem Er-
folg aus, sondern schickt ab
April 2011 die Version 4 ins Ren-
nen.

Redaktionstool-News

Völlig neu überarbeitet wurde
das Redaktionstool. Den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
der Gemeinden fällt es nun noch
leichter, die Daten auf die Home-
page zu stellen und Anfragen
der Bürger entgegen zu neh-
men. „Usability“ ist das Zauber-
wort, mit dem die Bedienbarkeit
von RiS-Kommunal wesentlich
verbessert wurde. Das Design
der Redaktion wurde an Win -
dows/Apple-Oberflächen ange-
passt, beinhaltet eine aktuelle RiS GmbH

Ing.-Kaplan-Gasse 1
4400 Steyr
Tel.: 07252/861 861 0
Fax: 07252/861 86 33
E-Mail: office@ris.at
Web: www.ris.at

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Vertriebspartner gerne zur Verfügung:

Das Redaktionstool wurde grundlegend überarbeitet. 
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Information

KELAG Wärme GmbH
St. Magdalener Straße 81
9506 Villach
Tel.: 050 280 2880
www.kelagwaerme.at

Die KELAG Wärme GmbH ist ein
Tochterunternehmen der Kelag.
Die Gesellschaft mit Sitz in
Kärnten ist der größte Anbieter
von Wärme auf Basis von Bio-
masse und industrieller Abwär-
me in Österreich. Sie betreibt in
80 Städten und Gemeinden im
In- und Ausland Fernwärmenet-
ze und ca. 1000 Heizzentralen.
Große Kompetenz zeigt das
Kärntner Unternehmen in den
individuellen Lösungen. So wird
im Wärmegeschäft die Integrati-
on von Gewerbe- und Industrie-
betrieben in ein intelligentes Ge-
samtsystem immer wichtiger.
Hartberg in der Steiermark ist
dafür ein gutes Beispiel. Nach
Linz und Villach ist Hartberg das
drittgrößte Fernwärmesystem
der KELAG Wärme.

Intelligente Kombination

„Mit der Stadtgemeinde Hart-
berg und der Industrie gemein-
sam ist es uns gelungen, eine
sehr intelligente Kombination
der Wärmeversorgung zu ent-
wickeln und zur Zufriedenheit
der Kunden auszubauen. Mit
Biomasse erzeugen wir über ei-
nen Dampfprozess CO2-neutrale
Wärme und Strom aus heimi-
schen Ressourcen“, erklärt 

Harald Kogler, Mitglied des Ke-
lag-Vorstandes und Geschäfts-
führer der KELAG Wärme
GmbH, die umweltfreundliche
Energieversorgung. „Mit den
Produkten Dampf, Ökostrom
und Biowärme ist dieses Ener-
giesystem eines der innovativs -
ten überhaupt.“ Die Kompetenz
der KELAG Wärme GmbH zeigt
sich auch darin, dass der milch-
verarbeitende Betrieb Prolactal
GmbH die bereits langjährig be-
stehende Partnerschaft bis 2025
verlängerte. 

In den vergangenen 25 Jahren
sorgte die KELAG Wärme GmbH
für eine zuverlässige und sichere
Wärmeversorgung. Der Hartber-
ger Bürgermeister Karl Pack
schätzt den Service: „Die wirt-
schaftliche und administrative
Zusammenarbeit zwischen der
Stadtgemeinde Hartberg als
Großkunde mit dem Energiever-
sorger funktioniert hervorra-
gend.“ 

Aktiver Klimaschutz

Mit der Fernwärmeversorgung
der KELAG Wärme GmbH er-
spart sich Hartberg im Vergleich
zu einer Wärmeerzeugung mit
Heizöl rund 26 Millionen Kilo-
gramm CO2 jährlich. Das ist ein
gutes Beispiel, wie aktiver Kli-
maschutz in der Praxis funktio-
niert. 

Spezialisiert auf individu-
elle Wärmelösungen

Wo kein Fernwärmenetz zur Ver-
fügung steht, bietet die KELAG
Wärme GmbH mit Energie- und
Bioenergieservice individuelle
Lösungen. Vom Planen und Bau-
en der Anlage, bis hin zum Be-
treiben und Abrechnen über-
nimmt das Kärntner Unterneh-
men alle Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Raumwär-
me und Warmwasser. Zu den
Kunden zählen Gemeinden, pri-
vate Haushalte, öffentliche und
private Dienstleister, Gewerbe-
kunden und Bauträger gleicher-
maßen. 

Aktiver Klimaschutz mit maßge-
schneiderter Wärmeversorgung

Die KELAG Wärme GmbH bietet umweltfreundliche Fernwärme

Die KELAG Wärme GmbH bietet österreichweit individuelle und 

umweltschonende Lösungen für Heizung und Warmwasser. 
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Seit 25 Jahren versorgt die KELAG Wärme GmbH die Stadtgemeinde Hartberg
zuverlässig mit Wärme aus Biomasse.

Die KELAG Wärme GmbH ist interna-
tional im Wärmegeschäft tätig und
bietet maßgeschneiderte Lösungen
für Städte und Gemeinden. E
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Im Vorjahr wurde der Bank
Austria Kunstpreis ins Leben
gerufen. Mit insgesamt
218.000 Euro Preisgeld ist
er der höchstdotierte heimi-
sche Kunstpreis. Die Aus-
schreibung richtet sich be-
sonders an Gemeinden, lo-
kale und regionale Kultur -
initiativen und kulturinter-
essierte UnternehmerInnen.
Willibald Cernko, Vor-
standsvorsitzender der Bank
Austria, im Interview:

Welche Ziele hat sich die
Bank Austria mit ihrem Kunst-
preis gesetzt?
Willibald Cernko: „Wir ver-
stehen den Bank Austria
Kunstpreis als deutliche An-
erkennung und als kräftige
Unterstützung des innovati-
ven Potenzials der heimi-
schen Kunst- und Kultursze-
ne. Vor allem als österreich-
weit agierende Bank mit

 lokaler Präsenz in allen
Bundesländern nehmen wir
unsere Verantwortung als
Förderer regional initiierter
Kunst- und Kulturprojekte
gerne wahr. Ganz besonde-
ren Stellenwert hat es dabei

für uns, abseits der allseits
bekannten Kulturprojekte,
vor allem regionale Initiati-
ven zu fördern und vor den
verdienten Vorhang zu ho-
len. Ich freue mich sehr,
dass auch 2011 in unserer
Fachjury VertreterInnen der
öffentlichen Hand ebenso
vertreten sind wie namhaf-
te KünstlerInnen und Kunst -
expertInnen.

Wie legt die Bank Austria ihr
Kultursponsoring in den kom-
menden Jahren generell an?
Die Bank Austria ist der be-
kannteste und erfolgreichste
Kultursponsor in der öster-
reichischen Bankenbranche.
Wir blicken hier auf
langjährige Kooperationen,
viel Erfahrung und eine an-
erkannte Tradition zurück. 

Mit dem Bank Austria
Kunstpreis können wir un-

Willibald Cernko, Vorstands-
vorsitzender der Bank Austria.

E
.E

.

ser kulturelles Engagement
noch aktiver gestalten.

Welche Erfahrungen aus 2010
bestätigen das Konzept des
Bank Austria Kunstpreises?
Der Erfolg des vergangenen
Jahres hat uns gezeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg
sind: Rund 330 engagierte
Kunst- und Kulturprojekte
wurden eingereicht, unter
den Gewinnern hoch enga-
gierte regionale Projekte wie
zum Beispiel das Frauenmu-
seum Hittisau, mit dem auch
interessante gemeinsamen
Folgeaktivitäten entstanden,
oder das Klangspuren Mobil
in der Kategorie Kunstver-
mittung. Einreichen lohnt
sich, daher möchte ich an
dieser Stelle alle Initiatoren
von Kunst- und Kulturpro-
jekten ermutigen, sich am
Bank Austria Kunstpreis
2011 zu beteiligen!

Bank Austria schreibt den höchstdotierten Kunstpreis Österreichs neu aus

Kreatives Potenzial der Gemeinden angesprochen

Die Bank Austria, einer der führenden Kultursponsoren in Österreich, vergibt 
2011 zum zweiten Mal den Bank Austria Kunstpreis in vier Kategorien. Der 
Preis zeichnet inno vative Projekte im Kulturbereich sowie herausragende 
Leistungen im Kultur journalismus aus.

Die Ausschreibungsfrist beginnt am 16. Mai 2011 und endet am 30. Sep-
tember 2011. Die Ausschreibungsrichtlinien sind ab Beginn der Ausschrei-
bungsfrist auf der Kultursponsoring-Homepage der Bank Austria abrufbar: 
 kunstpreis2011.bankaustria.at. Die Fachjury zur Ermittlung der Preisträge-
rinnen bzw. Preisträger tritt im November zusammen. 

Bank Austria Kunstpreis 2011 – Regional – dotiert mit EUR 70.000,–. 
 Der  Preis richtet sich an heimische Kulturinitiativen, die lokale Projekte 
 realisieren. Ziel ist die Förderung und Stärkung des Kulturlebens und einer 
entsprechenden Infrastruktur auf regionaler Ebene. 

Bank Austria Kunstpreis 2011 – International – dotiert mit EUR 70.000,–. Der 
Preis zeichnet heimische Kulturprojekte aus, die international einen wichtigen 
Beitrag zur Positionierung von Österreichs Kunstszene leisten. Damit soll die 
Position  Österreichs als kreative Kulturnation international gestärkt werden. 

Bank Austria Kunstpreis 2011 – Kunstvermittlung – dotiert mit EUR 70.000,–. 
Der Preis richtet sich an heimische Kulturprojekte, die eine aktive Aus einander-
setzung mit Kulturthemen in der Öffentlichkeit fördern. Ziel ist es,  Barrieren 
abzubauen, möglichst viele Menschen an Kunst heranzu führen sowie Kunst 
und soziale Anliegen zu verbinden. 
 
Bank Austria Kunstpreis 2011 – Kulturjournalismus – dotiert mit EUR 8.000,–. 
Mit diesem Preis werden Kulturjournalisten ausgezeichnet, denen es gelingt, 
mit herausragenden Beiträgen kulturelle Inhalte einem möglichst breiten 
 Publikum niveauvoll nahezubringen.

WIR WOLLEN FÖRDERN – AUCH SIE.
Bank Austria Kunstpreis 2011.
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Information

Kelag-Energieberatung
Tel.: 0463/525-1655
energieberatung@kelag.at
www.kelag.at

Die ErP-Rahmenrichtlinie (Ener-
gy-related Products 2009/125/
EC) sieht vor, dass sukzessive in-
effiziente Leuchtmittel verboten
werden. So dürfen zum Beispiel
ab 13. April 2015 Quecksilber-
Dampflampen nicht mehr in
Umlauf gebracht werden. Bei äl-
teren Beleuchtungen sind Ener-
gieeffizienz und Energiever-
brauch meist unbekannte
Größen. Immerhin nehmen aber
Instandhaltung und Betriebskos -
ten rund 80 Prozent der 
Lebenszykluskosten ein. 

Was bedeutet das für die
öffentliche Beleuchtung?

In den Gemeinden überwiegt
die veraltete Technik. Mehrere
hunderttausend Lampen in
Österreich sind davon betroffen.
Für fast jede Gemeinde besteht
in den nächsten drei bis vier
Jahren Handlungsbedarf. Beste-
hende Leuchten müssen auf en-
ergieeffiziente Leuchtmittel um-
gerüstet werden. 

Kompetente Beratung

Die Kelag-Energieberatung bie-
tet mit ihrem EnergieMonitoring

eine maßgeschneiderte Energie-
dienstleistung. „Individuell auf
die Bedürfnisse der Gemeinde
abgestimmt wird gemeinsam
mit den Verantwortlichen eine
Lösung erarbeitet“, so Alexander
Errath, Kelag-Energieberatung.
„Dabei werden alle Lichtpunkte
begutachtet und umfangreiche
Licht- und Leistungsmessungen
durchgeführt. Auf Basis der Er-
hebung wird ein Maßnahmen-
katalog erstellt. Bei Neuplanun-
gen entwickeln unsere zertifi-
zierten Lichttechniker gerne
normgerechte Konzepte.“

51 Gemeinden sparen 
1,3 Millionen kWh 

Die Kelag-Energieberatung hat
in den vergangenen Jahren in
51 Gemeinden in Kärnten und
in der Steiermark die Straßen-
beleuchtung unter die Lupe ge-
nommen. „Die in den Gemein-
den umgesetzten Maßnahmen
aufgrund unseres EnergieMoni-
torings sparen über 1,3 Millio-
nen Kilowattstunden Strom ein.
Das sind 400 Tonnen weniger
CO2-Ausstoß oder umgerechnet
zwei Millionen Kilometer mit
 einem VW-Golf. 

Das Zentrum als 
Wohnzimmer

Auch diese Anforderungen kann
eine neue Straßenbeleuchtung
erfüllen. Entsprechende Licht-
planung lässt den Stadtkern
oder Marktplatz wie ein gemüt-
liches Wohnzimmer erscheinen.
Die neue Lichttechnik ermög-
licht auch, auf gewünschten
Plätze Lichtstimmungen zu er-
zeugen. 

Neu: Förderungen

Die Kommunalkredit Austria AG
(KPC) fördert erstmals energie-
effiziente Maßnahmen bei der
Straßenbeleuchtung. Bis zu 30
Prozent der umweltrelevanten
Kosten werden rückerstattet.
Gefördert wird ab einer jähr -
lichen Einsparung von 21.000
kWh. Ein Beispiel dazu:
Bei rund 100 Lichtpunkten, bei
denen die Leistung von 140
Watt auf 55 Watt reduziert wird,
wird der Umbau mit rund 5000
Euro gefördert.

Mehr Licht und weniger Kosten
Die Kelag-Energieberatung bietet maßgeschneiderte Energie-Dienstleistungen

Neue Richtlinien erfordern den Tausch auf energieeffiziente 

Straßenbeleuchtung. Mit dem EnergieMonitoring der Kelag-

Energieberatung sparen Kommunen bares Geld.

Die Kelag-Energieberater Alexander Errath, Markus Gwenger, Josef Feik und
Josef Pirker. E
.E

.
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föld und des Jesuitengymnasi-
ums in Miskolc besichtigten eine
Wasserversorgungsanlage. So-
wohl die Gerätevorführungen
als auch das Wasserquiz stießen
auf großes Interesse bei
Schülern und Lehrern. Die Kin-
der erfuhren unter anderem,
welche Möglichkeiten es zur Or-
tung von Wasserverlusten gibt,
und durften an den dafür erfor-
derlichen Instrumenten selbst
Hand anlegen und das techni-
sche Equipment testen. Die
Gymnasiasten des Jesuitengym-
nasiums verfassten zu den Pra-
xisübungen einen Dokumentar-
film, der in der Schule vorge-
führt wird.

Tschechien: Kinder –
Wasser – Farben 

Die tschechischen Wassergesell-
schaften haben den zum 10-
jährigen Bestehen der Wasser-
sparte der Energie AG erstmals
durchgeführten landesweiten
Malwettbewerb unter dem Mot-
to „Der Wasserkreislauf in der
Natur“ mit der Preisverleihung
in Beroun abgeschlossen. Kul-
turminister Jiří Besser über-
reichte die Auszeichnungen an
die begeisterten Gewinner. 
Der Wettbewerb sollte das Be-
wusstsein der Kinder für das Le-
bensmittel Nr. 1 schärfen und
ihnen auch die umfassenden
Leistungen der Trinkwasserbe-
reitstellung näher bringen. Mehr
als 1200 Kinder aus 60 Grund-
schulklassen haben sich daran
beteiligt. Zur Überraschung der
Kinder versuchten sich auch
Kulturminister Besser und Bür-
germeisterin Sárka Endrlová
spontan als Künstler. Ihre Dar-
stellungen des Wasserkreislau-
fes fanden viel Anklang. Ge-
samtsieger des Malwettbewerbs
wurden die Kinder der Volks-
schule Moravská Třebová. Bei

Energie AG Wasser und WDL lu-
den in den Power Tower zur Ver-
nissage unter dem Motto „water
meets art / art meets water“.
Die Computergrafiken des tsche-
chischen Künstlers Marek Dra-
ganovský und Bilder des öster-
reichischen Malers Wilhelm
Scherübl zeigten die Vielfalt der
Wasserwelten. 

Dabei schafft es Scherübl mit
seinen Kunstwerken auf faszi-
nierende Weise, das Phänomen
der winterlichen Eisblumen auf
Papier zu bannen. Dem öster-
reichischen Künstler ist es mit
seinen Minus-Aquarellen gelun-
gen, diese Kristallformationen
vergangener Tage unter Ausnüt-
zung und Auslotung des Trans-
formationsprozesses von Wasser
in den gefrorenen Zustand wie-
der sichtbar zu machen. So ent-
standen Kunstwerke von un-
glaublicher Schönheit. Die grafi-
schen Übermalungen des tsche-
chischen Computerkünstlers
Marek Draganovský machen am
Beispiel des Projekts „Wasser-
tropfen“ einmal mehr die Pro-
bleme der Versorgung mit sau-
berem Wasser im Kongo und die
glückliche Lage in Österreich be-
wusst. 

Ungarn: erlebnisreicher 
Wassertag für Schüler

Die Energie AG Miskolc veran-
staltete für zwei Schulen der
Stadt einen Informationstag
rund um das Thema Wasser. Die
Schüler der Volksschule Bulgar-

Der Wasserdienstleister WDL feiert sein 10-Jahres-Jubiläum

Wasser aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet
Das 10-jährige Bestehen der Wassersparte der Energie AG war der 

Anlass für Feierlichkeiten in den internationalen Beteiligungen des 

Unternehmens. Die beste Gelegenheit dazu war natürlich der 

Weltwassertag 2011.

Wasser-Geschäftsführer Thomas Kriegner (l.) mit Künst-
ler Marek Dragonovský vor einer der Computergrafiken.

Marek Draganovský, Caritas-Direktor Mathias Mühlber-
ger, Vorstandsdirektor Werner Steinecker, Wilhelm
Scherübl, Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer,
Geschäftsführer Christian Hasenleithner.

Aktive Wasserverlustortung durch Schüler des
Jesuitengymnasiums Miskolc.



Information

Energie AG Oberösterreich
Wasser GmbH
Böhmerwaldstraße 3
4020 Linz
www.energieag-wasser.at

der Preisverleihung wurden die
Werke durch die Kinder mit kur-
zen theatralischen oder gesang-
lichen Darbietungen präsentiert.
Dafür gab es natürlich Sonder-
preise, so dass niemand mit lee-
ren Händen nach Hause fahren
musste. Platz 1 ging schließlich
an die Volksschule Horní Bradlo.
Die Kinder einer der letzten ein-
klassigen Volksschulen in Tsche-
chien haben sogar die Moldau
des tschechischen Komponisten
Bedřich Smetana in ihre Auf-
führungen mit einbezogen. Die
Sachpreise wurden den jungen
Künstlern von Kulturminister
Jiří Besser und der Bürgermeis -

terin der Stadt Beroun, Sárka
Endrlová, überreicht. Darüber
hinaus durften sich die Sieger-
klassen auf Einladung der Ener-
gie AG Wassersparte über einen
Besuch des Zoos in Dvůr Králové
freuen.

Kulturminister Jiří Besser, DI Christian Hasenleithner und
Bgm. Sárka Endrlová bei der Preisverleihung.

Die Gesamtsieger aus Tschechien: Schüler der Volksschule Bulgarföld.

Die Kinder aus Horní Bradlo spielen „Die Moldau“ von
Smetana E

.E
.
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LINZ
Ein mäßiges Zeugnis hat
die Arbeiterkammer Ober -
österreich (AKOÖ) den 
Linzer Kinderspielplätzen
ausgestellt. 
23 Anlagen wurden kon-
trolliert – mit zum Teil gro-
ben Sicherheitsmängel. Nur
sechs der 23 Spielplätze
wurden mit „gut“ bewertet,
vier der Anlagen waren laut
den Konsumentenschützern
mangelhaft.

Oberösterreich

Kinderspielplätze
im Test

BRUCK an der MUR
Die erste österreichweite
Messe des freiwilligen En-
gagements in der Volkshilfe
fand in Bruck/Mur statt.
Steiermarks LH Franz Vo-
ves, Volkshilfe-Schirmfrau
Margit Fischer, Volkshilfe-

Präsident Josef Weidenhol-
zer, die Vorsitzende der
Volkshilfe Steiermark, Bar-
bara Gross, und Gemeinde-
rat Peter Koch eröffneten
die Leistungsschau der eh-
renamtlichen Arbeit.  
www.volkshilfe.at

Volkshilfe: Ehrenamt ist das Herz der Organisation

Erste „Messe der Freiwilligen“

WIEN
2009 wurde zwischen Bund
und Ländern die Art. 15a 
B-VG Vereinbarung über die
Einführung der halbtägig
kostenlosen und verpflich-
tenden frühen Förderung in
institutionellen Kinderbe-
treuungseinrichtungen ab-
geschlossen. Darin wurde
festgelegt, dass alle Kinder
unabhängig von der sozio -
ökonomischen Herkunft im
letzten Jahr vor der Schul-
pflicht zum Besuch eines
Kindergartens im Ausmaß
von mindestens 16 bis 20
Stunden an mindestens vier
Tagen pro Woche verpflich-
tet werden sollen. Der da-
mit festgelegte verpflichten-

de halbtägige Besuch soll
im Sinne einer Entlastung
der Familien kostenlos sein. 
Da insbesondere die Ge-
meinden als Kindergarten -
erhalter massive finanzielle
Einbußen aufgrund des ko-
stenlosen halbtägigen Kin-
dergartenbesuchs zu erlei-
den hätten, wurde verein-
bart, dass der Bund zur teil-
weisen Abdeckung jährlich
Zuschüsse in Höhe von 70
Millionen Euro zur Verfü-
gung stellt. Die Aufteilung
dieser Mittel auf die Bun-
desländer erfolgt nach dem
Anteil der im jeweiligen
Kindergartenjahr dann 
kindergartenpflichtigen
Fünfjährigen und wurde

zunächst prozentuell nur
für die Jahre 2009/2010
und 2010/2011 festgelegt.
Im Mai 2011 wurde ein
Entwurf einer Änderung
der Art. 15a B-VG Vereinba-
rung in Begutachtung ge-
schickt, der die prozentuel-
le Aufteilung auch für die
Jahre 2011/2012 und
2012/2013 fixiert. Ein Ver-
gleich der Jahre 2009/2010

und 2012/2013 zeigt einen
deutlichen Trend zugunsten
des Landes Wien. Einzig
Wien profitiert von der Auf-
teilung der Mittel nach der
Anzahl der kindergarten -
pflichtigen Kinder, alle an-
deren Länder verlieren kon-
tinuierlich an Anteilen der
Fünfjährigen und damit
auch an Anteilen der Zu-
schüsse des Bundes.

Mittel verlagern sich 
zunehmend nach Wien

Es wurde vereinbart, dass der Bund zur teilweisen Abdeckung jähr-
lich Zuschüsse in Höhe von 70 Millionen Euro zur Verfügung stellt.

SAALFELDEN
Salzburger Verkehrsreferent
Wilfried Haslauer präsen-
tierte ein neues Konzept für
Ortsumfahrungen. In Zu-
kunft will das Land keine
neuen Straßen bauen, son-
dern stattdessen bestehen-
de ausbauen. Der Verkehrs-
fluss soll durch den Einsatz
von Ampeln und den Aus-
bau von Kreisverkehren
verbessert werden. Dazu
sollen Bus und Bahn ihren
Service verbessern. 

Salzburg

Alternativen zu
Ortsumfahrungen

Gratiskindergarten: Verlängerung bis 2013 beschlossen

Rubrik Kommunal-International – oder doch „Kurios“

Chinesen werden Hallstatt nachbauen

CHRONIK 

HALLSTATT/HUIZHOU
Für großes mediales Echo
sorgte das Bekanntwerden
des Plans, in der chinesi-
schen Stadt Huizhou das
Weltkulturerbe Hallstatt
nachzubauen. Bürgermei-
ster Alexander Scheutz sagte
gegenüber ORF-online, dass
er schon längere Zeit von
dem Vorhaben gewusst habe. 
Für Juli wäre eigentlich die
Präsentation des Projektes
seitens der Chinesen geplant
gewesen. „Ich hätte mir alles
in Ruhe angesehen und
dann mit der Bevölkerung

gesprochen“, erklärte
Scheutz das ursprünglich
geplante Vorgehen. Dann sei
aber durchgesickert, dass
Häuser detailgenau nachge-
baut werden sollen, was für
Unmut bei der Bevölkerung
sorgte, die sich ausspioniert
fühlt. „Ich verstehe das Un-
behagen“, so Scheutz. Ent-
gegen anders lautenden
Meldung sieht der Bürger-
meister den chinesischen
Plan aber nicht unbedingt
negativ. Das Projekt könne
sich auch positiv auf den
Tourismus auswirken.
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HAINBURG
Die Kulturfabrik Hainburg
ist nicht nur einer der drei
Schauplätze der NÖ Lan-
desausstellung 2011, son-
dern war auch Treffpunkt
für Bürgermeister, Gemein-
devertreter, Vertreter des
Landes NÖ sowie Gäste aus
Politik, Finanz und Wirt-
schaft. Das Motto des Ta-
ges: „Vernetze dich in Nie-
derösterreich!“ 
Niederösterreichs Landes-
hauptmann-Stellvertreter
Wolfgang Sobotka erläuter-
te dabei den Reiz der Kom-
munalpolitik: „Die Gemein-
devertreter engagieren sich
in ihrem unmittelbaren Le-
bensbereich für ihre Bürger,
lösen Probleme und gestal-

ten ganz aktiv das Gemein-
deleben mit. Direkter Kon-
takt mit den Bürgern ist
enorm wichtig und stärkt
das Vertrauen. Gemeinsam
mit den Kommunen wollen
wir als Land Niederöster-
reich daran arbeiten, noch

nachhaltiger zu agieren.“
Weiters plädierte Sobotka
für die hohe Eigenverant-
wortung und Autonomie
der Gemeinden durch die
Nutzung von Synergien und
zukunftsweisenden Koope-
rationsformen.  

ST. PÖLTEN
Das Budget des Landes NÖ
sieht nicht nur 2011 ein
Nulldefizit vor, sondern
plant 2012 laut „Presse“ 
einen Überschuss von 150
Millionen Euro. Erreicht
werden soll das Ganze
durch Geld aus Veranlagun-
gen der Wohnbauförderun-
gen.

Niederöstereich

2012 Überschuss?

LAbg. Martin Michalitsch, der neue 2. Vizepräsident des VP-GVV, 
Johannes Pressl, Gemeindeabteilungsleiterin Anna-Margaretha
Sturm, Landeshauptmann-Stv. Wolfgang Sobotka, Hypo NOE Grup-
pe-Generaldirektor Peter Harold, SV-GVV-Präsident Rupert Dworak
und gemdat-Geschäftsführer Franz Mandl.

Veranstaltung

Vernetzen 
in NÖ

WIEN
Ist die noch nicht vertretene
Beschuldigte in einem Ver-
waltungsstrafverfahren mit-
tels Telefax zur Verhandlung
geladen worden, darf die
Verhandlung mangels ord-
nungsgemäßer Ladung nicht
in Abwesenheit der Beschul-
digten erfolgen. Mehr bei
LexisNexis (kostenpflichtig).

Verwaltungsstrafverfahren

Ladung durch Fax

GRAZ
Am Tag der Pflege klagten
die steirischen Pflegeheim-
betreiber über zunehmen-
den Personalmangel: 
Es werde immer schwieri-
ger, geeignetes Personal zu
finden, sowohl Pfleger als
auch Diplomierte. Künftig
soll deshalb ein Lehrberuf
„Altenpfleger“ angeboten
werden.

Steiermark

Pfleger fehlen

WIEN
ORF und Lebensministeri-
um zeichnen heuer bereits
zum vierten Mal innovative
Ideen und Projekte für den
Klimaschutz mit dem Öster-
reichischen Klimaschutz-
preis aus. Einsendeschluss
ist der 12. September.
www.klimaschutzpreis.at   

Klimaschutzpreis 2011

Einreichen noch
bis 12. September

Gemeinden fit für
die Zukunft 
KLAGENFURT
Im Klagenfurter Landhaus
hat am 1. Juni der einjähri-
ge „Gemeindekonvent“ be-
gonnen, dabei geht es um
Reformen für die Zukunft.
Kein Thema soll die Zusam-
menlegung von Gemeinden
sein, sehr wohl aber die Ge-
meindefinanzen.  
Die drei Vorsitzenden Josef
Martinz, ÖVP, Harald Dober-
nig, FPK, und Gemeinde-
bund-Präsident Ferdinand
Vouk, SPÖ, müssen unter-
einander einig sein. 
Ziel ist, den 132 Kärntner
Gemeinden moderne Struk-
turen zu geben. Die Aufga-
ben und die Verwaltung sol-
len modernisiert werden,
Parteipolitik soll keine Rolle
spielen. 
Kein Thema sind Zusam-
menlegungen von Gemein-
den. Martinz: „Das ist für
mich politisch kein Thema,
für Kooperationsmöglichkei-
ten gibt es aber ein breites
Feld.“ 
Auch Dobernig und Vouk
betonen, dass sich an der
Anzahl der Gemeinden
nichts ändern soll.
Vouk verweist darauf, dass
die Gemeinden pro Bürger
311 Euro mehr ans Land
überweisen als sie zurück-
bekommen. Ein heißes Ei-
sen werden deswegen die
Sozialhilfebeiträge sein, die
die Gemeinden an das Land
leisten müssen.
Man müsse ein System fin-
den, bei dem es
keine Verlierer
gibt, sagt Mar-
tinz. 
Die kleineren
Gemeinden müss -
ten aber letzt-
lich entlas -
tet werden.

„Gemeindekonvent“

KLAGENFURT
Ein starkes Zeichen in der
Diskussion um Atomenergie
setzten AK und ÖGB Kärn-
ten. In nur wenigen Wo-
chen sammelten sie 50.000
Unterschriften zur
Schließung des in der Nähe
von Kärnten auf einer Erd-
bebenlinie errichteten
Atomkraftwerkes Krško. 
Mehr auf www.ktn.gv.at

Signal: Kärnten protestiert gegen Atomkraftwerk

50.000 Unterschriften gegen Krško

LHStv. Kaiser (re.), AK-Präsident
Goach (2. v. r.) ÖGB-Vorsitzen-
der Lipitsch (3. v. r.) überreich-
ten 50.000 Unterschriften an
Staatssekretär Ostermayer.

Ferdinand
Vouk.
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Hofrat Dr. Robert Hink – 23 Jahre Generalsekretär

„Ist nicht der Bürger der 
Souverän?“

KOMMUNAL: Herr Hofrat, Sie sind
seit 1988 Generalsekretär des Ge-
meindebundes und werden Ende
Juni in Pension gehen. Was wür-
den Sie als Ihre größte Erfolge be-
zeichnen, was als Ihre größten
Herausforderungen?
Robert Hink: Der größte Erfolg
aus meiner Sicht ist, dass der
Stellenwert der Gemeinden und
der Bürgermeister in dieser Zeit

stark gestiegen
ist. Auch dass
der Stellenwert
der Interessen-
vertretung der

Gemeinden,
nämlich

der

Österreichische Gemeindebund,
stark gestiegen ist und zu einer
anerkannten Kraft in der Öffent-
lichkeit wurde. 
Der Gemeindebund war 1988 –
im wesentlichen – Verhandlungs-
partner für die Finanzausgleichs-
verhandlungen. Genauer formu-
liert, war uns damals lediglich
das „Recht zuerkannt, dabei zu
sein und mitzureden“.
Darüber hinaus war der Gemein-
debund in der Bevölkerung völ-
lig unbekannt. Die Bürgermeis -
ter kannten die Landesverbände,
in denen sie ja Mitglied waren.
Darüber gab es sowas wie den
Gemeindebund. Aus diesem
Dornröschenschlaf haben wir
den Gemeindebund geweckt.

Können Sie sich noch an Ihren ers -
ten Arbeitstag im Gemeindebund
erinnern?
Mein allererster Arbeitstag als

Generalsekretär war der 
1. Juli

1988 in der Johannesgasse 15.
An dem Tag begann ich – ge-
meinsam mit meinem Vorgänger
Otto Maier – den großen Umbau
der Räumlichkeiten. Es wurden
Unmengen alter Akten vernich-
tet, Möbel entsorgt und so wei-
ter. Meine allererste Herausfor-
derung war die Renovierung der
Räume. Gleichzeitig sind wir bis
über die Ohren in den Vorberei-
tungen zum 35. Österreichischen
Gemeindetag gesteckt.

Als weiterer offizieller Meilenstein
in Ihrer Dienstzeit steht auf der Ge-
meindebund-Homepage unter an-
derem der Punkt „Das Gemeinde-
bund-Büro in Brüssel“?
Ja, denn der Beitritt Österreichs
zur Europäischen Union war ein
weiterer überaus wichtiger
Punkt. Die Gemeinden in Euro-
pa sind ja an und für sich nicht
so föderalistisch geprägt wie in
Österreich – mit Ausnahme
Deutschlands. Aber deshalb war
es ja so wichtig, in den Beitritts-
verhandlungen immer und im-
mer wieder auf die Eigenheiten
der österreichischen Gemeinde-
verfassung hinzuweisen.
Auch die Getränkesteuer war so
ein wichtiger Punkt. Wir haben
permanent darauf hingewiesen
und haben den damaligen
Minis ter gedrängt, einen Vorbe-
halt anzumelden. Wir haben uns
das auch schriftlich geben lassen
und gut war’s. Wäre dieser Ge-
tränkesteuerbescheid nicht ge-
wesen, wäre vieles ganz anders
gekommen (über diesen Bescheid
und die Causa „Getränkesteuer“
berichtet KOMMUNAL seit min-
destens zehn Jahren; Anm. d.
Red.).
Aber genau das war und ist ja
auch der Kernauftrag des Öster-
reichischen Gemeindebundes

Am 30. Juni 2011 endet eine Ära im Österreichischen Gemeindebund:

Nach 23 Jahren geht Generalsekretär Dr. Robert Hink in Pension. In die-

ser Zeit haben sich die Herausforderungen für die Bürgermeister verän-

dert, genauso wie sich die gesellschaftlichen (politischen) Rahmenbe-

dingungen geändert haben. In seinem ersten großen KOMMUNAL-Inter-

view erzählt Hink von seinen Wünschen und Hoffnungen, aber auch von

seinen Befürchtungen, dass das Ende des Wohlfahrtsstaates nahe ist.

Hans Braun

Robert Hink 1988 bei einer seiner
ersten Reden vor dem damaligen
Präsident Franz Romeder (Mitte).
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damals wie heute: Sich küm-
mern um die finanzielle Ausstat-
tung der Gemeinden. Das hat
sich ja auf Bundesebene ganz
gut entwickelt, auf Landesebene
allerdings gibt es nach wie vor
unterschiedliche Entwicklungen.
Aber das alles hat letzten Endes
dazu geführt, dass der Gemein-
debund ein Büro in Brüssel
eröffnet hat und wir Mandatare
nach Brüssel schicken, die dort
äußerst erfolgreich für die Kom-
munen tätig sind.

Bezug nehmend auf die Lobbying-
Debatte der jüngeren Vergangen-
heit: Würde der Österreichische
Gemeindebund unter die Liste der
Lobbying-Agenturen fallen?
Der Österreichische Gemeinde-
bund ist meiner Meinung nach
eine „extreme“ Lobbying-Organi-
sation. Ich persönlich betrachte
mich als einen Lobbyisten für die
Gemeinden – aber Lobbyist in
positivem Sinn. Ein Lobbyist ist
für mich à priori nichts Negati-
ves. 
Meine Aufgabe ist es, auf die Pro-
bleme, die die Gemeinden haben,
hinzuweisen und für sie Stim-
mung zu machen. Jeder, mit dem
ich über Gemeinden rede, weiß,
wofür ich stehe, und weiß, was
ich will. Ich mache nichts Ver-
decktes. Lobbying ist meiner
Meinung nach dann negativ,
wenn das Gegenüber nicht weiß,
wofür der Lobbyist steht, was der
Lobbyist will.
Ein anerkannter Lobbyist, der
keine eigenen materiellen Inter-
essen verfolgt, ist was Gutes und
was Notwendiges für die Sache.

1996 steht als Meilenstein und de-
mokratiepolitischer Durchbruch
die Installation des „Konsultati-
onsmechanismus“ auf der Gemein-
debund-Homepage.  Oder war –
mit Augenzwinkern – die Neuge-
staltung und Neu-Ausrichtung des
KOMMUNAL in diesem Jahr noch
wichtiger?
Aus meiner Sicht sind der Kon-
sultationsmechanismus (und der
Stabilitätspakt) wichtiger, auch
wenn er nie ernsthaft gelebt wur-
de. Er ist als politisches Druck-
mittel zahnlos, weil keine Sankti-
onsmöglichkeiten mit installiert
wurden. Er war ein ernsthafter
Versuch zur Kostentransparenz.
Damit gehen wir den Weg schlüs-
sig weiter, den seinerzeit Fö -

deralismusminister Jürgen Weiss
begonnen hat, der gesagt hat:
„Was kostet ein Gesetz?“
Die Frage, was legistische Ver-
waltungsmaßnahmen im Einzel-
fall welche Gebietskörperschaft
kosten,  haben wir ja schon un-
endlich lange auf der politischen
Bühne. Nur wurde sehr oft  
nicht dargestellt, was es kostet,
ein Gesetz vorzubereiten. Ge-
schweige denn, was es diejeni-
gen Gebietskörperschaften 
kostet, die das Gesetz dann 
umsetzen müssen.
Daher war das aus meiner Sicht
auch sehr wichtig.
Das KOMMUNAL andererseits
gehört ebenfalls – und das ganz
ohne Augenzwinkern – ernsthaft
beurteilt.
Als ich Generalsekretär wurde,
hatte der Österreichische Ge-
meindebund keine eigene Zei-
tung. Das Informationsmonopol
lag bei den Landesverbänden mit
ihren Medien. Schließlich gab es
doch – gegen einen nicht uner-
heblichen Widerstand – einen
Beschluss des Bundesvorstandes
des Gemeindebundes, mit dem
die Gründung einer eigenen Pu-
blikation „erlaubt wurde“. Die
absolute Voraussetzung war al-
lerdings: „Es darf nichts kosten!“
(Über die Entstehung von KOM-
MUNAL steht alles in der Ausgabe
4/2003, Seiten 29 ff.; nachzulesen
auf www.kommunal.at). 
Als dann Prof. Walter Zimper das
KOMMUNAL mit seinem großan-
gelegten Konzept zur ersten
wirklich durchschlagskräftigen
Stimme für die Gemeinden ge-
macht hat, ist auch die Erkenn-
barkeit und die Position des Ge-
meindebundes in der Öffentlich-
keit signifikant gestiegen. Das
KOMMUNAL war und ist einer
der echten Meilensteine in der
Geschichte des Österreichischen
Gemeindebundes. Die zwölfmali-
ge Erscheinungsweise bewirkte
zudem, dass KOMMUNAL unsere
Informationen permanent in die
Gemeindestuben liefert. Und als
anerkanntes Fachmagazin ist es
auch in die Breite wirksam – so-

wohl was Gemeindemandatare
betrifft als auch Gemeindebe-
dienstete.
Und nicht zuletzt ist KOMMUNAL
auch ein Indikator für ein moder-
nes Erscheinungsbild – sowohl
optisch als auch inhaltlich. Und
das ist etwas, was wir von 
KOMMUNAL auch fordern und
erwarten.

War die Jahrtausendwende eine
größere Herausforderungen für
den Gemeindebund oder waren
die Einschnitte der Krisenjahre
2008/2009 schwieriger zu bewälti-
gen?
Jedes Problem und jedes Jahr
war für mich immer eine Her-
ausforderung. Wenn sich eine
Aufgabe aufgetan hat, habe ich
Vorschläge erarbeitet und dem
Präsidium unterbreitet, um dem
rechtzeitig entgegenzuarbeiten.
Es ist uns natürlich allen immer
sehr nahegegangen, denn die
Betroffenen waren unsere Bür-
germeister und Gemeindeman-
datare.
Aber wenn es eine Krise gab,
dann hatten alle Ebenen der 
Politik dafür Verständnis. Es war
leichter, etwas zu erreichen –
natürlich im Rahmen des Mach-
baren.

Wenn allerdings die große Poli-
tik, sei es die von Bund oder den
Ländern, nicht zuhören will –
aus welchem Grund auch immer
–, dann wird es wirklich schwie-
rig, dann läuft man mit dem
Kopf gegen eine Wand. Ein gutes
Beispiel ist die soziale Absiche-
rung der Bürgermeister. Da war
die hohe Politik – offenbar aus
Frust über den Privilegien-Abbau
– nicht bereit, den Gemeinden
Verständnis entgegenzubringen.
Da hat man jahrelang jede Dis-
kussion verweigert.
Aber um auf die Frage zurückzu-
kommen: 2008 war deutlich
schwieriger zu bewältigen.

Was waren die größten Verände-
rungen in der Kommunalpolitik in
den vergangenen 23 Jahren?
Die Gemeinden sind voll in die
Dienstleistung hineingegangen,

Aus meiner Sicht sind der Konsultations -
mechanismus (und der Stabilitätspakt) wich-
tig, auch wenn er nie ernsthaft gelebt wurde.

Der Österreichische Gemeindebund ist mei-
ner Meinung nach eine „extreme“ Lobbying-
Organisation. Ich persönlich betrachte mich
als einen Lobbyisten für die Gemeinden –
aber Lobbyist in positivem Sinn. 
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neben ihrer Rolle als größte In-
vestoren Österreichs. Die Dienst-
leistung bringt aber mit sich,
dass sich die Gemeinden um
sehr viele Sachen kümmern
müssen, die früher Sache der Fa-
milie war. Und damit wird auch
die Familie an sich immer mehr
zurückgedrängt, der Staat über-
nimmt diese Rolle, übernimmt
immer mehr Entscheidungen für
die Bürger, diktiert und definiert,
was notwendig ist und was
nicht, was „dem Wohl des Bür-
gers gut tut“, schreibt vor, wel-
che Leistungen anzubieten sind
und welche nicht. Bei der Grün-
dung des Wohlfahrtsstaates
1945 mag das nötig gewesen
sein, aber seit diesen Jahren der
ärgsten Not hat sich vieles geän-
dert. Heute hört der Staat nicht
mehr darauf, was der Bürger
wirklich will – er maßt sich ein
Entscheidungsmonopol darüber
an, was die Menschen brauchen
und wollen. 
Signifikantestes Beispiel ist die
Kinderbetreuung: Eben erst wur-
de das Kinderbetreuungsangebot
in den Kindergärten wieder aus-
geweitet – von der Krabbelstube
bis zum dritten Lebensjahr und
weiter. Gleichzeitig erfahren wir

aus den Medien und von Mei-
nungsumfragen, dass die Mehr-
heit der jungen Mütter dafür ist,
ihre Kinder bis drei Jahre zu
Hause betreuen zu können.
Die Reaktion der Bundespolitik
ist – überspitzt formuliert –, dass
die Mütter dumm sind und sie
gar nicht wissen, was „das für
negative Auswirkungen hat“.
Hier wird der Wohlfahrtsstaat
pervertiert, wenn er dir vor-
schreibt, was für dich gut ist,
egal was du willst. 
Wenn diese Entwicklung anhält,
fürchte ich, dass es in Richtung
Ende des Wohlfahrtsstaates geht. 
Man kann nicht ad infinitum im-
mer mehr geben, die Kosten
werden immer höher, der Bürger
muss dem Staat immer mehr ge-
ben, damit die Bedürfnisse er-
füllt werden können. 

Und da frage ich mich, wie lange
die Bürger das noch machen. Es
stellt sich die Frage, wie weit das
überhaupt noch legitim ist, den
Wohlfahrtsstaat auszudehnen,
wie weit es legitim ist, dem Bür-
ger so viel Geld abzunehmen
und Verschuldungen zu machen. 
Die Gemeinden haben da nicht
viel mitzureden. Sie müssen ent-
weder anbieten oder bezahlen.
Und es geht sogar noch weiter:
Heute besteht ein gefühlter
Rechtsanspruch des Bürgers ge-
genüber dem Wohlfahrtsstaat.
Der Staat hat zu erbringen. 

1947/1948 waren die Gemeinden
im wahrsten Sinne des Wortes
„staatstragend“. Können sie diese
Rolle unter diesen geänderten und
gegebenen politischen Vorzeichen
noch erfüllen? 
Die Wurzeln der Gemeinden
sind im Jahr 1848 zu suchen.
Damals wurden die Gemeinden
auch als so etwas wie ein „Ge-
genpart“ zum Staat, zur Obrig-
keit gegründet – das ist heute ein
wenig in Vergessenheit geraten.
Der Grundgedanke damals war,
dass die Gemeinden, die Bevöl-
kerung, die Bürger sich im Sinne
der Subsidiarität das selbst ma-

chen, was sie kön-
nen. Es soll nicht
immer nur die
Zwangsbeglückung
des Zentralstaates –
und auch des Lan-
des – kommen. 
Es gibt da eine Ge-
schichte aus einer

kleinen Gemeinde im Waldvier-
tel. Da stand der Gemeinderat
vor der Entscheidung, ob sie ei-
nen Gemeindearbeiter anstellen
sollen, Ja oder Nein? Am Ende
hat der Bürgermeister Nein ge-
sagt! Bis dahin hat jeder Ge-
meindebürger vieles selbst ge-
macht. Wenn ein Gemeindear-
beiter angestellt wird, macht nie-
mand mehr etwas – ich erwarte
mir von der Gemeinde, dass es
gemacht wird. Das wäre das En-
de der Gemeinschaft. 
Dabei sind wir ein Land der Ver-
einsmeister, wir engagieren uns
gerne, helfen aus, springen ein,

machen mit – warum sollte das
für die Gemeinde nicht gelten?
Das ist auch der Grund, warum
die Bürger die erzwungenen Ge-
meindezusammenlegungen so
misstrauisch anschauen. Weil da
über die Gemeinden „d’rüberge-
fahren“ wird. Wenn die Leute
das nicht wollen, dann hat’s kei-
nen Sinn. Dann lasst doch die
Leute allein. Ist nicht der Bürger
der Souverän? 
Oder ist der Souverän auf einmal
der Gemeindereferent, der Land-
tag? Und als Argument zu sagen,
dann bekommts mehr Geld,
wenn ihr zusammenlegt, stimmt
meist ja auch nicht. Das bisschen
mehr muss ja wieder aufgeteilt
werden.

Wie sehen Sie die Position des
„österreichischen Bürgermeis -
ters“ im Jahre 2030?  Wenn es da
überhaupt noch welche gibt – an-
gesichts der Schwierigkeiten bei
der Nachbesetzung des Amtes?
Das Amt des Bürgermeisters war
immer Idealisten, Leuten mit
Sendungsbewusstsein, vorbehal-
ten. Und diese Leute wird es im-
mer geben.
Was mich mehr mit Sorge erfüllt,
ist die allgemeine gesellschaftli-
che Entwicklung. Heute wird ein
Mensch ja fast ausschließlich nur
mehr nach dem gemessen, was
er verdient, nach dem Entgelt.
Über die Idealisten sagt man
dann, das ist „ein schöner Depp“.
So wie jene Bürgermeister der
Nachkriegszeit, die über dem
Amt den Wiederaufbau bei sich
zu Hause hintangestellt haben.  
Wahrscheinlich ist der Ausweg
aus dieser Situation die Schaf-
fung günstiger Rahmenbedin-
gungen. Heute Bürgermeister
sein heißt, eine 60- bis 80-Stun-
den-Woche, heißt auch auf seine
Familie verzichten … und trotz-
dem haben wir gute Bürgermeis -
ter. Die Geschichte von der nega-
tiven Auslese ist zumindest für
die kommunale Ebene ein aufge-
legter Unsinn!

Auch wenn man in Betracht zieht,
dass auf wesentliche Teile der Be-
völkerung als potenzielle Bürger-
meister verzichtet wird. Die Mehr-
heit der Menschen kann ja allein
aus beruflicher Sicht das Amt gar
nicht anstreben. Und dabei sind
wir nicht einmal beim Thema
„Frauen in Kommunalpolitik“.

Heute hört der Staat nicht mehr darauf, was
der Bürger wirklich will – er maßt sich ein
Entscheidungsmonopol darüber an, was die
Menschen brauchen und wollen.

Das Amt des Bürgermeisters war immer 
Idealisten, Leuten mit Sendungsbewusst-
sein, vorbehalten. Und diese Leute wird es
immer geben.
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Im Grunde ist es ja ein Wahn-
sinn, wenn man da genau hin-
schaut. Wir haben hunderte Bür-
germeisterinnen, Vizebürgermeis-
terinnen und Gemeindemanda-
tare. Und was ist, wenn die
schwanger werden? Gibt es da
eine Regelung? Was gibt’s für ei-
ne Regelung bei „Mutterschutz
für Bürgermeisterinnen“? Was ist
mit dem Karenzjahr der Väter,
wenn die Partnerin eines Bürger-
meisters schwanger wird? Gibt
es eine Urlaubsregelung? Wie
schaut’s mit Krankenständen
aus?
Wenn sich das einer oder eine
aus der Wirtschaft anschaut,
können sich die das ja gar nicht
vorstellen.

Wie schätzen Sie die Zukunft des
FAG ein – wohin geht die Entwick-
lung?
Ich durfte über 25 Jahre lang
den Finanzausgleich mit verhan-
deln. Und er ist gut. Wir klagen,
keppeln, jammern, nörgeln auf
sehr hohem Niveau, das zeigt
uns jeder Blick über die Gren-
zen.
Was notwendig ist, ist der aufga-
benorientierte Finanzausgleich.
Die Gemeinden brauchen das
zur Erfüllung ihrer Aufgaben.
Die Aufgaben der kleinen Ge-
meinden sind genauso wichtig –
wenn auch anders als die der
Zentralgemeinden und Städte.
Punkt.
Aber es ist auch Teil der öster-
reichischen Kultur, sich zusam-
menzusetzen und zu reden.

Das Thema „grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen den
Kommunen“ wird seit Ihrem 
Dienst antritt diskutiert. Und ob-
wohl es schon erleichtert wurde,
ist es immer noch nicht ideal. 
Was müsste man noch tun, damit
es wirklich ideal wird?
Die Ohnmacht der Verwaltung …
(unterbricht sich) … Die erste
Aufgabe, die ich als junger Gene-
ralsekretär hatte, war Verwal-
tungsreform. Ich war einiger-
maßen ratlos. Welche Vorschlä-
ge sollte ich da einbringen?
Und da hat mir ein Landesge-
schäftsführer gesagt: „Du

schau, do hint ist ein Kastl, da
san Berge von Vorschlägen drin-
nen, die alle abgelehnt worden
san. Es ist wurscht! Ziag an Vor-
schlag raus und bring eam. Es
geht eh nix weiter.“
Dieser damals auch noch junge
Geschäftsführer hatte recht. 23
Jahre Verwaltungsreform, Staats-
reform, Österreichkonvent – all
diese Themen abgelehnt. Und
wir sind in Österreich: es sind
nicht die Politiker, es sind die Be-
amten, es sind die Experten re-
formunwillig. Weil kein Beamter
will etwas von seinem Schreber-
garten hergeben. Jeder sieht zu-
erst seinen Job in Gefahr.
Keiner ist konsensbereit.
Es gibt auch auf Expertenebene
keinen Konsens, sondern Krieg.
Und daher kann die Politik keine
Entscheidungen treffen, weil die
Experten und Beamten
nicht konsensbereit
sind.
Auf Gemeinde -
ebene haben
wir ja noch
eher was zu-
sammenge-
bracht und

Verwaltungsreform auch durch-
geführt – beispielsweise bei den
Bauverfahren.
Aber am Ende kann es nur mit ei-
ner politischen Entscheidung ge-
hen. Sonst wird das nichts mehr.

Was werden Sie an Ihrem letzten
Arbeitstag in diesem Büro ma-
chen? Ist das ihr letzter Arbeits-
tag?
Mein letzter Arbeitstag hier ist
der 30. Juni 2011. Das wenige
Private hier pack’ ich ein, und
ich würde mich freuen, den ei-
nen oder anderen Freund hier
noch einmal zu sehen.

Lesen Sie das vollständige Inter-
view auf www.kommunal.at

Robert Hink, Generalsekretär  
des Österreichischen 
Gemeindebundes von  1988 
bis 2011.
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„Wir wissen, dass die Gemeinde
jene Gebietskörperschaft ist, in
der sich die Bevölkerung am bes-
ten aufgehoben fühlt“, zitiert
Walter Leiss entsprechende Um-
fragen. „Wenn Menschen
Schwierigkeiten haben, wenden
sie sich oft an die Gemeinde, vor
allem an ihren Bürgermeister.
Wenn man also die Gemeinden
stärkt, dann hilft man den Leu-
ten bei der Lösung ihrer unmit-
telbaren Probleme.“ Mit diesen
Worten umreißt der designierte
Generalsekretär die Aufgaben
des Österreichischen Gemeinde-
bundes.
Geboren wurde der neue Gene-
ralsekretär am 12. Dezember
1957 im niederösterreichischen

Mistelbach. Schon bald zog die
Familie aber nach Orth an der
Donau, wo Leiss seine Kindheit
verbrachte. 
Der Vater war Arzt, aber weder
Walter Leiss noch sein älterer
Bruder Helmut fühlten sich be-
rufen, in seine Fußstapfen zu
treten. Beide studierten Jus und

traten in den niederösterreichi-
schen Landesdienst ein, wo Hel-
mut Leiss zuletzt als Bezirks-
hauptmann in Baden tätig war.

Der Weg bis hin zum 
Gemeindebund

Nach dem Gerichtsjahr begann
der Jüngere seine Karriere in ei-
ner Bezirksverwaltungsbehörde
in St. Pölten, wechselte aber
schon bald in den damaligen
Sitz der niederösterreichischen
Landesregierung in der Wiener
Herrengasse. Dort arbeitet er
gut zehn Jahre im Gemeindere-
ferat, wo er alle Facetten der
Kommunalpolitik intensiv ken-
nenlernte.
1993 wechselte er in den Land-
tagsklub der ÖVP. Dort war er
zunächst Klubsekretär und ab
dem Jahr 2000 Klubdirektor. 
Durch die Arbeit im Gemeinde-
referat kam Leiss in Kontakt zu
dem Gemeindevertreterverbän-
den in Niederösterreich und
natürlich auch mit dem Öster-
reichischen Gemeindebund, den
er als effiziente und professio-
nelle Organisation kennenlern-
te. Als bestes Beispiel nennt er
die alle vier Jahre stattfinden-

den Verhandlungen zum Finanz-
ausgleich, wo der Gemeinde-
bund gemeinsam mit dem Städ-
tebund die Interessen der Kom-
munen vertritt.
„Mir ist aufgefallen, dass der Ge-
meindebund im Laufe der Jahre
immer stärker in der Öffentlich-
keit wahrgenommen wird“,
stellt Leiss fest. Diesen Weg will
er auch in Zukunft fortsetzen. 
Ein Anliegen ist dem Nieder -
österreicher auch eine starke
Vernetzung mit den Landesver-
bänden. „Eine gute Zusammen-
arbeit mit den Landesorganisa-
tionen stärkt den Gemeinde-
bund in seiner Gesamtheit“, ist
Leiss überzeugt. 
Die Stärke der Gemeinden liegt
seiner Ansicht nach in ihrer Un-
mittelbarkeit. „Jeder kennt sei-
nen Bürgermeister und die Ge-
meindefunktionäre. Sie sind An-
sprechpersonen, wenn es
Schwierigkeiten gibt. Und es
wird erwartet, dass sie Lösun-
gen für Probleme bieten.“ Auf-
gabe des Gemeindebundes sei es
nicht zuletzt, die Bürgermeister
und Gemeinderäte bei dieser
Aufgabe bestmöglich zu unter-
stützen.
Ein wichtiges Anliegen ist dem
neuen Generalsekretär, dass die
Gemeinden als Garanten für den
Bestand der kulturellen Viel-
falt des Landes ge-
sehen wer-
den. „Das
betrifft
nicht
nur die
Hoch-
kul-
tur,

Dr. Walter Leiss, Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

„Für alle Gemeinden geeignete
Rahmenbedingungen finden“
Mit 1. Juli 2011 beginnt eine neue Ära im Österreichischen Gemeinde-

bund: Der niederösterreichische Jurist Dr. Walter Leiss tritt sein Amt als

Generalsekretär des Gemeindebundes an. Bestellt wurde Leiss schon

im März, als er die praktisch ungeteilte Zustimmung des Bundesvor-

standes erhielt.

Jeder kennt seinen Bürgermeister und die
Gemeindefunktionäre. Sie sind Ansprechper-
sonen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und es
wird erwartet, dass sie Lösungen für Proble-
me bieten.

Leiss über die Stärken der Kommunalpolitik

Mir ist aufgefallen, dass der Gemeindebund
im Laufe der Jahre immer stärker in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Walter Leiss über seine ersten Kontakte mit dem
Gemeindebund im Zuge von FAG-Verfhandlun-
gen in den 80er- und 90er-Jahren

Helmut Reindl
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sondern auch die gesamten
Strukturen im ländlichen
Raum.“ Natürlich ist sich auch
Leiss bewusst, dass es da und
dort die Notwenigkeit gibt, Ko-
operationen herbeizuführen und
Maßnahmen zur Steigerung der
Effizienz zu setzen, „aber die
Struktur der Gemeinden sollte
nicht angetastet werden“. 
Um die kulturelle Identität zu
erhalten, müssen die Gemein-
den die nötigen Rahmenbedin-
gungen schaffen können. „Ich
kenne Fälle, wo eine Gemeinde
für Nachbargemeinden die
Schneeräumung
übernehmen
wollte

und dadurch in Konflikt mit der
Gewerbeordnung gekommen
ist, weil sie damit quasi unter-
nehmerisch tätig geworden ist.
Für solche und andere Fälle
muss man Lösungen und die ge-
eigneten Rahmenbedingungen
finden.“

Die wichtigste Aufgabe

Als wichtigste Aufgabe des Ge-
neralsekretärs sieht Leiss es, den
Präsidenten des Gemeindebun-
des bestmöglich zu unterstützen
und Grundlagen für Verhand-
lungen zu erarbeiten. „Der Prä-

sident hat zunächst
die schwierige

Innenaufgabe, einen Interes-
sensausgleich zwischen den Ge-
meinden herbeizuführen. Aus
Niederösterreich weiß ich, dass
die Gemeinden sehr unter-
schiedlich sind. Bundesweit be-
trachtet sind die Strukturen und
Probleme noch viel differenzier-
ter. Die Gemeinden rund um 
Wien stehen vor komplett ande-
ren Herausforderungen als etwa

Orte in den Bergen Voralbergs“,
weiß Leiss um die Aufgaben, die
der Gemeindebund-Präsident
nach innen erfüllen muss. „Nach
außen muss der Präsident die
großen Themen vertreten, die
alle Gemeinden betreffen, egal
ob groß oder klein oder ob im
Westen oder Osten, im Norden
oder im Süden. Das betrifft viele
Bereiche, etwa Soziales, die Bil-
dung oder die Gesundheit, um
nur einige zu nennen.“
Als Hobbys nennt Leiss Sport
und Musik. „Mangels Zeit kon-
zentrieren sich meine sportli-
chen Aktivitäten jetzt nur mehr
auf das Golfspielen“, klagt er.
Bei der Musik reicht das Interes-
sensspektrum von der Klassik
bis zum Jazz. Aber auch beim
Reisen kann sich der neue „Ge-
neral“ entspannen. Da er aber
Anfang Juli sein neues Amt an-
tritt, wird sich heuer höchstens
noch ein Kurzurlaub im August
ausgehen.

Mag. Helmut Reindl ist 
Redakteur bei KOMUNAL

Ich kenne Fälle, wo eine Gemeinde für Nach-
bargemeinden die Schneeräumung überneh-
men wollte und dadurch in Konflikt mit der Ge-
werbeordnung gekommen ist, weil sie damit
quasi unternehmerisch tätig geworden ist.

Leiss über den Spagat zwischen notwendiger Ge-
meindekooperation und Erhaltung der Strukturen
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Ihrer Gemeinde

Jetzt bestellen!
Tel.: 01/532 23 88-43

verkehrserziehung@kommunal.at

www.kommunalbedarf.at

•  Spiel- und Lernheft für Kinder bis 5 Jahre

•  Erstellt von Experten des Kuratoriums 
    für Verkehrssicherheit

•  Empfohlen vom Österreichischen 
    Gemeindebund

•  Mit Bürgermeisterfoto – ohne Mehrkosten

•  Nur EUR 1,80/Stück

Der Onlineshop des Österreichischen Kommunalverlag
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ten und schon einmal mit dem
Transparentemalen beginnen.

Der Kader wird erweitert! 

Sind Sie Bürgermeister und
wollten vor Ihrer politischen

Karriere eigentlich Fußballprofi
werden? 
Dann sind Sie bei der Bürger-
meister-Nationalmannschaft ge-
nau richtig. Eine tolle Gemein-
schaft, das Gefühl, etwas Gutes
zu tun, und Fußball-Gegner der
ersten Klasse lassen alle Fuß-
ball-Herzen höher schlagen.
Voraussetzungen, außer gerne
Sport zu machen und Fußball zu
spielen, gibt es keine.

Interessiert? Melden Sie sich bei
Bürgermeister Robert Reiter te-
lefonisch (0664/446 54 82)
oder robert.reiter@rauris.net

Österreichs Bürgermeister-Fußballmannschaft spielt gegen Bayern-Stars

Da geht's um die Ehre: 
Fußball-Schlager in Kollerschlag

Die Nationalmannschaft der Bür-
germeister kann ihre „Fußballer-
Wadln“ schon aufwärmen und
fleißig trainieren, denn am 16.
September geht es nach Koller-
schlag zum Match gegen die All-
stars des FC Bayern München.
Tatsächlich wird das eine große
Herausforderung für unsere Bür-
germeister, denn in der gegneri-
schen Mannschaft lassen sich all-
seits bekannte Namen wie der
zweifache Weltfußballer des Jah-
res Lothar Matthäus oder der
mehrfache deutsche Torschüt-
zenkönig in der Bundesliga, Karl-
Heinz Rummenigge lesen. Auch
ein Österreicher befindet sich im
Kader der Bayern: Harald Cerny.
Ob er allerdings gegen die Bür-
germeister antreten wird, war
noch nicht zu erfahren. Obwohl
die Deutschen einen recht hohen
Altersdurchschnitt haben, wer-
den die Bürgermeister alle An-
feuerungen gut gebrauchen kön-
nen, denn Paul Breitner und Co.
haben nichts von ihrem Ballge-
fühl und ihrer Leidenschaft fürs
runde Leder eingebüßt.
Bei wem nun das österreichische
Ehrgefühl geweckt wurde, sollte
sich den 16. September für eine
Fahrt ins oberösterreichische
Kollerschlag unbedingt frei hal-

Im September wird’s spannend, denn immerhin trifft Österreichs Bür-

germeister-Nationalmannschaft im oberösterreichischen Kollerschlag

auf die Allstars des FC Bayern München. Freuen darf man sich auf be-

kannte ehemalige Bayern-Spieler wie Lothar Matthäus, Paul Breitner,

oder Karl-Heinz Rummenigge.

Spiel gegen die österreichi-
sche Pfarrer-Nationalmann-
schaft in Rauris (Salzburg)

9. September 2011
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Von allen abgefragten Fachmedi-
en für Gemeinden erreicht
KOMMUNAL die mit Abstand
höchste Reichweite. 97 Prozent
der Befragten gaben an, dass sie
KOMMUAL im letzten Jahr gele-
sen oder durchgeblättert haben.
93 Prozent sagten, dass sie
KOMMUNAL im letzten Monat
gelesen oder durchgeblättert ha-
ben. Auch die Lesedauer ist be-
eindruckend – fast die Hälfte al-
ler Leserinnen und Leser liest
das Magazin durchschnittlich 16
bis 30 Minuten lang. Drei Viertel
gaben an, dass sie ausgewählte
Berichte lesen, der Rest liest je-
den Artikel oder blättert das
Heft durch.

KOMMUNAL wird in der tägli-
chen Arbeit in den Gemeinden
immer wieder gebraucht. 40
Prozent heben das Magazin auf
und knapp 30 Prozent geben es
an andere Personen weiter. 

Bestnoten für KOMMUNAL

KOMMUNAL will seinen Lesern
aktuelle Inhalte kompetent und

KOMMUNAL – die Nr. 1 in den Gemeinden

praxisnah vermitteln – und das
im ansprechenden Design. 
Dass das gelungen ist, zeigt uns
Ihr positives Feedback. 

Praktisch alle Befragten halten 
KOMMUNAL für glaubwürdig,
97 Prozent für aktuell. 
KOMMUNAL spielt im Gemein-
dealltag eine wichtige Rolle und
wird von 95 Prozent der Lese-
rinnen und Leser als „nützlich
für die Arbeit“ bezeichnet. 
Objektivität ist ebenfalls ein
wichtiger Grundpfeiler der Be-
richterstattung, welche von 
93 Prozent der KOMMUNAL-
Leserinnen und -Leser bestätigt
wird. 
„Einfach“, „tiefgehend“, „span-
nend“ und „attraktiv“ sind eben-
falls Eigenschaften, die KOM-
MUNAL zugeordnet werden. 
77 Prozent der LeserInnen ha-
ben ein Naheverhältnis zu 
KOMMUNAL und möchten nicht
darauf verzichten. KOMMUNAL
ist laut Leserinnen und Lesern
auch ein guter Mix aus Moder-
nität und Kontinuität – zwei
Drittel finden, KOMMUNAL ist
modern, der Rest hält das Maga-
zin tendenziell für konservativ. 
KOMMUNAL hat ein sehr positi-
ves Image als Informationsträ-
ger für Österreichs Gemeinden
und als Drehscheibe zwischen
Wirtschaft und Gemeinden.
Werbung im Heft wird von fast
70 Prozent als nicht störend
empfunden. Große Zustimmung
fand die Aussage „KOMMUNAL
hebt sich positiv von anderen
Zeitschriften auf diesem Sektor
ab“. 67 Prozent der Leserinnen
und Leser stimmen dem zu. Am
deutlichsten bejaht wird die
Aussage „KOMMUNAL hat alle
wichtigen Themen für Kommu-
nalpolitiker“ mit über 80 Pro-
zent. Acht von zehn Personen
finden, dass KOMMUNAL genau
das ist, was sie unter einer Fach-
zeitschrift verstehen.
Die Befragten wurden auch

KOMMUNAL hat seine Leser gefragt und das Ergebnis ist eindeutig:

KOMMUNAL ist das Magazin für Österreichs Gemeinden. Mit 97 Prozent

Reichweite, das sind fast 34.000 LeserInnen jeden Monat, bestätigt

KOMMUNAL seinen einzigartigen Stellenwert als Informationsmedium

des Österreichischen Gemeindebundes. Wir sagen Danke – Danke für

Ihre Treue und für das Vertrauen in KOMMUNAL.

Bestnoten für Österreichs 
größtes Fachmagazin für 
Kommunalpolitik 

 KOMMUNAL                                                                            93%

 Bürgermeisterzeitung                                              80%

 Eurokommunal                  43%

 Public                               40%

 Keine davon            3%

 0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

93 Prozent sagten, dass sie 
KOMMUNAL im letzten Monat 
gelesen oder durchgeblättert haben. 

Reichweite: im letzten Monat gelesen
oder durchgeblättert
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In welchen Bereichen wird Ihre Gemeinde in den kommenden zwei Jahren 
voraussichtlich investieren?
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KOMMUNAL hat im Rahmen der Leserbefragung auch Details zur Situation der Gemeinden gestellt. So schätzt jeder dritte Befragte die
finanzielle Situation in der Gemeinde als gut ein, die übrigen als schlechter. Wobei die östlichsten Regionen Wien, Niederösterreich und
Burgenland die finanzielle Zukunft am positivsten sehen. Dennoch müssen die Gemeinden weiterhin im Sinne der Bürgerinnen und Bür-
ger investieren und ihre Aufgaben wahrnehmen. Der Schwerpunkt der geplanten Investitionen in den Gemeinden liegt klar bei der 
Infrastruktur. 84 Prozent möchten in den nächsten zwei Jahr in die Erhaltung und den Bau von Straßen und öffentlichen Plätzen 
investieren, 60 Prozent in Wasser und Abwasser und die Hälfte in die Sanierung und Renovierung öffentlicher Bauten.
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sen den Newsletter. Sollten Sie
keinen Newsletter erhalten und
von diesem Service Gebrauch
machen wollen, geben Sie uns
bitte Ihre E-Mail-Adresse unter
kommunalverlag@kommunal.at
bekannt.

Situation der Gemeinden

Wir haben im Rahmen unserer
LeserInnenbefragung auch eini-
ge Fragen zur Situation der Ge-
meinden gestellt. Jeder dritte
Befragte schätzt
die finanzielle
Situation in der
Gemeinde als
gut ein, die
übrigen als
schlechter. Wo-
bei die östlichs -
ten Regionen
Wien, Nieder -
österreich und
Burgenland die
finanzielle Zukunft am positivs -
ten sehen. Dennoch müssen die
Gemeinden weiterhin im Sinne
der BürgerInnen investieren und
ihre Aufgaben wahrnehmen.
Der Schwerpunkt der geplanten
Investitionen in den Gemeinden
liegt klar bei der Infrastruktur.
84 Prozent möchten in den
nächsten zwei Jahr in die Erhal-
tung und den Bau von Straßen
und öffentlichen Plätzen inves -
tieren, 60 Prozent in Wasser und
Abwasser und die Hälfte in die
Sanierung und Renovierung öf-
fentlicher Bauten.
Der Befragungszeitraum war
von 21. März bis 28. April 2011.
Befragt wurden alle kommuna-
len Entscheidungsträger in ganz

Österreichischer 
Kommunal-Verlag
Löwelstraße 6/2. Stock, 
1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88-0
Mail: kommunalverlag@

kommunal.at
Web: www.kommunal.at

Mehr Infos

noch gebeten KOMMUNAL auf
einer Schulnotenskala zu bewer-
ten. Das Ergebnis ist sehr erfreu-
lich: Layout und Design sowie
die Qualität der Artikel wurden
durchschnittlich mit 2.0 bewer-
tet.

Auch online gefragt

Das offizielle Organ des Ge-
meindebundes ist online auf
www.kommunal.at zu finden.
Über zwei Drittel der 
KOMMUNAL-Leserinnen und 
-Leser kennen und schätzen die-
se Plattform als schnelle Infor-
mationsquelle. 40 Prozent ge-
ben an, durchschnittlich fünf
Minuten auf der Website zu ver-
bringen, 41 Prozent besuchen
www.kommunal.at bis zu zehn
Minuten. Auch der monatliche
KOMMUNAL-Newsletter wird
von den Gemeinden gerne ange-
nommen. 
Gut zwei Drittel kennen und le-

Österreich. Die Befragung wur-
de ausschließlich online durch-
geführt. Insgesamt nahmen 548
Personen an der Umfrage teil.
Am stärksten vertreten waren
unter den Teilnehmern der Um-
frage BürgermeisterInnen und
AmtsleiterInnen aus allen Regio-
nen Österreichs. 

Unverzichtbar

KOMMUNAL, das offizielle Or-
gan des Österreichischen Ge-
meindebundes, ist für alle kom-
munalen Entscheidungsträger
unentbehrlich geworden. Die
höchste Reichweite aller Maga-
zine auf diesem Sektor bestätigt:
KOMMUNAL ist DAS Medium in
den Gemeinden. Glaubwürdig-
keit, Nutzen und aktuelle The-
men werden von unseren Lese-
rInnen besonders geschätzt.

KOMMUNAL ist ein wichtiger
Teil der kommunalpolitischen
Arbeit, wird aufgehoben, weiter-
gegeben und immer wieder ver-
wendet. Die Qualität der Artikel
und des Designs wurden mit
„Gut“ beurteilt. 
„KOMMUNAL ist und bleibt Ihr
verlässlicher Partner, wird auch
weiterhin Bindeglied zwischen
Politik und Wirtschaft sein und
seine Services weiter ausbauen.
Ein herzliches Danke an unsere
Leserinnen und Leser!“ freut sich
Mag. Michael Zimper, Geschäfts-
führer des Kommunal-Verlages.

KOMMUNAL hebt sich positiv von anderen 

Zeitschriften auf diesem Sektor ab

KOMMUNAL hat alle wichtigen Themen für 

Kommunalpolitiker

KOMMUNAL ist genau das, was ich unter 

einer Fachzeitschrift verstehe

Trifft voll und ganz zu  Trifft eher zu Trifft weniger zu Trifft nicht zu Weiß nicht

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

Was trifft für Sie zu, wenn Sie KOMMUNAL hören?

glaubwürdig
aktuell

nützlich
objektiv
einfach

attraktiv
tiefgehend
spannend

steht mir nahe

98%97%
95%

93%

89%

84%

79%
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Welche Eigenschaften
verbinden Sie mit 
KOMMUNAL?

Objektivität ist ebenfalls ein wichtiger Grund-
pfeiler der Berichterstattung, welcher von 93
Prozent der KOMMUNAL-LeserInnen bestätigt
wird. „Einfach“, „tiefgehend“, „spannend“
und „attraktiv“ sind ebenfalls Eigenschaften,
die KOMMUNAL zugeordnet werden.

KOMMUNAL ist und bleibt Ihr Partner
und Bindeglied zwischen Politik und
Wirtschaft sein. Ein herzliches „Danke“
an unsere Leserinnen und Leser.

Mag. Michael Zimper, Geschäftsführer des
Kommunalverlages
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Im Europäischen Jahr der Frei-
willigentätigkeit stellen die
Sommergespräche das Bürger -
engagement in den Fokus. Im
Rahmen der Diskussionen und
Workshops in Bad Aussee haben
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Gelegenheit, die Effekte
politischer Entscheidungen für
Kommunen transparenter zu
machen und positive Chancen
im neuen Umfeld aufzuzeigen.
Veranstaltungsort der Fach -
tagung ist wie die Jahre zuvor
das Kurhaus in Bad Aussee.

Mittwoch, 27. Juli 2011

Um 13.00 Uhr beginnt die Veran-
staltung mit einem Bürgermeis -
ter-Cocktail für die bereits ange-
reisten Gäste. 
Ab 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr fin-
den als Parallelveranstaltungen
die Ausseer Akademien statt. Sie
bieten erstmals die Möglichkeit,
sich in Kleingruppen intensiv
und praxisnah mit Themen wie
„Meine Gemeinde in der EU“
oder „Wofür ein EU-Bürger -
meister haftet und wie er sich
absichern kann“ auseinanderzu-
setzen. Aber auch das „Manage-
ment von Zinsrisiken“ und die
„Demografiebedingte Anforde-
rungen an die künftige Infra-
struktur“ werden Themen sein.
Nach der offiziellen Begrüßung
zwischen 17.00 und 18.00 Uhr
findet von 18.00 Uhr bis 19.30
Uhr als Opener ein Kaminge-
spräch mit Univ.-Prof. Dr. Rudolf
Taschner statt, Gründer des
„math space“ im Wiener Mu-
seumsQuartier und 2004 Wis-

senschafter des Jahres. Die Mo-
deration übernimmt Hans Bür-
ger, Innenpolitik-Chef des ORF.

Donnerstag, 28. Juli 2011

Um 9.30 Uhr ist die Präsentati-
on der Studie: „Gestern – Heute
– Morgen“ mit Helene Karmasin
von Karmasin Motivforschung
und Wolfgang Bachmayer, Ge-
schäftsführer von OGM. Mode-
rieren wird Tom Bläumauer.
Am Nachmittag zwischen 13.45

Kommunale Sommergespräche 2011 – noch sieben Wochen bis Bad Aussee

Zukunft [in] der Gemeinde –
Gemeinde [in] der Zukunft

(Stand: 1. 5. 2011)

Uhr und 16.00 Uhr gibt es wie
gewohnt die Parallelveranstal-
tungen mit dem Fokus auf das
„Europäische Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit“. Die Workshops
finden zu den Themen „Pflege-
fall Pflegesystem – Honoriert
ohne Honorar“, „Wassergenos-
senschaften und Ehrenämter –
Entlastungseffekt für den Haus-
halt“, „Infrastruktur für Freiwil-
ligenarbeit – Vereinsleben in der
Gemeinde“ und „Schule der
Freiwilligen – Bedarf an helfen-
den Händen“ statt.
Ab 16.15 Uhr laden dann die
Vortragenden aller Foren bei Ku-
chen und Kaffee ein, Erfahrun-
gen und Gedanken ungezwun-
gen auszutauschen. 

Freitag, 29. Juli 2011

Der Tag beginnt um  9.30 Uhr
mit einem Impulsvortrag von
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski,
der mit seinen vorausschauen-
den und fundierten Thesen zu
aktuellen Themen wie Eventkul-
tur, Nachhaltigkeit, Ökonomie
oder Familie maßgebliche Dis-
kussionen in Gang setzt und ent-
scheidende Impulse für die

frühzeitige Erkennung
und Bewältigung der

Probleme von
morgen liefert.

Von 11.00 Uhr bis 12.30
Uhr finden die Diskussions-

runde „Zukunft [in] der Ge-
meinde – Gemeinde [in] der Zu-
kunft“ statt. Auf dem Podium
unter anderem Gemeindebund-
Präsident Bgm. Helmut Mödl-
hammer, Kommunalkredit-Vor-
standsvorsitzender Mag. Alois
Steinbichler, Kommunalkredit
Austria, Wirtschaftsminister Dr.
Reinhold Mitterlehner und Salz-
burgs LH Gabi Burgstaller statt.

Ende Juli finden wieder die „Kommunalen Sommergespräche“, eine

gemeinsame Veranstaltungsplattform des Österreichischen 

Gemeindebundes und der Kommunalkredit Austria, statt. 
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Ein hochkarätig besetztes Podi-
um aus Abgeordneten, Bürger-
meisterInnen und Frauen aus
Wirtschaft und Wissenschaft bot
dem Publikum eine intensive
Diskussion über Erfahrungen
und Anliegen gespickt mit zahl-

reichen Forderungen an
die Weichensteller. 
Wie gleich zu Beginn

festgestellt wurde, ist die Situa-
tion Österreichs Frauen in der
Politik derzeit noch Diskussi-
onsthema. „Leider ist es noch
nicht so, dass solche Veranstal-
tungen überflüssig wären“, hielt
Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer fest. Doch
nicht alle Politikfelder seien da-
von betroffen. Bei Europage-
meinderäten läge der weibliche
Anteil bereits höher als der
männliche. Ein Blick auf die
Zahlen: Gab es von 10  Jahren
österreichweit nur 30 Bürger-
meisterinnen, sind es heute zu-
mindest 115 in 2357 Gemein-

den. Das entspricht zwar fast 
einer Vervierfachung, doch an-
hand der sehr geringen Aus-
gangslage sind die vorherr-
schenden Zahlen noch lange
kein Grund, um zufrieden zu
sein. 

„Genderwurm“ zieht 
sich durch

Die Rahmenbedingungen für
politische Ämter seien einer der
wesentlichsten Faktoren, die
Frauen bisher davon abhielten,
ein solches anzustreben. Für Uta
Kletznig, Europäische Akademie
für Frauen in Politik und Wirt-
schaft (Berlin), hat gerade des-
halb der Handlungsbedarf in der
Kommunalpolitik einen beson-
deren Stellenwert. Sie stellte ei-
ne in Deutschland durchgeführ-
te Studie vor, die die maßgeben-
den Eckpfeiler der entscheiden-
den Kriterien bei Frauen in der
Kommunalpolitik aufzeigt. So-
wohl in Deutschland als auch in
Österreich ziehe sich ein „Gen-
derwurm“ durch die Politik. Ein-
gefahrene Strukturen und wenig
Bereitschaft für Veränderungen
seien die Hauptfaktoren des jet-
zigen Bildes. „Aufgrund des all-
gemeinen Nachwuchsmangels
in der Kommunalpolitik ist es
besonders wichtig, Frauen dafür
zu gewinnen“, so Kletznig. Ein
Umdenken der Handlungsträger

sei also höchste Zeit. Einer der
Hauptfaktoren dabei sei die Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf. Gerade deshalb sei auch das
Audit familienfreundliche Ge-
meinde eine sehr wichtige Insti-
tution, um Gemeinden bei Um-
strukturierungen zu unterstüt-
zen. Da nicht zuletzt hinter je-
dem Bürgermeister, der auch Fa-
milienvater ist, eine Frau steht,
die ihm den Rücken stärkt, müs-
se das auch umgekehrt funktio-
nieren. 

Familie, Beruf und Politik

Das Dreieck Familie, Beruf und
Kommunalpolitik solle für die
Zukunft auf allen drei Ecken zu-
sammenpassen und den nötigen
Rahmen bieten, der es auch
Frauen ermöglicht, eine politi-
sche Laufbahn ohne grobe Hür-
den einschlagen zu können. Un-
terstrichen wurden diese Aussa-
gen durch die Ergebnisse der
Studie. Frauen, die bereits in
kommunalen Ämter waren/sind,
wurden befragt, was ihnen da-
bei nicht gefiel. Die Ergebnisse:
Der hohe Zeitaufwand, der nicht
immer sein müsste, die oft et-
was raue Redekultur im Bezug
auf mehr Sachorientierung statt
Parteistrategien. Die Befragten
wünschten sich zusätzlich mehr
Begleitung und Kooperation mit
Kollegen bei komplexen The-
men. Weiter Negativpunkte wa-
ren: mehr Transparenz, die Zeit
sollte besser planbar sein und 
eine bessere Terminabstim-
mung. Interessanterweise gaben
auch rund 80 Prozent der Bür-
germeister an, dass der hohe
Zeitaufwand auf Kosten ihrer
Gesundheit und ihres Privatle-
ben ginge. Fazit: Politik muss für
Menschen machbar werden, die

Zweitägiges Symposium stellte sich den Frauen- und Männeranliegen

Ein Dreieck mit zwei Seiten –
Herausforderungen an den
Glücksindex
„Braucht Gemeindepolitik Frauen?“ und „Der Stellenwert der Freiwilli-

genarbeit in der Gemeinde“: Zu diesen Themen veranstaltete der

Kärntner Gemeindebund gemeinsam mit dem Österreichischen 

Gemeindebund Mitte Mai eine zweitägige Fachtagung in Villach. 

KOMMUNAL war zwei Tage lang dabei.

Julya Pollak

Leider ist es noch nicht so, dass
solche Veranstaltungen 
überflüssig wären.

Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer
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weniger Zeit haben als die, die
früher in der Politik waren. Es
folgte ein dringender Aufruf der
Wissenschafterin an alle Betei-
ligten, gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. 

Diskussion fordert 
Maßnahmen

Bei der anschließenden Podi-
umsdiskussion stellen die Teil-
nehmerInnen ihre Forderungen
klar dar: Frauen dürften nicht
weiterhin fast ausschließlich in
die „Frauenthemen“ wie Sozia-
les oder Ehrenamt verwiesen
werden. Nationalratsabgeordne-

te Ridi Steibl zeichnete gar ein
düsteres Bild: „Das Pendel
schlägt zurück, ich sehe die Ten-
denz dahingehend, dass sich
Frauen zunehmend aus der Poli-
tik zurückziehen.“ Ihrer Mei-
nung nach sei es höchste Zeit,
dass auch die Kommunalpoliti-
kerinnen für Raumplanung oder
Finanzen zuständig sein sollten.
Villachs Stadträtin Mag. Hilde
Schaumberger forderte zugleich
vom Gemeindebund-Präsident
eine strenge Quotenregelung,
die an die Gemeindebedarfszu-
weisungen gekoppelt sein sollte.
„Die Hälfte der Mandate stehen
uns Frauen zu, so wie uns auch

die Hälfte vom Himmel zu-
steht!“, warf sie in den Raum.
Kärntens frisch gebackener Ge-
meindebund-Chef, Bürgermeis -
ter Ferdinand Vouk, entgegnete,
dass Quotenregelungen wohl
eher Sinn ergäben, wenn sie an
Parteienförderungen geknüpft
wären. Grundsätzlich tendiere
er aber mehr dahingehend, dass
Qualifikation vor Quoten kom-
men sollte. Zusätzlich beteuerte
Vouk, dass er sich um ein weibli-
ches Vorstandsmitglied im
Kärntner Gemeindebund
bemühe. „Wir brauchen Frauen,
aber nicht mit Gewalt“, so Vouk.
Irene Slama, Geschäftsführerin
der Familie und Beruf Manage-
ment GmbH, drehte den Spieß
um und hielt fest, dass aus ihrer
Sicht eigentlich Männerquoten
oder Väterquoten gut anzuden-
ken wären. Beispielgebend wur-
den von den Rednerinnen die
skandinavischen Länder hervor-
gehoben. Diesen direkten Ver-
gleich ließ Helmut Mödlhammer
jedoch nicht zu. Es handle sich
dort vielerorts um hauptberuf -
liche Ämter, die Regelungen in
Österreich sehen da doch anders
aus. Weiters sei er kein Fan von
„Zwangsmaßnahmen“.  Die in
den Raum gestellten Forderung,
dass es keine Sitzungen nach 
16 Uhr geben dürfe, wies er mit
den Worten „Das geht so nicht“,
zurück. Die Handhabung in
Österreich sehe anders aus.
Woraufhin sich Uta Kletznig
wieder zu Wort meldet und er-
neut auf verbindliche Regelun-
gen hinwies. „Von alleine hat
sich bis jetzt nichts geändert
und wird es auch in Zukunft
nicht. Die Quote kann ein 
Hilfsmittel sein, das dringend
notwendig ist“, so Kletznig. 
Einig waren sich am Ende alle
TeilnehmerInnen, dass sie in 
30 Jahren nicht noch immer 
das selbe Thema diskutieren
wollen. 

Sozialkapital vor Wirtschaft

Der zweite Veranstaltungstag
stand ganz im Zeichen der Frei-
willigenarbeit. Der Vizepräsident
des Vorarlberger Gemeindebun-
des und Mitglied des Ausschusses
der Regionen in Brüssel, Erwin
Mohr, hielt dazu ein Impulsrefe-
rat. Er stellte vor allem das Sozi-
alkapital in den Vordergrund.

Zahlreiche Besucherinnen wie Besu-
cher folgten der Einladung des
Kärntner Gemeindebundes zur Ta-
gung unter dem Titel „Braucht Ge-
meindepolitik Frauen?“ 

Der Vizepräsident des Vorarlberger Gemeindebundes,
Erwin Mohr, hob in seinem Referat die Bedeutung der
Freiwilligenarbeit für Gemeinden hervor. 

Landesrätin Dr. Beate Prettner hielt fest, dass die Kom-
munalpolitik neue, an die Situation der Frauen ange-
passte Regelungen braucht. 

Finanzreferentin Renate Ofner-Rucker (Köflach) und Eve-
line Mellacher (Feldkirchen) hoffen auf Veränderungen.

Uta Kletznig aus Berlin ist seit Jah-
ren mit dem Thema vertraut. 
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„Meist dreht sich alles um das
Finanzkapital, Geld oder Wohl-
stand“, so Mohr, doch Wohl-
stand sei nicht gleich Wohlbefin-
den. Somit sei auch das BIP
(Bruttoinlandsprodukt) als
Gradmesser dafür untauglich.
Genau genommen erhöhe ein
halbes Jahr im Krankenhaus das
BIP, während ein gesunder
Mensch, der sich wohl fühlt, das
BIP nicht fördere. Zum Veran-
schaulichen zeigte er eine Gra-
fik, wo Österreich beispielsweise
das vierhöchste BIP hat, jedoch
beim Glücksindex nur an 17.
Stelle liegt. Wie lässt sich der
Glücksindex steigern, oder wie
werden die Menschen glück -
licher? Erwin Mohr erläuterte,
dass vor allem eine Beteiligung
an Entscheidungsprozessen und
Mitarbeit von Menschen wesent-
lich zum Wohlbefinden in einer
Gesellschaft beitragen. Am Bei-
spiel eines Unternehmens stellt
sich das einfach dar: „Je besser
sich die Menschen in einer Fir-
ma fühlen, desto besser geht es
der Firma“, erklärte Mohr. Viele
Unternehmen haben das bereits
erkannt und fördern das Wohl-
befinden ihrer Mitarbeiter. Sol-
che Maßnahmen
sind auch für Ge-
meinden unum-
gänglich. Projekte
verschiedenster
Art könnten aber
nicht ohne Frei-
willigenarbeit um-
gesetzt werden.
Und der positive
Nebeneffekt dabei: „Wer Gutes
tut, der fühlt sich gut“, weiß Er-
win Mohr. Er bezeichnete Frei-
willigenarbeit als die Einstiegs-
droge für Engagement und die-
ses wiederum erhöhe den
„Glückindex“. Laut einer Umfra-
ge unter Freiwilligen gaben
rund 64 Prozent an, diese Arbeit
zu leisten, weil es schlicht und
einfach Spaß macht. Die Bereit-
schaft der GemeindebürgerIn-
nen sei laut Mohr überall zu
spüren; Politik sollte die Men-
schen dort abholen wo sie sind
und Möglichkeiten entwickeln,
damit sie Engagement zeigen
können. 

Seniorenbörse Wolfurt

„Noch nie gab es eine Generati-
on mit so vielen Omas und

Opas, und noch nie waren sie so
aktiv wie heute.“ Am Beispiel
seiner Vorarlberger Heimatge-
meinde Wolfurt beschrieb Erwin
Mohr die Freiwilligenarbeit der
„Seniorenbörse“. Rund 450
Menschen sind dabei ehrenamt-
lich tätig und bringen ihr Kön-
nen und ihre Arbeitskraft zum
Gemeinwohl ein. Sei es bei Fes -
ten oder kulturellen Veranstal-
tungen, die Jungsenioren von
Wolfurt helfen bei den Vor- und
den Nachbereitungen, sammeln
Müll, fegen die Kirchenstiege,
kümmern sich um Wanderwege,
transportieren Krankenbetten,
halten Schikurse oder
Schwimm kurse ab, lesen Bücher
mit Kindern anderer Mutter-
sprache oder fungieren als
Schülerlotsen. Im Gegenzug
werden sie zum gemeinsamen
Frühstück eingeladen oder Ga-
laabende veranstaltet. „So ein-
fach kann Engagement geför-
dert werden“, zeigt sich Mohr
zufrieden. Damit es bei etwai-
gen Unfällen oder Schwierigkei-
ten nicht zu Rechtsfolgen
kommt, steht die Gemeinde
Wolfurt hinter den Jungsenioren
und übernimmt eventuelle

Schadenssummen. 
Freiwilligenarbeit, Frauen in der
Kommunalpolitik, wie geht das
zusammen? Uta Kletznig brach-
te diese beiden Themen auf 
einen gemeinsamen Nenner:
„Frauen engagieren sich beson-
ders stark bei freiwilligen Tätig-
keiten für die Gemeinschaft. Das
ist ein ungeheures Potenzial.
Durch diese Mitarbeit wissen sie
genau was passiert, wissen wo
Ungereimtheiten liegen und
kennen die Problemfelder“, so
Kletznig. Dies sei nicht zuletzt
ein enormes Potenzial, das von
der Kommunalpolitik genutzt
werden könnte und zusätzlich
ein ausgeglicheneres politisches
Feld zwischen Frauen und Män-
nern schaffen könne.

Julya Pollak ist
Redakteurin bei KOMMUNAL

Bereits 1999 hatte Moos-
burg, eine 5000-Einwoh-
ner-Gemeinde in Mittel-

kärnten, ein SOS-Kinderdorf,
zwei Altenheime, viele Vereine
und Sportmöglichkeiten, die
hauptsächlich auf Burschen ab-
gestimmt waren. Durch den Pro-
zess Audit familienfreundliche -
gemeinde (Audit von lateinisch
„audire“: hören, zuhören) hatte
die Projektgruppe das „Ohr am
Bürger“ und erarbeitete mit den
Betroffenen ein Sportzentrum
auch für Mädchenbedürfnisse
und gemeinsam mit den Kin-
dern der Volksschule einen idea-
len Spielplatz, der aus einem
Malwettbewerb entstanden ist
und alle Kinderwünsche erfüllte.
Im Gespräch mit anderen Audit-
gemeinden konnte Bürgermeis -
ter Gaggl viele seiner Erfahrun-
gen teilen und Lösungsvorschlä-
ge unterbreiten. Die Referentin
für Familie, Senioren und allge-
meine Interventionen der Kärnt-
ner Landesregierung, Sylvia Ob-
rietan, berichtete über das För-
derwesen für das Audit familien-
freundlichegemeinde des Landes
Kärnten und über ihre Erfahrun-
gen mit dem Auditprozess in der
Gemeinde Poggersdorf, die letz-
tes Jahr das Grundzertifikat ver-
liehen bekam. Viele Auditge-
meinden, vor allem aus Kärnten,
der Steiermark, Niederöster-
reich, Salzburg und Tirol, alle in
verschiedenen Phasen des Au-
ditprozesses, wollten über ihre
Erfahrungen berichten und von
anderen Auditgemeinden „ler-
nen“. Einige Gemeinden berich-
teten, dass sie mit der Abwande-
rung der Jugend und der Versor-
gung der Senioren/innen im Ort
zu kämpfen haben und dass das
Audit  das familienfreundliche
Umfeld an Infrastruktur, Kinder-,
Jugend- und Seniorenbetreuung,

Noch nie gab es eine Generation mit so 
vielen Omas und Opas, und noch nie waren
sie so aktiv wie heute.

Erwin Mohr erläutert die Freiwilligenarbeit der
„Seniorenbörse“



einen Vertreter haben und dass
jede Sitzung gut vorbereitet sein
sollte, um effizient zu arbeiten
und die Zeit einzuhalten. 
Rudolf Schipfer vom Öster-
reichischen Institut für Familien-
forschung beschreibt in seinem
Vortrag über die „Strukturelle
Rücksichtslosigkeit, eine Her-
ausforderung für kommunale
Familienpolitik“ die strukturel-
len Hindernisse wie die Zeitge-
staltung von Schulen und Kin-
dergärten und Einschränkungen
von Familien, Kinder im öffent -
lichen Raum, denen Familien im
Alltagsleben ausgesetzt sind.
Schipfer geht der Frage nach,
welche Wertschöpfung Gemein-
den durch Familien erfahren
und welche Möglichkeiten des
Audit familienfreundlichegemein-
de dieser Rücksichtslosigkeit
entgegenwirken können. 
Mit einem Bericht des Projektlei-
ters und Gemeinderatsmitglieds
Markus Vlasek aus der Reaudit-
gemeinde Markt Piesting und
Tipps eines der Auditgutachter,
Mag. Stephan Pletz, was eine 

Auditgemeinde beachten sollte,
bevor der Gutachter vor Ort ist,
schließt das Netzwerktreffen mit
einem gemeinsamen Foto. Einen
ausführlichen Bericht samt allen
Referaten und Fotos, finden Sie
unter www.
gemeindebund.gv.at/Audit
familienfreundlichegemeinde

Gesundheit, Wohnen und Bil-
dung einer Gemeinde aufzeigt
und sich daraus punktgenau
Maßnahmen zu einem Mehr an
Familienfreundlichkeit im Ort
ableiten und umsetzen lassen. 
Heike Trammer und Anna Nödl
vom Österreichischen Gemein-
debund informierten über Good-
Practice-Beispiele unter ande-
rem in den Bereichen Bewusst-
seinsbildung und Öffentlich-
keitsarbeit und über die Aufga-
ben des Gemeindebundes im
Audit. 
Zwei Prozessbegleiterinnen, aus
Salzburg (Helma Bergmair) und
Kärnten (Marlene Bogensber-
ger), gaben den Auditgemein-
den Tipps, was sie bei der Erfas-
sung und Umsetzung von Audit-
maßnahmen beachten sollten.
So meinte Bogensberger, dass
alle Projekte, auch „Schubladen-
projekte“, in den Gesamtstruk-
turplan Audit familienfreundli-
chegemeinde integrierbar seien,
dass eine repräsentative Projekt-
gruppe aus allen Lebensphasen

Information
Familie & Beruf
Management GmbH
audit@familieundberuf.at

Web: www.familieundberuf.at
Tel.: 01/218 50 70
Österreichischer 
Gemeindebund
Tel.: 01/512 14 80-20
Ansprechpartnerinnen:
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@

gemeindebund.gv.at
Heike Trammer
heike.trammer@

gemeindebund.gv.at

Web: www.gemeindebund.at

Audit familienfreundlichegemeinde in Kärnten

Netzwerktreffen in Villach
Auf beeindruckende Weise schilderte Herbert Gaggl, Bürgermeister 

der Gemeinde Moosburg, im Rahmen eines Erfahrungsaustausches

Mitte Mai in Villach seine Motive, die Familienfreundlichkeit mit 

Hilfe des Audit familienfreundlichegemeinde in seiner Gemeinde 

zu hinterfragen. 

Teilnehmer/innen des Netzwerktreffens Audit familienfreundlichegemeinde.
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In Zusammenarbeit mit dem
Außenministerium, der Vertre-
tung der Europäischen Kommis-
sion und dem Österreichischen
Gemeindebund wurde Mitte Mai
im oberöstereichischen Stift St.
Florian eine Europakonferenz
abgehalten werden, zu der nicht
nur oberösterreichische Bürger-
meister/innen und kommunale
EU-Beauftragte, sondern auch
hochkarätige Vertreter  des Bun-
des, der Länder und der kom-
munalen Spitzenverbände sowie

Vertreter der Kommunen des un-
mittelbar benachbarten Auslan-
des eingeladen waren.
Hausherr Propst Johannes Hol-
zinger begrüßte die Teilnehmer
der Konferenz, die sich als Mot-
to eine starke Ansage im Sinne
der selbstbewussten Gemeinden
in Europa gegeben hatte: „Euro-
pa fängt in der Gemeinde an“ ist
übrigens auch die Devise der vor
einem Jahr von Außenminister
Spindelegger ins Leben gerufe-
nen Aktion der „Europagemein-
deräte“, und der Vizekanzler
versäumte es auch nicht, die aus
ganz Österreich zu dieser Veran-
staltung gekommenen Vertrete-
rinnen und Vertreter bei seiner
Zwischenbilanz zu loben: „Euro-
pa hat seit Gründung der Euro-

pa-Gemeinderäte-Initiative in
Städten und Gemeinden Öster-
reichs viele vertraute Gesichter
gewonnen. Mittlerweile wurden
mehr als 200 Gemeindevertre-
ter/innen aller im Parlament
vertretenen politischen Parteien
als Europa-Gemeinderäte be-
stellt.“
Prälat Holzinger öffnete in sei-
ner Begrüßung auch im übertra-
genen Sinn die Türen, indem er
auf die Symbolik der Räumlich-
keiten des Stiftes einging. Im
Marmorsaal, der gleichsam über
dem  Grab des heiligen Florian
1732 errichtet wurde, öffnet der
doppelköpfige Janus endlich die
Türe zum Frieden, und somit
drücken diese Räume nach lan-
gen Kriegsjahren die damals 
allgemein herrschende Sehn-
sucht nach Frieden aus. Die 
moderne Idee einer friedlichen
Koexistenz in Europa feiert am
9. Mai ihren Geburtstag, an die-
sem Tag legte der französische
Außenminister Schuman sein
erstes politisches Konzept für 
eine europäische Gemeinschaft
vor. Auch der erst vor  wenigen
Tagen gefeierte heilige Florian
kann laut Holzinger zum Maß-
stab für die Arbeit für ein ge-
meinsames größeres Gemeinwe-
sen zum Vorbild herangezogen
werden. Er war als römischer
Beamter ein Vertreter eines um-
fassenden Staatswesens, und er
bewies, dass es ihm auch mög-
lich war, Solidarität mit verfolg-
ten Minderheiten zu üben, und
schließlich nahm er sich auch
kein Blatt vor den Mund, wenn
es darum ging, auf Fehlentwick-
lungen hinzuweisen.
Im einleitenden Eröffnungsple-

num kamen Gemeindebund-Prä-
sident Helmut Mödlhammer
und der oberösterreichische Ge-
meindebund-Präsident Hingsa-
mer zu Wort. Beide betonten,
dass Maßnahmen der europäi-
schen Politik nicht nur in den
Gemeinden kommuniziert wer-
den müssen, sondern dort auch
am besten erfahrbar gemacht
werden können. Mödlhammer
beurteilte die Arbeit der Europa-
beauftragten in den Gemeinden
einerseits als wichtigen Teil der
politischen Bildung und eines
wachsenden Demokratiever-
ständnisses, aber vielmehr hät-
ten die Europagemeinderäte
und -rätinnen auch eine wichti-
ge Vorbildfunktion. Europa müs-
se in die Herzen der Europäer
eingepflanzt werden, vor allem,
um uns bewusst zu machen,
dass die Menschen in unseren
Gemeinden in einem solchen
Verband durch die lange Frie-
densperiode enorme Vorteile er-
reicht haben. Hans Hingsamer
unterstrich dies, indem er auch
hervorkehrte, dass die EU durch
einen einheitlichen Rechtsrah-
men Rechtssicherheit, Transpa-
renz und Chancengleichheit für
die Menschen garantieren kann.
Freilich müssten sich die Ge-
meinden auch zu Wort melden,
wenn gewisse Leitlinien in die
falsche Richtung gingen. Lan-
desrat Viktor Sigl verwies auf
seine Arbeit im Ausschuss der
Regionen und setzte sich für re-
gionale Freiräume ein, man dür-
fe sich auch nicht zu Tode ver-
walten.

Österreicher und ihre 
EU-Skepsis

In seinem Hauptvortrag ver-
suchte der Meinungsforscher
Prof. Peter Ulram die wichtige
Aufgabe der Gemeinden bei der
Vermittlung europäischer Werte
zu skizzieren und wies darauf

OReg.Rat Mag.

Nicolaus Drimmel

ist Jurist im

Österreichischen 

Gemeindebund und

leitet die Abt. Recht

und Internationales

Nicolaus Drimmel

Als eine stark vernetzte Konferenz veranstaltete der Oberösterreichi-

sche Gemeindebund seinen alljährlichen Europagemeindetag heuer

am 13. Mai 2011 im Augustiner-Chorherrenstift St. Florian.

Europa wächst in den 
Gemeinden

Europatagung in St. Florian: „Fangen wir an, in den Gemeinden, in Europa“

Die EU garantiert durch einen einheitlichen
Rechtsrahmen Rechtssicherheit, Transparenz
und Chancengleichheit für die Menschen.

Hans Hingsamer, Präsident des 
Oberösterreichischen Gemeindebundes
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hin, dass viele Dinge, die wir
heute als selbstverständlich se-
hen, der Europäischen Union zu
danken sind. 
Er räumte schon eingangs damit
auf, den regelmäßig publizier-
ten Eurobarometer-Umfragen zu
große Bedeutung zuzumessen.
Bekanntlich bescheinigen diese
Umfragen den Österreichern seit
Jahren ein hohes Ausmaß an
Euroskeptizismus. Das kann
aber nicht so im Raum stehen
bleiben.  
Generell, so Ulram, lassen sich
die Österreicher in ihrer Hal-
tung zur EU von pragmatischen
Kosten-Nutzen-Abwägungen lei-
ten; feststellbar ist aber auch ei-
ne emotionale Distanz zu gewis-
sen Themen. Diese Distanz wird
aber bei massiven Einschnitten,
wie etwa bei der Finanzkrise,
schnell wieder überbrückt. Nach
dem Tief der Euroskepsis war
daher 2009, inmitten der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, ein
Hoch zu vermerken. Die Men-

schen wurden sich bewusst, dass
die EU eben auch ein Schutz-
schild gegen unerfreuliche inter-
nationale Entwicklungen sei,
vor allem für kleinere Länder
wie Österreich.
Ulram führte weiter aus, dass
die EU trotzdem in ihren Akti-
vitäten und Regelungen nur
sehr begrenzt mit dem Alltags -
leben in Verbindung gebracht
werde. Die faktische Alltagsrele-
vanz für den Einzelnen, die Ein-
zelne wird vielfach nicht wahr
genommen. Dies sei aber die
große Chance der Gemeinde -
ebene, da dort die Dinge sehr
konkret werden, wo sie für die
Betroffenen im Guten wie im
weniger Guten wahrnehmbar
werden.
Dazu führte Ulram nur einige
kleine Beispiele an, in der euro -
päische Normen und Politiken
unser Leben bestimmen.  Etwa
die Kostensenkungen durch 
Energiesparen und die Entlas -
tung der Abfallgebühren wegen

der  Verpflichtung zur Angabe
des Energieverbrauchs von
Haushaltsgeräten und der kos -
tenfreien Rücknahme von Elek-
troaltgeräten, weiters die ver-
besserte Produktinformation
und Konsumentenschutz, EU-
Überweisungen, Kostendämp-
fung bei Roaming-Gebühren 
u. v. a.  Aber Ulram führte auch
handfeste wirtschaftliche Vortei-

le an. Dabei sei nur der mas-
sive Anstieg der Exportwirt-
schaft zu nennen, insbeson-
dere seit der Osterweite-
rung. Mit anderen positiven
Entwicklungen führte dies in
Summe zu einem Plus von
150.000 Arbeitsplätzen in
Österreich. Nicht zu verges-
sen die Vorteile, die die
Ostöffnung für den Frem-
denverkehr gebracht hat.
In den Gemeinden, so Ulram,

wird die „große Politik“ zur
„kleinen Politik“ –  wird aber
deswegen nicht weniger zur
wichtigen und eben auch zur ge-
meinsam zu bewältigenden Auf-
gabe. Und diese Veralltäglichung
gilt hier auch für die europäische
Politik, die ansonsten als weit
weg vom Alltagsleben der Bürger
und Bürgerinnen gesehen wird.

Europa wird in den 
Gemeinden sichtbar

In den folgenden Arbeitsgrup-
pen standen europäische Schlüs-
selthemen für die kommunale
und regionale Ebene, wie die
Zukunft der EU-Regionalförde-
rung, Entwicklungsmöglichkei-
ten der Gemeinden im europäi-
schen Kontext sowie der Erfah-
rungsaustausch mit Nachbarre-
gionen im Zentrum. Hier hatten
die Teilnehmer die Möglichkeit,
sich hierzu Wissen, Erfahrung
sowie Kontakte für ihre Gemein-
den anzueignen. Tenor der Ar-
beitsgruppen war, dass Europa
in vielerlei Hinsicht in den Ge-
meinden sichtbar und erlebbar
gemacht werden muss. Die Vor-
schläge reichten von einer EU-
Förderlandkarte bis hin zu ver-
mehrter Jugendarbeit unter Ein-
bindung von „Social Networks“,
Europawochen statt Schulland-
wochen, sozialen Initiativen und
vieles andere. Die Ergebnisse
bestätigten das Motto der 
Tagung: Fangen wir an, in den
Gemeinden, in Europa.
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Oben: Das Augustiner-Chorherrenstift St.
Florian bot einen prächtigen Rahmen für 
die Europatagung. Vorne rechts hört   
Helmut Mödlhammer – zwischen Probst 
Johannes Holzinger und Richard Kühnel von
der Vertretung der europäischen Kommis-
sion in Österreichs Außenminister Spindel -
egger bei der Eröffnung zu.

Hans Hingsamer betonte,
dass die Maßnahmen der
europäischen Politik in den
Gemeinden nicht nur kom-
muniziert, sondern dort am
besten erfahrbar gemacht
werden können.

Hingsamers Aussage war
auch Tenor der Arbeitsgrup-
pe (links), dass Europa in vie-
lerlei Hinsicht in den Ge-
meinden sichtbar und erleb-
bar gemacht werden kann.



Die Mitte Mai in Steinbrunn ab-
gehaltene 20. Landeskonferenz
des Sozialdemokratischen Ge-
meindevertreterverbandes Bur-
genland, gleichzeitig auch Ju-
biläumsveranstaltung zu „90
Jahre Burgenland – 60 Jahre
GVV“, war ein voller Erfolg.
Mehr als 250 Delegierte und
zahlreiche Fest- und Ehrengäste,
Freunde und Sympathisanten
kamen nach Steinbrunn. Darun-
ter das SPÖ-Regierungsteam
rund um Landeshauptmann
Hans Niessl, Vertreter des Öster-

reichischen Gemeindebundes,
des Städtebundes, der Bundes-
SPÖ sowie aus anderen kommu-
nalen Landesorganisationen.
Im Rahmen der Veranstaltung
wurden – neben den Feierlich-
keiten – auch die Ziele des GVV
und der SPÖ Burgenland für die
kommenden Bürgermeister- und

Gemeinderatswahlen im Okto-
ber 2012 angedeutet. LH Hans
Niessl gab in seinem Referat die
Marschroute vor: „Die SPÖ will
ihren klaren Vorsprung auf kom-
munaler Ebene im Burgenland
weiter ausbauen, und wir wol-
len die SPÖ öffnen. Dabei laden
wir alle ein, ein Stück des Weges
im Land und besonders in den
Kommunen mit uns zu gehen.“
Oggaus Bürgermeister und GVV-
Präsident Ernst Schmid wies auf
die Bedeutung der Kommunen
und die Geschichte des GVV
Burgenland hin: „Die Gemein-
den waren und sind Motor des
Aufschwungs im Burgenland. In
den Kommunen sind die Men-
schen verwurzelt, und ein star-
kes Burgenland ist ein Land der
funktionierenden Gemeinden.
Der GVV Burgenland hat die In-
teressen der Gemeinden immer
stark vertreten und wir werden
das auch in Zukunft mit aller
Kraft tun.“

Sein 60-jähriges Bestandsjubiläum feierte der Sozialdemokratische GVV

im Burgenland. 250 Delegierte sowie zahlreiche Fest- und Ehrengäste

kamen nach Steinbrunn, um zu gratulieren. GVV-Chef Ernst Schmid

freute sich über den Ansporn, schließlich rücken auch die Wahlen im

Jahr 2012 näher. 

60 Jahre Sozialdemokratischer Gemeindevertreterverband im Burgenland

Gemeinden sind Motor des 
Aufschwungs im Burgenland

Der GVV Burgenland hat die Interessen der 
Gemeinden immer stark vertreten, und wir 
werden das auch in Zukunft mit aller Kraft tun.

Die Parole von GVV-Präsident Ernst Schmid für die
kommenden Gemeinderatswahlen

Eine Feier mit Freunden: Die GVV-Vizepräsidenten Bgm. Matthias Gelbmann und Bgm. Erich Kaipel, Niederösterreichs sozialdemokrati-
scher GVV-Präsident und Gemeindebund-Vizepräsident Bgm. Rupert Dworak, der Wiener Neustädter Bürgermeister Bernhard Müller, 
Landeshauptmann Hans Niessl, GVV-Rechtsexperte Bgm. Klaus Mezgolits, der Vizepräsident des Tiroler Gemeindeverbandes, Bgm. 
Günter Fankhauser, GVV-Präsident Bgm. Ernst Schmid, der Landesgeschäftsführer des Kärntner Gemeindebundes, Stefan Primos, und 
Städtebund-Generalsekretär Hannes Weninger.
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Kommunal: Gesundheit

Ehrung verdienter 
Funktionäre

LH Niessl und die Spitzen des
GVV Burgenland haben im Rah-
men der Landeskonferenz auch
ausgeschiedenen, Gemeinde-
mandatarinnen und -mandatare
geehrt. Präsident Ernst Schmid,
die Vizepräsidenten Matthias
Gelbmann und Erwin Kaipel so-
wie LH Hans Niessl überreichten
den KommunalpolitikerInnen 
eine Urkunde sowie ein kleines
Geschenk.
GVV-Präsident Schmid gab ab-
schließend noch einmal das
Motto bis zum Oktober 2012
aus: Schmid: „Wir werden mit
vollem Einsatz für unsere Ge-
meinden kämpfen. Als SPÖ und
GVV wollen wir eine starke so -
zialdemokratische Handschrift
in den Kommunen, damit wir
den Aufschwung der letzten
Jahre und Jahrzehnte fortsetzen
können.“
Schmid weiter: „Es gibt enor-
men Auftrieb, wenn so viele 
Gemeindevertreterinnen und
Vertreter sowie hochrangige 
Ehrengäste an unserer Veran-
staltung teilnehmen. Das zeigt
den Stellenwert des GVV Bur-
genland und bestätigt unseren
erfolgreichen Weg der letzten
Jahre. Das Jubiläum ist für uns
gleichzeitig Ansporn, auch in
Zukunft die Kommunen und ih-
re Mandatarinnen und Manda-
tare in den Mittelpunkt unserer
Verbandsarbeit zu stellen.“
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Mit „la pura women’s health re-
sort kamptal“ eröffnet VAMED
in Österreich das erste und ein-
zige Gesundheitsresort in Öster-
reich mit ausschließlichem Fo-
kus auf Frauengesundheit und
kommt damit dem Bedürfnis
vieler Frauen nach einfühlsamer
und maßgeschneiderter Ge-
sundheitsbetreuung entgegen.
Durch das neue Angebot werden
national und international neue
Standards im Gesundheitstou-
rismus gesetzt. Das medizini-
sche Konzept des Resorts wurde
gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr.
Alexandra Kautzky-Willer, der
ersten Professorin für „Gender
Medizin“ in Österreich, ent-
wickelt. 
Im ausgesuchten Wohlfühlam-
biente werden ganzheitliche me-
dizinische und therapeutische
Leistungen geboten, die aus -
schließlich und speziell auf
Frauen zugeschnitten sind. Das
Angebot richtet sich sowohl an
gesundheitsbewusste Frauen,
die aktiv an der Erhaltung ihrer
Gesundheit arbeiten wollen, als

auch an Frauen mit bereits ma-
nifesten gesundheitlichen Pro-
blemen. Buchbar sind die Ange-
bote von „la pura women’s
health resort kamptal“ unter
www.lapura.at. Am 1. Juli 2011
öffnet das Resort seine Türen für
die ersten Gäste.
Die VAMED wurde 1982 gegrün-
det und hat sich seither zum
weltweit führenden Gesamtan-
bieter für Krankenhäuser und
andere Einrichtungen im Ge-
sundheitswesen entwickelt. In
mehr als 60 Ländern auf vier
Kontinenten hat der Konzern be-
reits rund 500 Projekte reali-
siert. Das Portfolio reicht von
der Projektentwicklung sowie
der Planung und der schlüssel-
fertigen Errichtung über In-
standhaltung, technische, kauf-
männische und infrastrukturelle
Dienstleistungen bis hin zur Ge-
samtbetriebsführung in Gesund-
heitseinrichtungen. Die VAMED
ist mit VAMED Vitality World
der größte Betreiber von Ther-
men- und Gesundheitsresorts in
Österreich. 

„la pura women’s health resort“ im Kamptal

Die Frau als Maß für ein
neues Gesundheitsangebot

Dr. Ernst Wastler, Generaldirektor VAMED AG, Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Wil-
ler, Inhaberin des Lehrstuhls für Gender Medicine an der Med-Uni Wien, Dr.
Gabrielle Dienhart-Schneider, ärztliche Leiterin la pura women’s health re-
sort kamptal und Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll bei der
Eröffnung des Resorts.
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Kärnten

Burgenland

ST. MARGARETHEN und
LAUNSDORF
Auf Kärntens Straßen wird
derzeit mit Volldampf gear-
beitet. In St. Margarethen
im Lavanttal wird bis Okto-
ber ein Geh- und Radweg
errichtet. In Launsdorf ist
bis September 2011 die Er-
richtung eines neuen Kreis-
verkehrs vorgesehen. „Ich
stehe zu Straßenprojekten,
kämpfe für sie und setze sie
um“, betonte LH Dörfler. 
Im Lavanttal und in Mittel-
kärnten seien in den letzten
Jahren viele Pro-
jekte realisiert
worden, und
man habe ge-
schaut, dass was
weitergehe. 

POTZNEUSIEDL
Mit dem Spatenstich für
den Windpark Potzneusiedl
fiel Mitte Mai der Start-
schuss zur zweiten burgen-
ländischen Wind-Initiative.
Zwei Enercon-Anlagen des
Typs E 126 werden in Potz-
neusiedl errichtet. Mit einer
Leistung von 7,5 MW und

einer Jahresproduktion von
14,200.000 kWh sind die
High-Tech-Anlagen die
weltweit leistungsstärksten
Windenergieanlagen. Über
4000 Haushalte kann eine
dieser Hochleis -
tungsanlagen mit
Ökostrom versor-
gen.

SPITTAL an der DRAU
Neue Wege bei der Finan-
zierung von Projekten in
der Behindertenhilfe geht
Soziallandesrat Christian
Ragger. Es gibt im Kärntner
Sozialwesen erstmals ein
„Private-Public-Partnership-
Projekt“: die Errichtung ei-
nes Wohnhauses und einer
Tagesstätte in Spittal/Drau
mit Beteiligung einer priva-
ten Stiftung. Das Land
stellt dafür begünstigte
Darlehen in Höhe von 1,8
Millionen Euro zur Verfü-
gung. Gemeinsam haben
die Stiftung von Ina Lerch-
baumer und das Land ein
einmaliges PPP-Projekt für
rund 30 beeinträchtigte
Menschen erstellt.

Kärntner Sozialwesen 

Vorzeigeprojekt
für Behinderte

Kärntner Straßenbau

Mit Volldampf 
gearbeitet

KLAGENFURT
Förderungen für Hort- und
Kindergartenplätze werden
laut FPK/ÖVP-Beschluss
künftig an die Öffnungszei-
ten gekoppelt. Das neue
Kinderbetreuungsgesetz
sieht vor, dass eine Betreu-
ungseinrichtung, die länger

offen hält, künftig auch
mehr Förderung bekommt.
Umgekehrt heißt das aber
für Halbtagskindergärten
und die 222 Kärntner Hort-
gruppen, dass sie aufgrund
dieses Gesetzespassus deut-
lich weniger Geld vom Land
bekommen als bisher.

Förderungen an Öffnungszeiten gekoppelt

Weniger Geld für Kinderhorts

Das neue Kinderbetreuungsgesetz sieht vor, dass eine Betreu-
ungseinrichtung, die länger offen hält, mehr Förderung bekommt.

EISENSTADT
Eine Delegation der öster-
reichischen Landtagsdirek-
toren wurde laut einem Be-
richt auf der Landeshome-
page ww.burgenland.at am
15. Mai von Landtagspräsi-
dent Gerhard Steier, Lan-
desamtsdirektor Robert

Tauber und Landtagsdirek-
tor Engelbert Rauchbauer
im Landhaus in Eisenstadt
„in Empfang genommen“
(sic!). Das Burgenland hat
im ersten Halbjahr 2011
den Vorsitz in der Öster-
reichischen Landtagspräsi-
dentenkonferenz. 

Landtagsdirektoren zu Besuch im Burgenland

Delegation „in Empfang genommen“

EISENSTADT
Der Bund hat dem Burgen-
land anlässlich seiner 90-
jährigen Zugehörigkeit zu
Österreich einen sogenann-
ten Zweckzuschuss in der
Höhe von vier Millionen 

Euro gewährt. Das Geld wird
für Maßnahmen im Sinne
der Zukunftssicherung in
den Bereichen Beschäfti-
gung, Wirtschaft und Sozial-
wesen und für Kultur- und
Bildungsprojekte verwendet. 

Jubiläumsgabe anlässlich 90 Jahre Staatszugehörigkeit

Bund schenkt dem Burgenland 
vier Millionen Euro

Weltweit leistungsstärkste
Windkraftanlagen geplant

Ein Windrad erzeugt genug Strom für 4000 Haushalte.

Burgenland prescht beim Thema Ökostrom vor
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Oberösterreich

119

Niederösterreich

ST. PÖLTEN
Niederösterreich ist das
Bundesland mit den ab-
wechslungsreichsten Na-
turräumen. Diese Vielfalt
von Landschaften und Le-
bensräumen gilt es, als Le-
bensgrundlage heutiger und
künftiger Generationen zu
sichern. Landeshauptmann
Erwin Pröll und Landesrat
Dr. Stephan Pernkopf legten
dafür kürzlich gemeinsam
mit Strategie-Entwicklerin
Monika Langthaler die Leit-
linien der „Naturschutz-
Charta Nieder österreich“
vor. Betont werden darin
die Bedeutung regionstypi-
scher Natur- und Kultur-
landschaften, das Miteinan-
der von Mensch und Natur
für eine nachhaltige Ent-
wicklung und die Stärkung

des Bewusstseins für intakte
Ökosysteme. „Niederöster-
reich spielt eine tragende
Rolle im Europa der Regio-
nen. Dazu braucht es auch
in Hinkunft eine gesunde
Lebensgrundlage, in der wir
unsere Stärken unter
Berücksichtigung von Natur
und Landschaft weiter ent-
falten können“, so Pröll. 

Neben Schutzgebieten wie
dem Wildnisgebiet Dürren-
stein und den beiden Natio-
nalparks Thayatal und Do-
nauauen baut Niederöster-
reich dabei auf Modellregio-
nen wie den Biosphären-
park Wienerwald
oder die Natur-
parks. 
www.noe.gv.at

HIRSCHBACH
Es ist tatsächlich geglückt:
das Gemeindeamt Hirsch-
bach im Mühlkreis hat mit
seiner Einreichung beim
Wettbewerb des Oö. Ener-
giesparverbandes „Strom-
sparen im Büro“ den Lan-
dessieg errungen. Unter

200 Einreichungen wurde
von einer Jury die Umset-
zung des Energiesparpro-
jektes in Hirschbach als vor-
bildlich einge-
stuft und als Ge-
winner des Be-
werbes ausge-
zeichnet.

KAMMERSDORF
In Kammersdorf (Bezirk
Hollabrunn) wurden Mitte
Mai die drei neuen Einsatz-
fahrzeuge gesegnet. „Nie-
der österreich ist im
wahrsten Sinne des Wortes
ein Land der Freiwilligen.
Die Freiwilligen Feuerweh-
ren stellen ein Kernstück
dieses Freiwilligenwesens
im Land dar“, betonte LH
Erwin Pröll und wies zu-
dem darauf hin, dass im
niederösterreichischen Feu-
erwehrwesen „exzellente
Arbeit“ geleistet werde.
Dies sei „die schönste Versi-
cherungspolizze“, die man
sich vorstellen könne.

Neue Feuerwehrfahrzeuge

Feuerwehren: 
Kernstück des 
Freiwilligenwesens

Das Wildnisgebiet Dürrenstein – niederösterreichische Beispiele.

Gewinner des Wettbewerbes „Stromsparen im Büro“

Gemeindeamt Hirschbach siegt

KIRCHHEIM
In Kirchheim trafen sich De-
legationen aus den EU-Kul-
turdörfern, um gemeinsam
an der Strategie „Kulturdör-
fer 2020“ zu arbeiten. 
Am Ende eines intensiven
Workshop-Tages holte der
Bürgermeister von Paxos

(GR) die Unterzeichnung
der Gemeindepartnerschaf-
ten, welche acht Kulturdör-
fer im Oktober unterzeich-
net hatten, nach. Mit der
Gemeinde aus Griechenland
sind nun neun Kulturdörfer
offizielle Partnerschaften
miteinander eingegangen. 

Kulturdörfer-Treff in Kirchheim, Kulturdorf Europas 2010

Schon neun Dörfer „verpartnert“

LINZ
Laut Kindertagesheimsta -
tistik 2011 haben von den
insgesamt 758 Kindergär-
ten in Oberösterreich 241
neun und mehr Stunden
geöffnet. Mehr als die Hälf-
te der Kindergärten bietet
zwischen sechs und acht
Stunden Kinderbetreuung
an. 87,9 Prozent aller Kin-
dergärten des Landes sind
ganztägig geöffnet. 
Um das Ziel eines möglichst
flächendeckenden und be-
darfsgerechten Kinderbe-
treuungsangebotes in den
oö. Gemeinden erreichen
zu können, setzt das Land
Oberösterreich verstärkt
auf flexible Lösungen. Ziel

ist eine Verdoppelung der
derzeitigen Betreuungsquo-
te von 10,3 Prozent bis
2016.

Kindertagesheimstatistik mit Lob für Gemeinden

Gemeinden bieten 
bedarfsgerechte Angebote

Betreuungsquote bis 2016 ver-
doppeln.

Leitlinien der Naturschutz-Charta präsentiert
Bekenntnis zur Verantwortung für die biologische Vielfalt
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Steiermark

Salzburg

Aus den Bundesländern

SCHLADMING
In Schladming wurde Mitte
Mai der symbolische Spa-
tenstich für den Neubau des
Bahnhofs getätigt. Der
Bahnhof wird nun in den
kommenden eineinhalb
Jahren modernisiert
und insbesondere in Hin-

blick auf die bevorstehende
Ski-WM 2013 richtig „WM-
fit“ gemacht. Erneuert wer-
den etwa die Bahnsteige,
die gesamte Bahnsteigaus-
stattung sowie der Perso-
nentunnel, Gleis-
und Sicherungsanla-
gen.

Nachhaltiges Infrastrukturprojekt für die Region

Spatenstich für den neuen Bahnhof

GRAZ
Im Grazer Landhauses wur-
de kürzlich das Jubiläum
„150 Jahre Beschluss der
Geschäftsordnung des
Landtages Steiermark“ ge-
feiert. Im Landesarchiv fin-
det man die Landtagsord-
nung aus dem Jahre 1861,
unterschrieben von Kaiser

Franz Joseph. Im Zuge der
Feierlichkeiten wurde auch
ein Film von Alfred
Schwarzenberger präsen-
tiert, der die Aufgaben und
Funktionen des Landtages
zeigt und einen Streifzug
durch die Geschichte des
Steiermärkischen Landtags
über die Jahrzehnte bietet.

SALZBURG 
Für Aktivitäten im wirt-
schaftlichen, sozialen und
kulturellen Bereich bietet
die EU finanzielle Unter-
stützungen, die als Anreiz
zur Durchführung von Ak-
tionen, Maßnahmen und
Vorhaben dienen sollen. Ein
aktualisierter Leitfaden für
EU-Förderungen des EU-
Verbindungsbüros Brüssel
bietet Interessenten eine
umfassende Übersicht über
aktuelle Möglichkeiten für
EU-Förderungen. Darüber
berichtet eine Info aus dem
Verbindungsbüro Brüssel,
das unter bruessel@
salzburg.gv.at
kostenlos angefordert
werden kann.

EU-Unterstützung

Kompass durch den
EU-Förderdschungel

GRAZ
Die steirische Landesregie-
rung hat unlängst die wich-
tigsten Schritte auf dem
Weg zum „Regionalen Bil-
dungsplan Steiermark“ prä-
sentiert. Ziel ist eine ge-
meinsame Bildungsoffensi-
ve, die durch die Zusam-
menarbeit aller am Bil-
dungswesen Beteiligten,
insbesondere der Schulpart-

ner, die Bildungsergebnisse
verbessert. Mithilfe des Re-
gionalen Bildungsplanes
soll sich die Steiermark zu
einem Bildungsvorzeige-
land entwickeln – vom Kin-
dergarten bis zu den Uni-
versitäten und Fachhoch-
schulen, so die Reformpart-
ner LH Franz Voves und
LHStv. Hermann Schützen-
höfer.

Steiermarks Landtag feiert Jubiläum

150 Jahre Geschäftsordnung

„Regionaler Bildungsplan Steiermark“

Ziel ist Bildungs-Vorzeigeland

Hermann Zoller, Wolfgang Erlitz, Meixner, Hermann Schützenhö-
fer, Franz Voves, Elisabeth Grossmann und Albert Eigner.

SALZBURG
Angesichts der mehr als be-
eindruckenden Fülle an Ar-
chivalien verschiedenster
Art, die im Salzburger Lan-
desarchiv aufbewahrt wer-
den, wird deutlich, welche
Herausforderung deren Be-
wahrung darstellt. Die Viel-
falt der Materialien, die
zum Teil Jahrhunderte alt
sind und somit  das „Ge-
dächtnis dieses Landes“ bil-
den, reicht von Pergament
über Papier, Leder, Holz bis
hin zum Foto. Dementspre-
chend breit gefächert muss
das Know-how der Experten
sein. Die Beschäftigten in
der Werkstatt sind im Laufe
der Zeit zu wahren High-
Tech-Spezialisten gewor-
den, die vor immer neuen

Herausforderungen stehen.“
Dies betonte LH Gabi Burg-
staller bei der Eröffnung
der Ausstellung „Von der
Handbuchbinderei zum
High-Tech-Labor. 70 Jahre
Buchbinderei im Salzburger
Landesarchiv“.
In dieser Ausstellung im
Landesarchiv in Salzburg,
Michael-Pacher-Straße 40,
werden besonders gelunge-
ne Beispiele der Arbeit von
Restauratoren sowie Werk-
zeuge von einst und jetzt
gezeigt. Zu sehen sind un-
ter anderem die älteste ka-
rolingische Handschrift des
Landesarchivs aus dem 
9. Jahrhundert.
Der Direktor des Salzburger
Landesarchivs, Dr. Oskar
Dohle, stellte fest, dass die

Errichtung einer eigenen
Buchbinderei im Salzburger
Landesarchiv auch „für das
weite Feld der Gemeindear-
chive und lokalen Museen
eine wertvolle Hilfe leistet,
damit dort mit vergleichs-
weise geringem Aufwand
möglichst optimale Lager-
bedingungen hergestellt
werden können. Vor allem
der sachgerechten Aufbe-
wahrung von Archivgut
kommt eine besondere Be-
deutung zu.“

„Von der Handbuchbinderei zum High-Tech-Labor“

Landesarchiv ist Gedächtnis

Das Stammbuch des Ruperti-
Ritterordens (18. Jahrhundert).
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Vorarlberg

Tirol

Aus den Bundesländern

INNSBRUCK
In Tirol wurde 2009 nach
mehr als 50 Jahren erstmals
wieder ein Wolf nachgewie-
sen. Drei verschieden Wölfe
haben sich seitdem mit Si-
cherheit in Tirol aufgehal-
ten und Schafe, Ziegen und
auch Rotwild gerissen. Wie
man mit der Rückkehr der
Wölfe umgeht, war Thema

eines Workshops der Ar-
beitsgemeinschaft der Al-
penländer (ARGE ALP) in
Innsbruck. Klar ist für
LHStv Anton Steixner aber,
„dass wir Wege finden müs-
sen, wie ein Miteinander
von Wolf und Landwirt-
schaft im Berggebiet
funktionieren kann“. 
www.argealp.org

BREGENZ
Dem Land Vorarlberg ist es
ein wichtiges Anliegen, das
dichte Betreuungs- und
Pflegenetz des Landes wei-
ter zu entwickeln und da-
mit betroffenen Menschen
und ihren Angehörigen
wirksam zu helfen. Ein 
besonderes Augenmerk
wird dabei auf die
Qualitäts entwicklung im
stationären wie auch im
ambulanten Pflege- und Be-
treuungsbereich gelegt. 
Aus diesem Grund wurde
kürzlich in Bregenz der
Leitfaden „Be-
schwerdemanage-
ment in der Pflege“
präsentiert.

REUTTE
Im Außerfern sollte Herzpa-
tienten künftig schneller ge-
holfen werden. Die Kran-
kenhäuser Reutte und Füs-
sen in Bayern planten ein
Herzzentrum.
Der Plan scheitert derzeit
aber am Geld. Die Kranken-

kassen zahlen Leis tungen
im Ausland nur in Notfäl-
len. Die Klinik Innsbruck sei
für die Patienten im Außer-
fern ausreichend, heißt es
von der Tiroler Gebiets-
krankenkasse. In Reutte
will man nun weitere Ge-
spräche führen.

Grenzüberschreitende Krankenhaus-Kooperation

Geplantes Herzzentrum brächte Synergie

BEZAU
In Bezau läuft derzeit das
Genehmigungsverfahren
für eine öffentliche Apothe-
ke. Laut Umfragen wird 
eine solche von der Bevöl-
kerung auch gewünscht.
Die Ärztekammer hat damit
aber keine Freude. In dem
im Apothekengesetz veran-
kerten Gebietsschutz ist
festgehalten, dass es im
Umkreis von vier Kilome-
tern nur eine Apotheke ge-
ben darf. Die Ärztekammer
befürchtet daher, dass zahl-
reiche Landärzte ihre Haus-
apotheken schließen müs-
sen. Jungärzte könnten von
der Übernahme einer Land-
arztordination zurück-
schrecken.

Apothekengesetz

Ärztekammer will 
Änderungen

Qualitätssicherung 

Leitfaden für 
Beschwerde -
management

DIEPOLDSAU/HOHENEMS 
Diepoldsau ist von Hohen -
ems weniger weit entfernt
als Götzis oder Dornbirn.
Beziehungen und Kontakte
sind zwar gegeben. Sie sind
aber nicht so intensiv, wie
es dieser Nähe eigentlich
angemessen wäre. Die
Staatsgrenze erweist sich
nach wie vor als wirkungs-
volle Trennlinie. Geht es 

nach den Gemeinde- und
Stadträten, soll sich das
nun ändern. Geplant ist
mindestens ein jährliches
Treffen. Auf der Tagesord-
nung jüngst standen unter
anderem die Trinkwasser-
versorgung und Verkehrs-
fragen sowie die Entwick-
lung möglicher gemeinsa-
mer Aktivitäten.
www.hohenems.at
www.diepoldsau.ch

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Schweiz

Näher als nach Dornbirn

Der Gemeinderat von Diepoldsau und der Stadtrat von Hohenems
arbeitet an gemeinsamen Projekten.

INNSBRUCK
Der Europäische Rat formu-
lierte kürzlich die EU-Ent-
schließung für die „Jugend-
politische Zusammenarbeit
in Europa 2010 bis 2018“.
„Tirol hat bereits in der Vor-
bereitung dieser Entschlie -
ßung über die Ratsarbeits-

gruppe Jugend wesentlich
daran mitgearbeitet. Nun
sind wir das erste öster-
reichische Bundesland, das
mit der Umsetzung startete
und neue Wege in der Ju-
gendarbeit geht“, erklärt
dazu LR Zoller-Frischauf.
www.tirol.gv.at

Jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa bis 2018

Neue Wege in der Jugendarbeit  

Neben dem Bären kommen auch Wölfe und Luchse wieder.

ARGE ALP und das Thema „Großraubtiere im Alpenraum“ 

Dieses Miteinander braucht
Begleitmaßnahmen
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Neben einer Vielzahl an
Bürgermeistern und Ge-
meindemandataren kamen
auch Luis Durnwalder, Lan-
deshauptmann von Süd -
tirol, und zahlreiche Eh-
rengäste aus Bayern, Ba-
den-Württemberg, Tirol und
dem Trentino. Darunter Ju-
lia Unterberger, Präsidentin
des Südtiroler Landtags,
Bgm. Ernst Schöpf, Präsi-
dent des Tiroler Gemeinde-
verbandes, Patrizia Ballardi-
ni, Vizepräsidentin des
Trentiner Gemeindenver-
bandes, Roger Kehle, Ge-
schäftsführender Präsident
des Gemeindetags Baden-
Württemberg, und Josef
Mend, Vizepräsident des
Bayerischen Gemeindetags.
Höhepunkt des Gemeinden-
tags 2011 war die Rede des

Präsidenten Arno Kompat-
scher, der in erster Linie auf
folgende aktuellen Heraus-
forderungen für die Ge-
meinden Südtirols einging:
3 Das neue Modell der Ge-
meindefinanzierung.
3 Die Beteiligung der Ge-
meinden an den Einnahmen
aus der Wasserkraft.
3 Die Stromverteilung.
3 Die öffentlichen Arbeiten.
3 E-Government.
3 Breitbandversorgung.
3 Raumordnung.
3 Kleinkinderbetreuung.

Im Anschluss daran nahm
Luis Durnwalder Stellung zu
den einzelnen Themen und
lobte die neue Form der Zu-
sammenarbeit zwischen der
Südtiroler Landesregierung
und dem Rat der Gemein-

den. Er äußerte sich positiv,
zu dem großen Engage-
ment, Probleme zu lösen,
welches die neu gewählten
Bürgermeister in ihrer noch
kurzen Amtszeit beweisen.
Für besondere Verdienste
wurden von Präsident Kom-
patscher, LH Durnwalder so-
wie den Vizepräsidenten des
Südtiroler Gemeindenver-
bandes, Luigi Spagnolli und
Franz Complojer, ehemalige
Bürgermeister geehrt: Das
Ehrenzeichen des Südtiroler
Gemeindenverbandes erhiel-
ten:
3 Dr. Rudolf Bertoldi 
(ehemaliger Bürgermeister
Gemeinde Gargazon) 
3 Josef Krapf (ehemaliger
Bürgermeister Gemeinde
Villanders)
3 Elmar Pichler Rolle (ehe-
maliger Vizebürgermeister
Gemeinde Bozen) 
3 Josef Pitschl (ehemaliger
Bürgermeister Gemeinde
Aldein) 

Das große Ehrenzeichen des
Südtiroler Gemeindenver-
bandes erhielt:

3Wilfried Battisti Matscher
(ehemaliger Bürgermeister
Gemeinde Kaltern a. d. 
Weinstraße und Vizepräsi-
dent des Südtiroler Gemein-
denverbandes) 

Den Ehrenring der Südtiro-
ler Gemeinden erhielten:
3 Landtagsabgeordneter
Arnold Schuler (ehemaliger
Bürgermeister Gemeinde
Plaus und Präsident des
Südtiroler Gemeindenver-
bandes)
3 Dr. Albrecht Plangger
(ehem. Bürgermeister von
Graun).

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

Kontakt

Gemeindentag 2011 – „Aktuelle Herausforderungen für Südtirols Gemeinden“

Topthema Gemeindefinanzierung

Links: Präsident Dr. Arno Kompatscher bei der Begrüßung zum Gemeindentag
2011 in der Gemeinde Latsch.
Oben: Die ehemaligen Bürgermeister bei der Überreichung der Ehrungen.

Arno Kompatscher, Präsident des Südtiroler

 Gemeindenverbandes, und Karl Weiss, Bürger meis  -

ter der Gemeinde Latsch,  luden Mitte Mai rund

200 Gäste zum Südtiroler Gemeindentag 2011.
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Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 13. April 2011
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Johann Pramhas, ehem. Gemeindevorstand der 

Gemeinde Pfarrkirchen bei Bad Hall, Oberösterreich

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Franz Bieregger, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde Kirchham, Oberösterreich

Mit Entschließung vom 29. April 2011

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Hofrat DI Michael Haderer, ehem. Vizebürgermeister

der Marktgmeinde Neumarkt im Hausruckkreis,
Oberösterreich
3 Klaus Brader, ehem. Gemeinderat der Marktgemeinde

Hallstadt, Oberösterreich

GOLS
Der langjährige Golser Bür-
germeister Matthias Achs
ist Ende Mai im Alter von
72 Jahren verstorben. Der
SPÖ-Politi-
ker war 29
Jahre lange
Bürgermeis -
ter in Gols
und unter
anderem
auch Land-
tagsabgeord-
neter. Dem
Österreichi-
schen Ge-
meindebund
stand Achs
über viele
Jahre als Rech-
nungsprüfer und Mitglied
des Bundesvorstandes zur
Verfügung. 
Matthias Achs wurde am 6.
Dezember 1939 in Gols ge-
boren. Seine Eltern betrie-
ben eine Landwirtschaft,
der Vater war außerdem
Sattlermeister. 
Sohn Matthias absolvierte
nach der Pflichtschule die

Polizeischule in Wien, legte
die Beamtenmatura ab und
arbeitete dann in der Poli-
zeidirektion Eisenstadt.
Schon früh engagierte sich

Achs für die
SPÖ im Ge-
meinderat,
1977 wurde
er dann Gol -
ser Bürger-
meister. 
Achs war
nicht nur in
der Gemeinde
aktiv, sondern
unter ande-
rem auch im
Landtag und
ein Jahrzehnt
lang im Natio-

nalrat. In einem 1999 auf-
genommenen Interview
sagte Achs, er habe es nie
bereut, Politiker zu sein.
„Ich würde diesen Weg
nocheinmal 
gehen, weil man nirgend -
wo anders so viel für die
Menschen tun kann. 
Es ist schöner zu helfen, 
als sich helfen zu lassen.“

Mit 36 Jahren Amtszeit ist
Wolfang Schaller aus der
Kärntner Gemeinde Brückl
der derzeit längstdienende
aktive Bürgermeister Öster-
reichs. Auf dem zweiten
Rang folgt Norbert Jordan,
„Chef“ der Tiroler Gemein-
de Sellrain, den dritten

Rang teilen sich Otto Wein-
berger aus Schlüßlberg und
Peter Nindl aus Neukirchen
am Großvenediger. 

Das Ranking

Die von der Online-Platt-
form Kommunalnet.at initi-
ierte Suche nach dem
längstdienenden aktiven
Bürgermeister Österreichs
hat große Wellen geschla-
gen. Dutzende Meldungen
trudelten aus den Gemein-
den ein, nach Bekanntgabe
des Zwischenstandes hat
sich an der Spitze noch ein-
mal etwas verändert.
Maßgeblich für die Reihung
sind grundsätzlich nur die
Jahreszahlen, auf die de-
taillierten Daten der Ange-
lobung haben wir keine
Rücksicht genommen, ob-
wohl sich auf Platz 3 zwei

Ortschefs diesen Rang wirk-
lich exakt teilen. Der
Schlüßlberger Bürgermeis -
ter Otto Weinberger und
sein Kollege Peter Nindl aus
Neukirchen am Großvene-
diger sind auf den Tag ge-
nau exakt gleich lange im
Amt.

Der vorläufige Endstand,
nachzulesen auf  Kommu-
nalnet.at, dokumentiert die
ersten elf Ränge. Darunter
sind auch einige prominen-
te Namen, wie etwa der
Linzer Bürgermeister Franz
Dobusch mit 23 Jahren
Amtszeit oder auch Ge-
meindebund-Chef Helmut
Mödlhammer, der seit 25
Jahren an der Spitze seiner
Gemeinde steht.

„Ewiger“ Spitzenreiter 

Für lange Zeit unerreicht
wird aber wohl die Amts-
zeit des inzwischen verstor-
benen Bürgermeisters von
Grafenstein in Kärnten, 
Valentin Deutschmann,
bleiben. Der war unglaub -
liche 50 Jahre im Amt, ehe
er seine Funktion 2008
zurücklegte.

Endstand: Die dienstältesten
Bürgermeister Österreichs

Längstdienender ist 36 Jahre im Amt

Bundesland Name Gemeinde

Kärnten Wolfgang Schaller Brückl

Tirol Norbert Jordan Sellrain

Oberösterreich Otto Weinberger Schlüßlberg
Salzburg Peter Nindl Neukirchen am 

Großvenediger
Steiermark Franz Gassner Laßnitz bei 

Murau
Steiermark Johann Tomberger Stainztal
Niederösterreich Herbert Nowohrasdky Palterndorf-

Dobermannsdorf
Vorarlberg Georg Bantel Möggers
Vorarlberg Josef Mathis Zwischenwasser
Steiermark Johann Prischnig Aug-Radisch
Steiermark Franz Stampler Großstübing
Salzburg Ludwig Bieringer Wals-Siezenheim

36
34

33

Amtsj
ah

re

31

30
29

{

{

Nachruf

Matthias Achs gestorben

Matthias Achs
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Die Kommunalwissen-
schaftliche Gesellschaft
(KWG) vergibt für das Jahr
2011 zur Förderung von
kommunalwissenschaftli-
chen Arbeiten einen Förde-
rungspreis im Gesamtrah-
men von 7000 Euro.
Der Preis soll Ansporn zur
Beschäftigung mit Frage -
stellungen von besonderer
Relevanz für die öster-
reichischen Städte und Ge-
meinden und Anerkennung
für herausragende und in-
novative Leistungen auf
diesem Gebiet sein. Im
Ergebnis sollten
durch diese
Arbeiten
Ansätze
für eine
Fortent-
wicklung
der
rechtli-
chen,
wirtschaft-
lichen oder
politischen Si-
tuation der öster-
reichischen Städte und
Gemeinden und ihrer
Selbstverwaltung abgeleitet
werden können.
Förderfähig sind hervorra-
gende Arbeiten zu kommu-
nalwissenschaftlichen The-
men aus folgenden Diszipli-
nen:
3 Rechtswissenschaft,
3 Politik- und Sozialwissen-

schaft,
3Wirtschafts- und Finanz-

wissenschaft und
3 Public Management.

Die Preisverleihung erfolgt
in den vier Kategorien
3 Diplomarbeiten,
3 Dissertationen,
3 Habilitationen und
3 andere Forschungsarbei-

ten sowie Bachelor- und
Masterarbeiten.

Die Ausschreibung wendet
sich an Studierende, Dokto-

randinnen und Doktoran-
den, Absolventinnen und
Absolventen, Assistentin-
nen und Assistenten sowie
Wissenschafterinnen und
Wissenschafter der Univer-
sitäten, Hochschulen und
Fachhochschulen Öster-
reichs, die zum Zeitpunkt
des letztmöglichen Ein-
reichtermins das 40. Le-
bensjahr nicht überschrit-
ten haben dürfen.

Die Gesellschaft

Die KWG bildet und ver -
waltet einen kommu-

nal relevanten,
interdiszi-

plinären
„Pool“ von
Wissen-
schafterIn-
nen. Durch
diese 
Experten -

tätigkeit soll
eine Förderung

und Steigerung
der Leis tungen in

der wissenschaftlichen
Forschung in Bezug auf
Kommunen in allen rele-
vanten Wissenschaftsdiszi-
plinen auf internationaler,
europäischer, innerstaatli-
cher und rechtsvergleichen-
der Ebene erwirkt werden.
Web: www.k-w-g.a

Einreichtermin ist der 
30. Juni 2011

Arbeiten können auch als
PDF per E-Mail an
ha@manz.at eingereicht
werden. Weitere Informa-
tionen zum Preis und den
Teilnahmebedingungen
beim Verlag MANZ, 
Elisabeth Smejkal-Hayn, Jo-
hannesgasse 23,1010 Wien,
ha@manz.at
Tel.: (01) 53161-180.

Wissenschaftspreis 2011 Messe-Termine

7000 Euro für hervorragende
wissenschaftliche Arbeiten

Das 4. Kölner Schwimm-
bad- und Wellnessforum
wird vom Bundesverband
Schwimmbad & Wellness
(bsw), der Internationalen
Vereinigung Sport- und
Freizeiteinrichtungen
(IAKS) und dem Bundes-
verband Saunabau, Infra-
rot- und Dampfbad (BSB)
gemeinsam mit der Koeln-
messe veranstaltet. Ein
 Themenblock steht unter
der Überschrift „Sicherheit
für Schwimmbadbetreiber
und Badegäste: Vermeidung
von Unfällen und Haftungs-
risiken“. Dabei geht es ge-
nauso um die europäische
Schwimmbadnorm EN
15288 zur Sicherheit von
Schwimmbädern und die
damit verbundene Risiko-
analyse wie auch um die
Überarbeitung der DIN
19643 zu den Anforderun-

gen an die Wasserqualität.
Der andere Themenblock
widmet sich modernen
Marketingtools für öffent -
liche und private Bäder. 

Die vom 26. bis 28. Oktober
2011 stattfindende FSB ist
die führende Business-,
Kommunikations- und
 Kontaktplattform der in -
ternationalen Sport- und
Freizeitindustrie. Die 2003
gemeinsam mit den vertre-
tenen Branchen gegründete
aquanale ist in diesem Jahr
die einzige internationale
Fachmesse für Schwimm-
bad und Wellness in
Deutschland. Sie findet
vom 26. bis 29. Oktober
2011 statt. 

Mehr Infos im Internet un-
ter www.aquanale.de bzw.
www.fsb-cologne.de

4. Kölner Schwimmbad- und 
Wellnessforum 

Der globale Klimawandel
und die Folgen für den
Hochwasserschutz an Küs -
ten und im Binnenland ist
das zentrale Thema der
Fachmesse- und Kongress -
veranstaltung acqua alta
vom 11. bis 13. Oktober
2011 in Hamburg. Im Fokus
des umfassenden Kongress-
programms im CCH – Con-
gress Center Hamburg ste-
hen die verschiedenen An-
passungsstrategien in
Deutschland und anderen
Ländern, neue Handlungs-
ansätze und konkrete Maß-
nahmen. Mit rund 70 Refe-
renten aus zehn Nationen
bietet die acqua alta ein in-
ternationales Forum für in-
tensiven Austausch zwi-
schen Wissenschaftern,

Wirtschaftsexperten, Politi-
kern sowie Vertretern von
Kommunen. Die Hafenme-
tropole Hamburg bietet in
diesem Jahr als Umwelt-
Hauptstadt Europas einen
ganz besonderen Rahmen
für die Fachmesse mit inter-
nationalem Kongress für
Klimafolgen, Hochwasser-
schutz und Wasserbau. 
Weitere Informationen zu
der Kongress-Struktur und
zu den Schwerpunkten gibt
es im Internet unter
www.acqua-alta.de 
Auf der Fachmesse in der
Ausstellungshalle des CCH
präsentieren spezialisierte
Unternehmen innovative
Produkte, Technologien
und Dienstleistungen. 

Fachmesse für Klimafolgen, 
Hochwasserschutz und Wasserbau

11. bis 13. Oktober: acqua alta 2011

26. bis 28. Oktober: aquanale und FSB



Im rechtswissenschaftlichen
Schrifttum im deutschen
Sprachraum, aber auch in-
nerhalb Österreichs werden
Fundstellen und Abkürzun-
gen nach wie vor unter-
schiedlich angeführt. Der
Leitfaden soll die Handha-
bung der grundsätzlichen
Zitierweise weitgehend ver-
einfachen. Aufbauend auf
die Praxis werden neben

Vor-
schlägen
zur Dar-
stellung
des
Schrift-
tums
auch die
nationa-
len
Rechts-
vor-

schriften, jene des Europa-
rechts (mit dem Stand von
Lissabon), des Völkerrechts,
die Rechtsprechung sowie
insbesondere online verfüg-
bare Quellen berücksichtigt.
Anhand zahlreicher Beispie-
le wird die Anwendung der
Zitierweise im Einzelfall il-
lustriert; Zweifelsfälle wer-
den veranschaulicht und
aufgelöst. Die Reduktion auf
die wesentlichen Elemente
gibt dem Anwender klare
Orientierungspunkte zur
kohärenten Handhabung
und ermöglicht so einen
einfachen Zugang zu den
angeführten Quellen.

leg cit²

Fachbuch

Das Buch
Keiler, Stephan, Bezemek,
Christoph, „leg cit² – Leit-
faden für juristisches Zitie-
ren“, 2., aktualisierte und
erweiterte Aufl., 2010, 
ISBN 978-3-7091-0002-8
Springer-Verlag GmbH
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 33 02 415 552
Fax: +43 1 33 02 426 65
Web: www.springer.com

Die wesentlichen
Fragen des 
Enteignungsrechts

Fachbuch

Das Buch

Über das Rechtsinstitut der
Enteignung sind in Verfas-
sungsbestimmungen bloß
allgemeine Regelungen auf-
gestellt, sodass es Aufgabe
der Literatur und Judikatur

der
Höchst-
gerichte
war und
ist, den
Rechts-
anwen-
dern zur
Ent-
schei-
dung
der Ein-

zelfälle weiterführende
Grundsätze und verwend-
bare Leitlinien zu vermit-
teln. Im Laufe der Zeit er-
langte das EisbEG durch
Gesamtverweise, durch
„sinngemäße Anwendung“
und durch Teilverweise die
Stellung einer generellen
Enteignungs-Verfahrens-
norm. 
Mit dem vorliegenden Buch
steht ein rascher, umfassen-
der und zuverlässiger
Überblick über die wesent -
lichen Fragen des Enteig-
nungsrechts (v. a. Entschä-
digungsrecht) und dem
Stand der Rechtsprechung
zur Verfügung. Die Inhalte
der Literatur und Judikatur
werden vermittelt, sich aus
Enteignungsfällen ergeben-
de Probleme für die Praxis
knapp, übersichtlich und
allgemeinverständlich auf-
gezeigt und abgehandelt. 

Erich Feil, „Enteignung
und Enteignungsentschä-
digung“, 2011, 192 Seiten 
ISBN: 9783707318432 
Linde Verlag Wien
Tel.: +43 1 24 630 - 0
Fax: +43 1 24 630 - 23
E-Mail: 
office@lindeverlag.at

Alltag mit 
Behinderung

Leitfaden

Das Buch

Die Ausgabe 2011/12 des
mittlerweile zum Standard
avancierten Leitfadens
berücksichtigt vor allem
Neuerungen in den Kapi-
teln „Ausbildung“, „Arbeit“,
„Mobilität“, „Pflegevorsor-
ge“ und „Soziale Sicher-
heit“ (mit allen Änderun-
gen in den Bereichen Steu-
ern und Sozialversiche-
rung); gerade in Letzteres
wurde durch das Budgetbe-
gleitgesetz 2011 teilweise
massiv eingegriffen.
Dem Anlie-
gen, näm-
lich konkre-
te Hilfestel-
lung zu
sein und
auf Fragen
nicht ab-
strakt zu
antwor-
ten, trägt
weiters
ein umfangreicher, eben-
falls aktualisierter Service-
teil mit Adressen, Telefon-
nummern, E-Mail-Adressen
und Webpages einschlägi-
ger Organisationen und
Einrichtungen Rechnung.

Hansjörg Hofer (Hg.): „All-
tag mit Behinderung“
Ein Wegweiser für alle Le-
bensbereiche
Ausgabe 2011/12; ISBN
978-3-7083-0744-2, 373
Seiten, broschiert, € 24,80
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag GmbH Nfg KG 
Argentinierstraße 42/6 
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Der Baum im
Nachbarrecht

Ratgeber

Das Buch

Was ist eigentlich ein
„Baum“, wann steht er im
„Wald“, und wann können
Sie sich als „Besitzer“ oder
aber „Nachbar“ eines Bau-
mes betrachten?
Was bedeutet es dann, Ver-
kehrssicherungspflichten zu
haben, und wie weit geht
die Haftung? Wie wird die
Verkehrssicherheit von Bäu-
men richtig eingeschätzt?
Und als Nachbar – wie kön-
nen Sie sich gegen vom

Nachbar-
grund ausge-
hende Ein-
wirkungen,
sei es durch
Abwässer,
Rauch, Ga-
se, Wärme,
Geruch,
Geräusch
oder Er-
schütte-
rung oder

aber durch Entzug von
Licht und Luft wehren?
Was ist zu tun, wenn mit
dem Nachbarn „einfach
nicht zu reden ist“ – was
kann ich von einem Baum-
sachverständigen erwarten,
was vom Gericht?
Diese Fragen und viele
mehr beantwortet der neue
Ratgeber.

Peter Herbst/Gernot Kan-
duth/Gerald Schlager:
„Der Baum im Nachbar-
recht: Freude – Ärger – Ri-
siko“, 122 Seiten, 19,80 €
ISBN 978-3-7083-0748-0, 
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag GmbH Nfg KG 
Argentinierstraße 42/6 
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at
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Vorschau auf Ausgabe 7 & 8 (August)

Konjunkturaufschwung bringt
steigende Ertragsanteile
Die gute Nachricht für die Ge-
meinden ist, dass der Konjunk-
turaufschwung steigende Er-
tragsanteile bringt. 

Damit „füllen sich“ die 
Gemeindenbudgets, und es 
bietet sich die Gelegenheit,
den Investitionsstau abzubau-
en. Nach den letzten Zahlen
erfängt sich auch die freie 
Finanzspitze wieder – was wie-
derum gut ist für die Investiti-
onspläne, denn laut einer ak-
tuellen KOMMUNAL-Umfrage
planen viele Gemeinden be-
trächtliche Investitionen. Vor
allem in den Bereichen
„Straßen“, „Öffentliche Plätze“
und „Wasser“ soll sich was tun.
Die andere Seite ist die, dass
einige Experten meinen, diese
Zeit der steigenden Ertzräge
seien eine gute Zeit, um Schul-
den abzubauen.
KOMMUNAL wirft im Septem-
ber einen genauen Blick auf
die Zahlen.

Vorschau auf Ausgabe 9/2011 (Sept.):

In dieser Ausgabe:

3 Altstoff Recycling Austria AG 71
3 Austria Glas Recycling GmbH 89
3 Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt & Wasserwirtschaft 53 & 56
3 Bundesministerium für Finanzen 58
3 Bundesministerium für Inneres 63
3 CETRA Trading GmbH 72
3 DRIZORO AUSTRIA DOM GmbH 69
3 Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH 94
3 Erste Group Immorent AG 92
3 Fachverband Güterbeförderung 84
3 Familienfreundliche Gemeinde 112
3 Gebäudereinigung Karl F. Paffinger GmbH 87
3 Gesundheit Österreich GmbH Geschäftsber.

Fonds Gesundes Österreich 62
3 GRABKULT Tech. Büro für Innenarchitektur 74
3 hpc-Dual 82
3 IKT-Board der Bundesregierung 76
3 KELAG – Kärntner Elektrizitäts-AG 91 & 93
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 66
3 Österreichische Vereinigung für das 

Gas- und Wasserfach 72
3 POLYTAN Sportstättenbau GmbH 86
3 Raiffeisen Leasing GmbH 89
3 RIS 90
3 Schörghuber & Partner KEG Mag. Schaffner 

Constanze 73
3 Sivbeg 88
3 UniCredit Bank Austria AG 70
3WIFI – International Know-how-Transfer 

Austrian Federal Economic Chamber 85

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

KONTAKT
So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Fax: 01/532 23 77
Web: www.kommunal.at

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

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

kommunal.at

TRADITIONELLE UND ERNEUERBARE ENERGIE

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

Die Katastrophe von Fukushima und der Jahrestag von
Tschernobyl haben die Debatte um die Energieversor-
gung so richtig angeheizt. Schlagworte wie „Raus aus
Atom“ und „Ernergieautarkie“ scheinen derzeit die Rich-
tung zu bestimmen. KOMMUNAL schaut sich an, was
machbar ist und wie es weitergehen könnte. 

MANAGEMENT IM  ÖFFENTLICHEN BEREICH

3 Österreichs Gemeinden: Gratwanderer der
Daseinsvorsorge

Die Gemeinden sind für die Daseinsvorsorge zuständig.
Aber wie man den Job erledigt, ist offen, da eine Ge-
meinde nun einmal auch soziale Komponenten beden-
ken muss: Sie kann nicht nur „nach Zahlen und Profit“
handeln, sondern muss den Menschen im Hinterkopf ha-
ben. Für das Management eine echte Herausforderung.

3 Zusammenarbeit ist die
Devise der Zeit

KOMMUNAL zeigt am Beispiel
„Errichtung eines interkommu-
nalen Bauhofes“ auf, worauf bei
der Finanzierung geachtet wer-
den muss. Was muss geklärt
sein, wer ist wofür zuständig,
welche Finanzierungsform ist
wann am besten? Diese und vie-
le andere Fragen sind zu klären.
Neben dem rein finanztechni-
schen Aspekt zeigt KOMMUNAL
auch auf, wie eng die Zusam-
menarbeit der Gemeinden schon
gediehen ist. 

KOMMUNALE 
FINANZIERUNG

DIE KOMMUNALEN BUDGETS 2012



Manche Empfehlungen 
sind kurzsichtig. 

Was auch immer Sie in Ihrer Gemeinde 
vorhaben: Wir unterstützen Sie dabei. 
Unsere langjährige Erfahrung bei der 
Finanzberatung des Public Sectors 
sowie die spezialisierten regionalen 
Betreuungsteams machen uns zum 
ersten Ansprechpartner für maßge-
schneiderte und weitsichtige Lösungen.   
www.bankaustria.at

Wir setzen 
auf Weitblick.



www.kommunalkredit.at
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
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DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunal-
kredit ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anla-
gen der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die 
Allgemeinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung 
sind bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen 
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 
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