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Ohne Eigenverantwortung,
ohne Bürgerengagement,
ohne die großartige 
Freiwilligenarbeit werden
weder der derzeitige 
Standard gehalten werden
noch die Herausforderungen
der Zukunft bewältigt 
werden können.

Natürlich war der Titel der Kom-
munalen Sommergespräche in
Bad Aussee  „Haben die Kleinen
(noch) eine Chance?“ provoka-
tiv gewählt. Aber angesichts der
hitzigen Diskussion und der 
dramatischen Entwicklung der
Gemeindefinanzen muss man
die Frage offen und ohne Vorbe-
halte angehen. Und das kann
man nur in einer Denkwerkstät-
te, in der nicht jedes Wort sofort
auf die parteipolitische Waag-
schale gelegt wird, sondern 
Hintergründe, zukünftige
Trends und unkonventionelle
Ideen frei diskutiert werden. Die
Sommergespräche haben sich zu
dieser Plattform entwickelt, bei
der gegensätzliche Standpunkte
ausgetauscht werden, hervorra-
gende Experten von außen ihre
Meinung äußern und ein Blick
in die Zukunft gemacht wird. 
Natürlich gibt es keine Patent-
rezepte, wie die Gemeinden ihre
Aufgaben in Zukunft meistern
können, aber einige Anregungen
und Überlegungen, die in zehn
Punkten zusammengefasst wer-
den können.

Wer glaubt, dass es nach der 
Krise wie vor der Krise weiter-
geht, irrt gewaltig.

Um die zukünftigen Herausfor-
derungen zu lösen, brauchen
wir eine völlig neue Macht- und
Verantwortungsteilung. Öster-
reich ist kein Land, in dem
große Veränderungen möglich
sind, wenngleich die Bürgerin-
nen und Bürger ganz klar rasche
Entscheidungen erwarten und
genau wissen, dass Einschnitte
auf sie zukommen. Der Auf-
bruch der derzeitigen Struktu-
ren geht nur in kleinen Schritten
und von unten nach oben.

Der Druck der Bürgerinnen und
Bürger nach flexiblen und leist-
baren Dienstleistungen der öf-
fentlichen Hand (Kinderbetreu-
ung, Pflege etc) wird massiv zu-
nehmen.
Gleichzeitig wird der Ruf nach
mehr Staat von einem Ruf nach

mehr Freiheit ergänzt oder
übertönt. Die Veränderungen in
gesellschaftlicher Hinsicht wer-
den auch an den kleinen Einhei-
ten nicht vorbeigehen.

Aber gerade die kleinen Einhei-
ten bieten die Chance, mehr Ei-
genverantwortung der Men-
schen einzufordern, sie sind das
Fundament für Flexibilität und
Aufbruch. Notwendige Verände-
rungen werden durch vier 
Faktoren blockiert: Angst vor
Machtverlust, Neid vor Erfolg,
überbordende Bürokratie und
Verwaltung, die beängstigend
fortschreitende Verrechtlichung.

Und schließlich brauchen wir
Verantwortungsträger, die Mut,
Ausdauer, Geschlossenheit, Zu-
versicht und Freude leben und
ausstrahlen. 

Gerade der letzte Punkt ist bei
den Gemeindemandataren 
besonders ausgeprägt, weshalb
sie noch immer das mit Abstand
höchste Vertrauen bei den Bür-
gerinnen und Bürgern genießen.
Mit zunehmender Größe der
Einheit nimmt dieses Vertrauen
ab. Darin liegt vor allem die
Chance der Kleinen, die Bürger
als Partner zu gewinnen. Denn
ohne Eigenverantwortung, ohne
Bürgerengagement, ohne die
großartige Freiwilligenarbeit
werden weder der derzeitige
Standard gehalten werden noch
die Herausforderungen der Zu-
kunft bewältigt werden können.
Diese Erkenntnis ist nicht neu,
aber sie wurde uns in Bad Aus-
see von prominenten Experten
wieder einmal deutlich vor Au-
gen geführt.

Die Chance der Kleinen
Bürger vertragen Wahrheit und erwarten Entscheidungen
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Zwar kann niemand für die 
Wetterbedingungen und die
Jahrhunderttemperaturen in
Russland verantwortlich ge-
macht werden, doch haben die
August-Brände in Russland an-
schaulich Schwächen eines poli-
tischen Systems offengelegt. 
Nach Außen hin werden einige
untergeordnete Beamte in den
entsprechenden Behörden und
Regionen die Schuld dafür 
tragen, dass die im Sommer 
üblichen Wald- und Torfbrände
zu einer umfassenden Krise aus-
ufern konnten. Ihnen wird man
die schlampigen Präventions-
maßnahmen, die fehlende Aus-
rüstung und die schlechte Infor-
mationspolitik vorwerfen.
In Wahrheit jedoch findet man
die Ursache in dem politischen
System, der so genannten „Verti-

Auch entsteht eine Anfälligkeit
der Bürokratie für Ineffizienz und
Korruption, da die so wichtige 
öffentliche Kontrolle der Verwal-
tung durch den Bürger kaum
möglich ist. 
Nun muss ich an dieser Stelle
niemanden von den Vorzügen der
lokalen Selbstverwaltung und
dem Grundsatz der Subsidiarität
überzeugen. Doch sollte man sich
vor Augen halten, was es bedeu-
tet in unmittelbarer Nähe zum
Bürger Bewegungsspielraum 
einzubüßen. 
Das Bild mag natürlich über-
zeichnet sein, aber negative Fol-
gen durch fehlende Bürgernähe
können in allen Lebenslagen auf-
treten. Dann heißen die Brände
vielleicht Pflege, Straßenbau und
Kindergärten.

kale der Macht“: Das hochgradig
zentralistische System gewährt
den Verantwortlichen auf regio-
naler und lokaler Ebene keine
ausreichende Handlungsfreiheit
oder Finanzmittel. 
Die Gouverneure werden zudem
nicht von den Bürgern einer 
Region direkt gewählt, sondern
durch den Präsidenten von oben
eingesetzt. Bei jeder größeren
Entscheidung warten die Gebiets-
chefs folglich auf die Vorgaben
aus dem Kreml und aus den von
Moskau kontrollierten Bundes-
behörden. 

Michael Zimper
Geschäftsführer
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EU: Kommission gegen deutsche Einheimischenmodelle beim Grundstückserwerb

Die EU-Kommission hat
Deutschland Ende Juni
2010 aufgefordert, binnen
zwei Monaten eine schlüssi-
ge Begründung für die in
vielen deutschen Gemein-
den praktizierten Einheimi-
schenmodelle beim Immo-
bilienerwerb zu liefern. Die
Kommission geht nämlich
davon aus, dass günstigere
Grundstücks- und Immobi-
lienpreise für ortsansässige
Bürger dem Unionsrecht
widersprechen, da Orts-
fremde, selbst wenn sie sich
danach in der betreffenden
Gemeinde niederlassen, 
automatisch benachteiligt
werden. Reagiert Deutsch-
land nicht zufriedenstel-
lend, kann die Kommission

Klage beim Europäischen
Gerichtshof erheben. 
Die deutschen Kommunen
verteidigen diese Praxis mit
dem Argument, ohne Ver-
günstigungen für Einheimi-
sche könnten sich diese in
vielen Pendler- und Touris-
musgemeinden kein Grund-
stück mehr leisten, würden
also de facto aus der eige-
nen Gemeinde verdrängt.
Von den Begünstigungen
sind auch ortsansässige
Unionsbürger erfasst, wes-

halb die Einheimischen-
eigenschaft nicht auf die
deutsche Staatsbürger-
schaft abstellt. 
Der Ausgang dieses Rechts-
streits sollte auch in Öster-
reich genau verfolgt wer-
den, bei Erhebung einer
Klage gegen die Bundesre-
publik sollte der Bundesre-
gierung empfohlen werden,
als Streithelfer Deutsch-
lands dem Prozess beizutre-
ten. 
http://europa.eu

Österreich sollte Deutschland beistehen

Anfang Dezember 2010
werden im Rahmen der Sit-
zung des RGRE-Hauptaus-
schusses in Luxemburg wie-
der Wahlen für das RGRE-
Präsidium sowie den Exeku-
tivausschuss stattfinden.
Ebenso werden die nationa-
len Delegationen erneuert,
die Verbände müssen ihre
Delegierten für die Periode
2011–2014 neu nominieren.
Dabei kommt erstmals eine
Bestimmung der RGRE-Ge-
schäftsordnung zur Anwen-
dung, wonach eine ausrei-
chende Vertretung beider
Geschlechter sichergestellt
werden muss – im Fall
Österreichs eine Frau.
www.ccre.org

RGRE: Quotenregelung

Neuwahlen im
Winter

In der bislang letzten Sit-
zung der Kommission in
Angelegenheiten der Was-
serwirtschaft wurde vom
Österreichischen Gemein-
debundes das Thema „Opti-
mierungspotenziale bei 
Infrastrukturverbänden“ 
behandelt und erörtert. 
Da die derzeitige Organisa-
tionsstruktur in der Wasser-
wirtschaft sehr kosteninten-
siv ist,  sieht der Gemeinde-
bund vor allem in der ver-
stärkten interkommunalen
Zusammenarbeit die Mög-
lichkeit und zugleich die

Chance, bei gleichbleiben-
der Qualität die Ausgaben
zu senken. Ausgehend von
stetig steigenden Kosten der
Gemeinden vor allem im
Bereich der Abwasser ent-
und Wasserversorgung und
dem damit einhergehenden
erhöhten Bedarf an Förde-
rungen und Subventionen
im Bereich der Wasserwirt-
schaft wurde ersucht, im
Rahmen eines Pilotprojek-
tes mögliche Synergien und
Ein sparungspotenziale zu
erheben. Dabei soll weder
der hohe Gewässerschutz-

standard noch die enorme
Leistungsqualität im Be-
reich der Wasserver- und
Abwasserentsorgung be-
einträchtigt werden. 
Ersten Schätzungen zu-
folge ergäbe eine Kosten-
und Leistungsoptimierung
ein Einsparvolumen von
rund 100 Millionen 
Euro. 

Das Lebensministerium hat
rasch reagiert und setzt im
gemeinsamen Arbeitskreis
Bund-Länder den Schwer-
punkt „Strukturverbesse-
rung, Effizienzsteigerung
und Optimierungspotenzia-
le“. Etliche Verbände haben
ihr Interesse bekundet, an
diesem Pilot- und For-
schungs projekt mitzutun. 

Lebensministerium 
initiiert Pilotprojekt

Optimierungspotenzial bei Infrastrukturverbänden

Gerade beim allem rund ums Wasser gilt: Gemeinsam rudern ist
effizienter und deutlich kostengünstiger.

THEMEN
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Immer wieder gibt es Vor-
stöße der EU-Kommission,
die Union mit eigenen Steu-
ern zu finanzieren – die Ab-
lehnung der Mitgliedstaa-
ten kommt meist postwen-
dend. So ist EU-Kommissar
Janusz Lewandowski mit
seinem jüngsten Vorschlag
zumindest bei Deutschland
abgeblitzt: „Kommt nicht in
Frage.“
Der Idee von Lewandowski,
mit einer Luftverkehrsabga-
be und/oder einer Finanz-
transaktionssteuer die Uni-
on direkt zu finanzieren,
gründet auf der Überle-
gung, dass viele Länder we-
gen der Sparpläne in den

nationalen Haushalten ihre
Meinung geändert hätten.
Laut einem Bericht in den
OÖN steht man im Wiener
Finanzmisterium solchen
Plänen durchaus positiv ge-
genüber.

„Ljubljana“, sagt Andrej
Mohar, „ist des Nachts
wahrscheinlich heller als
die meisten deutschen
Städte. Und trotzdem ha-
ben wir hier die Verschmut-
zung schon um ein Fünftel
reduziert.“ Dabei geht es
Mohar nicht darum, das
Licht abzudrehen, sondern
einfach darum, „schlechtes“
weißes (und noch schlech-
teres blaues von den LEDs)
gegen „gutes“ gelbes Licht
zu tauschen.
Wie der „Standard“ Mitte
August berichtete, hat Slo-
wenien nun als erstes Land
der Welt ein Gesetz gegen

das „böse Licht“. Das be-
deutet keineswegs das Aus
für die kommunale Belch-
tung, sonder nur, das opti-
male Licht zu verwenden.
Und es ist gesundheitsför-
dernd, denn laut dem Be-

richt im „Standard“ ist das
grelle Licht nicht nur für die
Tierwelt schlecht. 
Auch Menschen leiden we-
gen lichtbedingten Schlaf-
mangels zunehmen unter
der Lichtverschmutzung.

Gerade die Beleuchtung von Bauten muss nicht „schmutzig“ sein. 

Die EU-Kommission hat En-
de Juni wegen aus ihrer
Sicht nicht EU-konformer
Bestimmungen des Vorarl-
berger Grundverkehrsgeset-
zes Klage beim EuGH gegen
die Republik Österreich ein-
gebracht. De facto ist es
Außenstehenden unmög-
lich, landwirtschaftliche

Flächen in Vorarlberg zu er-
werben, sobald ein Land-
wirt von seinem Vorkaufs-
recht Gebrauch macht. Aus
Sicht der Kommission stellt
diese Bestimmung einen un-
verhältnismäßigen Eingriff
in die Niederlassungs- und
Kapitalfreiheit dar. 
http://europa.eu

EU: Klage wegen Vorarlberger Grundverkehrsgesetz

Verstoß gegen Niederlassungsfreiheit?

Rund 300 Postämter will
Post-Chef Georg Pölzl heuer
noch zusperren und durch
Post-Partner ersetzen. Laut
einem Bericht im „Kurier“
soll das Post-Netz über die-
se Schiene sogar noch aus-

gebaut werden, kolportiert
werden 700 eigene Filialen
und 1300 Post-Partner. Der-
zeit sind es 1051 Filialen
und 756 Post-Partner, in
Summe also ein Plus von
rund 200 Stellen.

Post: Tiefrote Zahlen für das Filialnetz der Post

300 Filialen werden heuer zugesperrt

Österreichs Bevölkerung
wird 2030 die Neun-Millio-
nen-Schallmauer durchbre-
chen. So die jüngsten Be-
rechnungen der Statistik
Austria. Gegenüber dem
Jahr 2008 bedeutet das eine
Steigerung von 8,1 Prozent.
In Österreich profitieren da-
bei die meisten Bundeslän-
der, nur Kärnten muss mit
einem Rückgang der Bevöl-
kerung rechnen. Besonders
dramatisch ist die Tatsache,
dass nur die Ballungsräume
stark zulegen.
KOMMUNAL berichtet im
September ausführlich.

Statistik Austria

Neun Millionen
dank Migration

Europäische Kommission: Künftig Steuern einheben?

Kommt der direkte Griff 
Europas zum Börsl?

Kampf der Lichtverschmutzung
Slowenien: Als erstes Land der Welt ein Gesetz gegen „böses“ Licht installiert
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Janusz Lewandowski, EU-
Kommissar für Finanzen.



8 Kommunal: Recht & Verwaltung

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung – eine vergebene Chance?

Restriktive Leistungen und 
hoher Verwaltungsaufwand
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Zunächst werden allerdings nur
drei Bundesländer – Salzburg,
Niederösterreich und Wien – die
zeitgerechte Einführung am 
1. September umsetzen können.
Die Grundlagen der  bedarfsori-
entierte Mindestsicherung beru-
hen auf einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern
(gemäß Art 15a-B-VG), die nach
mehrjährigen Verhandlungen
zwischen Bund und Ländern un-
ter Einbindung der Vertreter des
Gemeindebundes und des Städ-
tebundes im März 2010 abge-
schlossen wurde. Die langjähri-
gen Bemühen und Verhandlun-
gen rund um die Mindestsiche-
rung waren stets von dem Ziel
der Vereinfachung  und Verein-
heitlichung getragen.
Dieser gesetzliche  Rahmen soll-
te es ermöglichen, eine Anglei-
chung der bisher voneinander
abweichenden Sozialhilfe-Syste-
me der Bundesländer zu errei-
chen, ohne diese jedoch gänz-
lich zu vereinheitlichen. Dabei
formuliert die Mindestsicherung
– wie schon bisher die Sozialhil-
fe – abstrakte Bedarfe für 
Lebens  unterhalt und Wohnen,
etwa monatlich 744 Euro für ei-
nen Alleinstehenden. Gemäß
dem Prinzip der Subsidiarität
deckt die Mindestsicherung die
Differenz zwischen diesen Be-
darfen und den verfügbaren ei-
genen Mitteln. Für die Lebens -
unterhalte ist die Lösung ge-

glückt. Für Wohnen stellt sich
die Sachlage bedeutend schwie-
riger dar, denn fast jedes Bun-
desland geht von anderen Vor-
aussetzungen der Finanzierung
des Wohnaufwandes aus –
Wohnbeihilfe aus der Wohn-
bauförderung, abstrakte Pau-
schalen oder Obergrenzen des
abzudeckenden Mietaufwandes
im Westen Österreichs. 

Manches erreicht …

Im Ergebnis stellt sich die be-
darfsorientierte Mindestsiche-
rung als reformierte und in zen-
tralen Punkten verbesserte So-
zialhilfe dar. Österreichweit ist
die Einbindung von Mindestsi-
cherungs-BezieherInnen in die
gesetzliche Krankenversiche-
rung besonders hervorzuheben.
Damit wird ein langjährig ange-
strebtes sozialpolitisches Ziel
der Entstigmatisierung verwirk-
licht und jede/r ÖstereicherIn
im Krankheitsfall gleichgestellt.
Das Bundesland Salzburg nützt
den vorhandenen Spielraum
speziell für einen höheren Be-
darf für Kinder aus. 

… viele Chancen un-
genützt verstrichen

Ungeachtet der zweifellos er-
zielten Fortschritte ist festzuhal-
ten, dass mit der Umsetzung der
Mindestsicherung in ihrer aktu-
ellen Form die Chance auf eine
umfassende Gesamtreform so-

Herbert Prucher

Mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindest -

sicherung am 1. September 2010 wird das bekannte 

Instrument der „offenen“ Sozialhilfe abgelöst. 
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te, zeigt, dass anderen kurzfristi-
gen  Interessen der Vorzug gege-
ben wurde. Ein Ergebnis, das
nicht zuletzt auf Betreiben von
Gemeindeverband und Städte-
bund  zustande gekommen ist.
Ähnliches gilt für die ungenutzt
verstrichene Gelegenheit, weite-
re Anreize zur Erwerbsarbeit zu

schaffen. Vor allem die Nichtan-
rechnung eines 13. und 14. ei-
genen Bezuges als Einkommen
wäre eine einfache und effektive
Maßnahme dahingehend gewe-
sen. Damit verbundene Verwal-
tungsvereinfachungen im Voll-
zug – wie die Abschaffung von
Einmalleistungen (etwa für ei-
nen neuen Kühlschrank) und
Sonderbedarfen (wie Kinderbe-
treuungskosten) – durch stärke-
re Pauschalierungen konnten
ebenfalls nicht realisiert wer-
den.
Damit folgt die Umsetzung der
bedarfsorientierten Mindest -
sicherung in Salzburg dem
Grundsatz: „Möglichst restrikti-
ve Leistungen, durchaus unter
Akzeptanz eines hohen Verwal-
tungsaufwandes, mit Blick aus-
schließlich auf das aktuelle Bud-
get“. Die bisher bekannten Pläne
anderer Bundesländer bestäti-
gen diesen Eindruck. Die mögli-
che Alternative „Verfahrensver-
einfachung durch Pauschalie-
rung, dafür verstärkte Sozialar-
beit, um nachhaltig Kosten zu
senken“ scheint hingegen ein-
mal mehr auf der Strecke geblie-
ben zu sein. Die viel diskutierte
Verwaltungsreform wird in der
Realität des Verwaltungslebens
vernachlässigt. 
In der aktuellen Form der Min-
destsicherung müssen verschie-
dene Dienstleistungen durch an-
dere Systeme wie Sozialmedizi-
nischer Dienst, Jugendwohl-
fahrt, Schuldnerberatung und
andere erbracht werden. Dies ist
für Betroffene nicht verständlich
und für die Verwaltung weiter-
hin zusätzlicher Aufwand.

zialer Sicherungssysteme in
Österreich – wohl für längere
Zeit – ungenützt verstrichen ist.
So ist es beispielsweise nicht ge-
lungen, das erste soziale Netz
im Rahmen der Arbeitslosenver-
sicherung (wie auch Pensionen
und Renten) auf ein Leistungsni-
veau anzuheben, das eine „min-
dest gesicherte“ Deckung des
Lebensunterhalts gewährleistet.
Dazu hätte es einer Anhebung
insbesondere des Arbeitslosen-
geldes und der Notstandshilfe
auf das Leistungsniveau der be-
darfsorientierten Mindestsiche-
rung bedurft. In den letzten Jah-
ren haben zahlreiche Maßnah-
men des Bundes  dazu geführt,
dass Leistungen ins zweite so-
ziale Netz verschoben und da-
mit Städte, Gemeinden und Län-
der mehr belastet wurden, zum
Beispiel Verschärfung der Sank-
tionen der Arbeitslosenversiche-
rung. BezieherInnen von Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe,
Pensionen und Renten werden
weiterhin in erheblichem Aus-
maß zusätzliche Leistungen der
Mindestsicherung (bisher: So-
zialhilfe) benötigen, um ihre
Existenz bestreiten zu können. 
Die ursprüngliche Planung eines
„One-Stop-Shop“ beim AMS für
alle arbeitsfähigen Personen
konnte nicht umgesetzt werden,
was bleibt ist eine „Einbrin-
gungsstelle“. Einen besonderen
Schwerpunkt legt die bedarfs -
orientierte Mindestsicherung auf
die verbesserte (Re-)Integration
von Mindestsicherungsbeziehe-
rInnen in den ersten Arbeits-
markt. Die Wirkung dieser Rege-
lung wird daran zu messen sein,
wie weit das AMS sich künftig
auch jener neuen Personengrup-
pe widmet, die keine Leistungen
nach den Bestimmungen des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes
(Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe) bezieht. 

Kurzfristige Kostenvermei-
dung zu Lasten langfristi-
ger Einsparungspotenziale
Was die Länder betrifft, ist es
schmerzlich, dass unter dem
Diktat der kurzfristigen Kosten-
bremse im eigenen Bereich die
Gelegenheit versäumt wurde,
sinnvolle Maßnahmen zur bes-
seren Unterstützung der Arbeits-
marktintegration einzuleiten.

Mittel- bis längerfristig hätte
dies erhebliches Einsparungs -
potenzial gebracht.
Ein Beispiel: Ein einzelner, heu-
te etwa 30-jähiger Mindestsiche-
rungsbezieher, der nicht mehr
ins Erwerbsleben zurückkehrt,
wird im Laufe seines Lebens
Mindestsicherungsleistungen
von bis zu 400.000 Euro in An-
spruch nehmen. Es  wäre effizi-
ent, bereits im Vorfeld einer
AMS-Betreuung beziehungswei-
se flankierend eine Rückkehr ins
Erwerbsleben durch gezielte so-
zialarbeiterische Begleitung zu
unterstützen. Dem gegenüber
stehen jährlich rund 75.000 
Euro pro SozialarbeiterIn (inklu-
sive Nebenkosten). In dieser
„Kostenrechnung“ wird bereits
ein/e KlientIn, der/die im fünf-
ten Bezugs-Jahr ins Erwerbs -
leben (re-)integrierte werden
kann, die eingesetzte Perso-
nalressource im Sinne der Um-
wegrentabilität erwirtschaften.
Natürlich kann professionelle,
fallführende Sozialarbeit
tatsächlich ein Vielfaches davon
leisten. Die Erfahrungen der So-
zialämter und des AMS unter-
mauern die Notwendigkeit der-
artiger Maßnahmen, von denen
die Betroffenen massiv profitie-
ren könnten. 
Die Tatsache, dass etwa in Salz-
burg  im Zuge der Einführung
der bedarfsorientierten Mindest-
sicherung  trotz der erwarteten
Fallzahlensteigerung nicht ein
einziger zusätzlicher Sozialar-
beiter eingestellt werden konn-

Hofrat Dr. Herbert

Prucher ist Landes-

amtsdirektor- Stell-

vertreter und Ab-

teilungsleiter So-

ziales in Salzburg 

Kommunal: Recht & Verwaltung

In der aktuellen Form der Mindestsicherung
müssen verschiedene Dienstleistungen durch
andere Systeme wie Sozialmedizinischer
Dienst, Jugendwohlfahrt, Schuldnerberatung
und andere erbracht werden.
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Für das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft sowie
auch für die Europäische Kom-
mission liefert die Agrarstruktur -
erhebung wertvolle Erkenntnis-
se über die Entwicklung der
österreichischen und europäi-
schen Landwirtschaft. Die Ergeb-
nisse der Agrarstrukturvollerhe-
bung beschreiben exakt die Be-
triebs- und Produktionsstruktu-
ren der landwirtschaftlichen Be-
triebe. Gerade zur Bewertung
der bestehenden Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) als auch für

Vorschläge zur Ausgestaltung
der GAP nach 2013 ist die Eu-
ropäische Kommission einmal
mehr auf unabhängig gewonne-
ne Daten angewiesen. Die Ergeb-
nisse stellen auch eine unent-
behrliche Grundlage für agrar-
politische Entscheidungen auf
nationaler und europäischer
Ebene, wie etwa für die Festle-
gung von Abgeltungen von Leis -
tungen und Ausgleichszahlun-
gen oder die Entwicklung von
Förderungsprogrammen.
Die Erhebung wird ausschließ-
lich über einen elektronischen

Fragebogen abgewickelt. Die
auskunftspflichtigen Landwirte
und Landwirtinnen bekommen
ihre Benutzerkennung, ihr Pass -
wort und das zum Ausfüllen des
Fragebogens
notwendige In-
formationsma-
terial direkt von
der Bundesan-
stalt Statistik
Österreich
übermittelt und können den Fra-
gebogen entweder direkt über
den eigenen PC (Direktmelder)
oder zu einem vereinbarten Ter-
min mit Unterstützung der zu-
ständigen Gemeindeorgane be-
antworten. Direktmelder sollten
ihre Meldung nach Möglichkeit
bis zum 28. November 2010 ab-
schließen. Jene Landwirte und
Landwirtinnen, die beim Ausfül-
len des Fragebogens die Hilfe
der Gemeinden in Anspruch
nehmen, können dies von An-
fang November 2010 bis zum
31. März 2011 erledigen. 

Mitwirkungspflichten der
Gemeinden

Die Durchführung der Erhebung
erfolgt ausschließlich auf Basis
eines elektronischen Fragebo-
gens, der vom Bewirtschafter
selbst oder bei der Gemeinde
ausgefüllt werden kann. Auf-
grund der großen Anzahl der zu
befragenden Betriebe ist es aus
organisatorischen Gründen der-
zeit noch unerlässlich, dass im
Rahmen dieser Vollerhebung
wieder auf die Mitwirkung der
Gemeinden zurückgegriffen

wird. Erfahrungsgemäß nimmt
aber die Bereitschaft zum Di-
rektausfüllen zu in der letzten
Zeit wurden bei anderen Erhe-
bungen schon rund ein Drittel
der Fragebögen direkt von den
Bewirtschaftern beantwortet.
Für die nächste Stichprobener-
hebung im Jahr 2013 wird – so
wie bei den Erhebungen im
Viehbereich – eine geänderte
Ablauforganisation angestrebt,
die eine Mitwirkung der Ge-
meinden überflüssig macht.
Die Gemeinden werden im Sep-
tember über das Fragebogentool
informiert und bekommen die-
ses auf einer CD im Oktober mit

den Erhebungsunterlagen über-
mittelt. Mit den übermittelten
Gemeinde-Zugangsdaten (Be-
nutzerkennung und Passwort)
kann die Gemeinde das Frage-
bogentool öffnen und auf eine
Auswahlliste der in ihrem Ge-
meindegebiet zu befragenden
Betriebe zugreifen. Auf dieser
Betriebsliste – die mit jedem
Serverabgleich aktualisiert wird
– scheinen immer nur jene Be-
triebe auf, für die zum aktuellen
Zeitpunkt der Abfrage noch kei-
ne Meldung  abgegeben wurde.

Abgeltung des Aufwandes

Infolge der Erweiterung des 
Frageprogramms gebührt den
Gemeinden eine gegenüber der
letzten Agrarstrukturerhebung
erhöhte Kostenabfindung in
Höhe von 5,70  Euro je erhobe-
ner statistischer Einheit. Nach-
dem rund ein Drittel der Betrie-
be den Fragebogen selbst aus -
füllen wird, ergibt sich de facto
eine höhere Kostenabfindung
für die Gemeinden, da für einen
Selbstausfüller kein oder nur ein
geringfügiger adminis trativer
Aufwand anfällt.

Dr. Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Robert Hink

2010: Erste gesamteuropäische Agrarstrukturerhebung seit elf Jahren

Mit Stichtag 31. Oktober 2010 ist erstmals seit dem Jahre 1999 wieder

eine umfassende Agrarstrukturerhebung (Vollerhebung) durchzu-

führen. Die Auskunftserteilung bei dieser im gesamten europäischen

Wirtschaftsraum durchzuführenden Erhebung ist für alle Landwirte

und Landwirtinnen verpflichtend, die unterstützende Mitwirkung der

Gemeinden ist gesetzlich vorgesehen.

Gemeinden müssen mitmachen

Für die nächste Stichprobenerhebung 2013
wird ein Ablauf angestrebt, der eine Mitwir-
kung der Gemeinden überflüssig macht.

Jene Landwirte und Landwirtinnen, die beim
Ausfüllen des Fragebogens die Hilfe der 
Gemeinden in Anspruch nehmen, können
dies von Anfang November 2010 bis zum 
31. März 2011 erledigen. 
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In einer sehr leidenschaftlich ge-
führten Sitzung referierte der
Ausschussvorsitzende Ernst
Schmid (Präsident des Verban-
des sozialdemokratischer Ge-
meindevertreter im Burgenland)
eingangs zu den enorm gestiege-
nen Ausgaben im Gesundheits-
und Sozialbereich. Einer im Juni
durchgeführten OGM-Umfrage
zur Folge sehen über 80 Prozent
der Bürgermeister und mehr als
die Hälfte der befragten Perso-
nen die Finanzierung der Ge-
meindeleistungen als gefährdet
an, wenn es zu keinen Reformen
kommt. Drei Viertel der Bürger
wie auch der Kommunalpolitiker
sprachen sich hierbei für 
Leis tungsreduktionen anstelle
von Neuverschuldung aus 
(KOMMUNAL berichtete).
Laut jüngsten Einschätzungen
des Finanzministeriums werden
die Gesamteinnahmen der Ge-
meinden aus 2008 erst wieder
im Jahre 2012 zu erreichen sein.
Dem gegenüber stehen aber
enorme Ausgabensteigerungen:
So hat sich etwa die Anzahl der

Sozialhilfebezieher (in Privat-
haushalten, Altenwohn- und
Pflegeheimen) in den vergange-
nen zehn Jahren fast verdoppelt.
Die Kosten des Landespflegegel-
des steigen seit Jahren mit zwei
und mehr Prozent jährlich an
und die Gemeinden tragen da-
von einen Anteil von rund 38
Prozent. Bis auf Oberösterreich,
welches eine eigene Berech-
nungsmethode für seine 6,9 Pro-
zent Landesumlage hat, und NÖ,
welches die Landesumlage abge-
schafft hat, gibt es in allen ande-
ren Ländern Landesumlagen in
der Höhe der maximal durch das
FAG 2008 erlaubten 7,6 Prozent
der gekürzten Ertragsanteile.
Das heißt, dass die ohnehin be-
reits durch den Abzug der 12,7
Prozent Gemeindebedarfszuwei-
sungsmittel verminderten Ein-
künfte der Gemeinden aus den
Ertragsanteilen an gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben in weite-
rer Folge auch noch um die Lan-
desumlagen vermindert werden.
In einigen Bundesländern wird
bereits die Forderung von Ge-
meinden nach einer Abschaffung
der Landesumlage laut, jeden-

falls ist es höchst an der Zeit, in
Österreich eine Aufgabenreform
durchzuführen, denn die Schere
zwischen Einnahmen und Aus-
gaben geht immer weiter auf, wie
auch die Entwicklung der Netto-
sozialausgaben der Gemeinden,
welche seit dem Jahre 2000 im
Durchschnitt um jährlich fünf
Prozent anwachsen, zeigt.
In der Diskussion über die Kin-
derbetreuung war von einem ge-
wissen Ost-West-Gefälle bei der
Betreuungsquote außerhalb des
verpflichtenden letzten Kinder-
gartenjahres die Rede, das ver-
pflichtende letzte Kindergarten-
jahr ist aber jedenfalls auf Schie-
ne. Weiters wurde thematisiert,
dass die Kindergärtnerinnen im-
mer mehr gefordert werden, ins-
besondere im sozialpädagogi-
schen Bereich, sie aber nicht leis -
tungsgerecht und marktkonform
entlohnt würden. Nach jüngsten
Umfragen haben 50 Prozent der
Maturantinnen kein Interesse an
einer Kindergärtner ausbildung,
und es gibt daher etwa in Vor -
arlberg bereits Nachwuchs -
probleme. Bezüglich der Finan-
zierung wurde angemerkt, dass
der Bund zwar bis 2011 eine 
Zusage für das verpflichtende
letzte Kindergartenjahr gegeben
hat, was danach passiert, sei aber
noch gänzlich ungeklärt. Der
Ausschuss sprach sich abschlie -
ßend dafür aus, dass die Ge-
meinden eine funktionierende
Kinderbetreuung wollen und
brauchen, der Gesetzgeber aber
seine gewünschten kleineren

Mag. Konrad

Gschwandtner 

ist Jurst im Öster-

reichischen 

Gemeindebund

Konrad Gschwandtner

Der Gesundheits- und Sozialausschuss des Österreichischen Gemeinde-

bundes am 30. Juni 2010 stand ganz im Zeichen der stark wachsenden 

Sozial- und Gesundheitsausgaben der Gemeinden sowie der nach wie

vor mangelnden sozialrechtlichen Absicherung von Gemeinde -

mandataren und Bürgermeistern.

Die Gemeinden sollten sagen,
was sie können und was nicht

Emotionale Sommersitzung des Sozialausschusses des Gemeindebundes
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Gruppen, längeren Öffnungszei-
ten oder die Akademisierung des
Personals selbst finanzieren
muss. Man sei durchaus bereit,
den Aufgabenbereich Kinderbe-
treuung im Abtausch mit ande-
ren, etwa Schulen oder Pflege,
zur Gänze zu übernehmen.
Hinsichtlich der notwendigen
Reformen im Bereich der Pflege
wird der Österreichische Ge-
meindebund über den Sommer
Überlegungen zu einem Finan-
zierungsmodell anstellen, in 
welchem die Schnittstellen zwi-
schen Vorsorge, Gesundheit und
Pflege berücksichtigt werden. In
der medialen Berichterstattung
stehen derzeit eine Versiche-
rungsvariante und ein Fonds-
Modell im Raum, ausgegorene
Modelle liegen derzeit noch kei-
ne vor.
Wir, die Gemeinden, sollten sa-
gen was wir können, so der ein-
hellige Tenor des Ausschusses
zur Notwendigkeit einer Aufga-
benreform. Mangelnde Refor-
men spüren zuerst jene, die am
nächsten beim Bürger sind, also
die Gemeinden. Die Bundes- und
Landespolitiker würden immer
öfter den „Selbstbedienungsla-
den“ unterstützen und hätten
nicht den Mut zu sagen, dass
nicht alles gratis sein kann, egal
ob in der Pflege oder der Kinder-
betreuung, so der stellvertreten-
de Ausschussvorsitzende Mag.
Wilfried Berchtold (Präsident
des Vorarlberger Gemeindever-
bandes). Es gibt große demogra-
fische und sozialpolitische Her-
ausforderungen, und diesen
muss mit klaren und zukunfts -
orientierten Regelungen von
Kompetenzen, Standards und
der dazugehörigen Finanzierung
begegnet werden. Der Gesetzge-
ber muss klare Zielvorgaben ma-
chen, diese auch entsprechend
legistisch ausformulieren, und
nicht jeder Vorschlag einer Er-
höhung von Standards darf un-
geprüft Eingang in die Gesetze

finden. Man muss es schaffen,
auch unangenehme Wahrheiten
politisch mehrheitsfähig zu ma-
chen.
Im Gesundheits- und Sozialaus-
schuss wurde auch die mangeln-
de sozialrechtliche Absicherung
der Gemeindemandatare und
Bürgermeister thematisiert. Der
Österreichische Gemeindebund
hat aufgrund der nach wie vor
vorhandenen Problembereiche –
beispielsweise der durch das
Teilpensionsgesetz bedingte
Wegfall einer vorzeitigen Alters -
pension bei einem Bürgermeis -
terbezug über der Geringfügig-
keitsgrenze oder die Nichteinbe-
ziehung von kommunalen Man-
dataren in die Arbeitslosenversi-
cherungspflicht – eine Resoluti-
on verfasst. Mittlerweile wurde
diese Resolution, welche auch
der Notwendigkeit einer Aufga-
benreform in unserem Land Aus-
druck verleiht, bereits von rund
80 Prozent der österreichischen
Gemeinden unterzeichnet. 
Wohl aus Angst, in eine Diskussi-
on rund um Politikergehälter
verstrickt zu werden, sind den
Worten des BMASK – es gab be-
reits eine Reihe von Besprechun-
gen mit Minister Hundstorfer
und dem zuständigen Sektions-
chef Pöltner und es konnte in
vielen Fragen Übereinstimmung
erzielt werden – keine Taten ge-
folgt. Aber auch die beiden
Großparteien zögern mit der
Umsetzung der vorliegenden
Vorschläge des Gemeindebun-
des. In einer Besprechung beider
Parlamentsklubs am 
23. Juni 2010 zeigten sich unter-
schiedliche Standpunkte etwa
im Bereich der geforderten
Pflichtversicherung. Während
der ÖVP-Klub die Regelung der
Arbeitslosenversicherung von
Gemeindemandataren den Län-
dern überlassen möchte, trat der
SPÖ-Klub im Gegensatz dazu für
eine bundesweite Regelung, je-
doch nicht nur für die kommu-

nalen, sondern für alle Mandata-
re ein. Der Gesundheits- und So-
zialausschuss vertrat die Mei-
nung, dass es eine bundesweite
Regelung zumindest für Bürger-
meister und amtsführende Vize-
bürgermeister geben muss, er
geht aber davon aus, dass eine
Regelung für alle Mandatare
realpolitisch keinerlei Chancen
auf Umsetzung hat, nicht zuletzt,

da parlamentarisch eine Zwei-
Drittel-Mehrheit nötig ist.
Hinsichtlich der Problematik der
Schädlichkeit etwa eines Bürger-
meisterbezugs für eine vorzeitige
Alterspension ist die Forderung
nach einer Freigrenze in Höhe
von 50 Prozent des NR-Bezuges,
wodurch große Teile der öster-
reichischen Bürgermeister um-
fasst wären, nach wie vor auf-
recht, so der Ausschussvorsitzen-
de. Politisch unproblematisch
sollte aber jedenfalls eine (Teil-)
Verzichtsmöglichkeit auf die Bür-
germeisterentschädigung sein,
die in einigen Bundesländern
noch nicht möglich ist.
Trotz der erfolgten Zusage der
beiden Regierungsparteien im
Herbst, eine Lösung in Form ei-
nes Gesamtpaketes anzustreben,
ist die Situation, dass sich der-
zeit keinerlei Gesetzesanträge
hinsichtlich der sozialen Absi-
cherung der Bürgermeister im
parlamentarischen Prozess be-
finden, unbefriedigend, und da
und dort soll man schon die
Worte „Einen Anlauf noch und
dann streiken wir!“ von einem
Bürgermeister gehört haben, wie
von einem Ausschussmitglied
berichtet wurde.

Der Gesetzgeber muss klare Zielvorgaben
machen, diese auch entsprechend legistisch
ausformulieren, und nicht jeder Vorschlag
einer Erhöhung von Standards darf 
ungeprüft Eingang in die Gesetze finden.

Das sind die Themen, die die
Gemeinden beschäftigen:
Alten- und Krankenpflege,
Kindergarten, Sozialdiens -
te, Bürgermeisterbezüge
und (Bild rechts) die 
Diskussion um die 
Pflegeversicherung.
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Am 23. Juni fand unter Vorsitz
des Autors die 50. Kommissions-
sitzung in Angelegenheiten der
Altlastensanierung statt. Aus
Anlass dieser Jubiläumssitzung
wurden einige interessante Zah-
len und Daten genannt. 
So wurde die erste Sitzung am
25. Oktober 1989 im Beisein der
damaligen Umweltministerin Dr.
Marilies Flemming abgehalten.
An dieser ersten Sitzung nah-
men auch die heutigen Landes-

hauptleute Dr. Erwin Pröll, Dr.
Michael Häupl und Dr. Josef
Pühringer als Kommissionsmit-
glieder in ihrer damaligen Funk-
tion als jeweils zuständige Lan-
desräte teil.
In den bisherigen 50 Sitzungen
wurden insgesamt 230 Förde-
rungsansuchen mit einem um-
weltrelevanten Investitionsvolu-
men von 1,004 Milliarden Euro

und einer Förderung von
755 Millionen Euro positiv be-
gutachtet. 
Die größten Sitzungen nach Fäl-
len mit 12 Anträgen war die 31.
Sitzung am 27. November 2000. 
Die größte Sitzung nach Volu-
men mit 98,9 Millionen Euro
war die 33. Sitzung am 28. No-
vember 2001.
Großer Dank gilt den längst-
dienenden Kommissionsmitglie-
dern Sektionschef DI Dr. Leo-
pold Zahrer (BMLFUW), der be-
reits seit der ersten (!) Sitzung
als Mitglied tätig ist, DI Christi-
an Holzer (BMLFUW), seit der
7. Sitzung (19. 3. 1992) aktiv,
sowie bei Generalsekretär Dr.
Robert Hink (Österreichischer
Gemeindebund), der der Altlas -
tensanierungskommission seit
der 8. Sitzung (13. Oktober
1992) angehört.
Als Altlasten gelten ehemalige
Deponien oder Betriebsstandor-
te, von denen auf Grund einer
Verunreinigung des Bodens oder
des Grundwassers erhebliche
Gefahren für die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt
ausgehen.
Mit der dringlich gebotenen Sa-

nierung dieser Altlasten werden
vor allem bereits vor Jahrzehn-
ten verunreinigte Grundwasser-
körper wieder nutzbar gemacht
und damit unser wertvolles
Trinkwasser geschützt.
Die Sanierung von Altlasten
wird vom Bund im Rahmen des
Umweltförderungsgesetzes fi-
nanziert beziehungsweise geför-
dert. Ziel der Förderung ist die
Sanierung von Altlasten mit
dem größtmöglichen ökologi-
schen Nutzen unter gesamtwirt-
schaftlich vertretbarem Kosten-
aufwand.
Derzeit sind im Altlastenatlas 
65 Altlasten für Niederöster-
reich ausgewiesen. Davon wur-
den bereits 26 Altlasten erfolg-
reich saniert beziehungsweise
gesichert. Niederösterreich gilt
damit als besonders aktives
Bundesland in der Altlastensa-
nierung. Als Paradebeispiele er-
folgreicher Altlastensanierungen
der letzten Jahre in Niederöster-
reich seien genannt:
3 Fischer-Deponie (Theresien-

feld)
3Neunkirchner Schraubenwerke 
3Werft Korneuburg 
3 Deponie Wiener Neudorf

Stephan Pernkopf

Die Sanierung von Altlasten wird vom Bund
im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes
finanziert beziehungsweise gefördert.

Jubiläum: 50. Sitzung der Altlastensanierungs-Kommission     

50 Sitzungen, 
230 Förderansuchen, 
755 Millionen Euro Förderungen, 
eine Milliarde Euro Investitionen
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Dr. Stephan 

Pernkopf ist 

Umweltlandesrat

in Nieder österreich

3 Linoleumfabrik Brunn am 
Gebirge

Der Bundesminister für Umwelt
hat zu seiner Beratung bei der
Ausweisung von Altlasten und
der Förderung von Altlastensa-
nierungsprojekten eine „Kom-
mission in Angelegenheiten der
Altlastensanierung“ eingerich-
tet. 
Der Autor übt seit 2009 die
Funktion des Vorsitzenden die-
ser Kommission aus. Dies unter-
streicht auch die bundesweit
maßgebende Rolle des Landes
Niederösterreich in der öster-
reichischen Altlastensanierung.
Ziel der Kommission war und ist
es, die vorhandenen Förde-
rungsmittel ökologisch und wirt-
schaftlich möglichst effektiv ein-
zusetzen. Die Förderungen wer-
den daher unter Berücksichti-
gung der Sanierungsdringlich-
keit der Altlasten und des Verur-
sacherprinzips vergeben, das
heißt keine bzw. reduzierte För-

derung bei schuldhaft entstan-
dener Kontamination.

Spitzenförderung für Ab-
wasserbeseitigungsanlagen 
Nach intensiven Verhandlungen
mit dem Finanzministerium und
dem Umweltministerium konnte
am 23. Juni ein großer Erfolg
für die Gemeinden im Bereich
Förderung für Abwasserbeseiti-
gungsanlagen erzielt werden:
Der so genannte Spitzenförder-
satz von bis zu 50 Prozent konn-
te um drei Jahre verlängert wer-
den und bleibt bis 2018 anstatt
bis 2015 erhalten. 
Dieses positive Ergebnis konnte
Dank des Verständnisses von Fi-
nanzminister Josef Pröll für die
Anliegen der Gemeinden er-
reicht werden. Dafür gilt ihm
besonderer Dank. Damit werden
nun in Niederösterreich Investi-
tionen von über 200 Millionen
Euro gesichert, und die Gemein-
den können sich 55 Millionen
Euro an Bundesförderung abho-
len, um die sie sonst umgefallen
wären. Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll hat sich persönlich
im Vorfeld der Übernahme des

Vorsitzes der Landeshauptleute-
konferenz für diese positive Lö-
sung für die Gemeinden und vor
allem auch für die Bürgerinnen
und Bürger eingesetzt.
Der Hintergrund dazu: Für den
Bau von Abwasseranlagen wie
Kanäle und Kläranlagen gibt es
Förderungen für Gemeinden im
ländlichen Raum bis zu 50 Pro-
zent. Voraussetzung dafür ist,
dass bis 2015 gebaut wird. Viele
Gemeinden haben aufgrund der
angespannten wirtschaftlichen
Lage aber Probleme mit diesem
Zeitlimit. Diese Gemeinden wür-
den vom jeweiligen Spitzenför -
dersatz auf acht Prozent herun-
terfallen, womit eine Realisie-
rung von Abwasserprojekten
kaum noch möglich wäre.
Mit dem erzielten Verhandlungs-
ergebnis sichern wir vor allem
Aufträge für die regionale Bau-
wirtschaft und damit Arbeits-
plätze. Außerdem können wir in
Niederösterreich unsere Spit-
zenposition bei der Wasserqua-
lität mit der Steigerung der An-
schlussquote von derzeit 92 auf
95 Prozent ausbauen (siehe dazu
auch Bericht auf der folgenden
Seite dieser Ausgabe).

Ziel der Förderung ist die
Sanierung von Altlasten
mit dem größtmöglichen
ökologischen Nutzen unter
gesamtwirtschaftlich ver-
tretbarem Kostenaufwand.
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Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Das Ausmaß der Förderung be-
trägt acht bis 50 Prozent der för-
derbaren Investitionskos ten
(Fördersatz, Berechnung gemäß
nachfolgender Formel) zuzüg-
lich einer allfälligen Pauschale.
Die Spitzenförderung kann dann
gewährt werden, wenn die Ge-
meinde einen Entsorgungsbe-
reich („Gelbe Linie“) festgelegt
hat und die Abwasserentsor-
gungs- oder Schlammbehand-
lungsanlagen für die Entsorgung
dieses Bereiches innerhalb des
zugehörigen Betrachtungszeit-
raumes errichtet werden. Bei
der Festlegung des Betrach-
tungszeitraums sind die angefal-
lenen Kosten innerhalb der ver-
gangenen zehn Jahre vor An-
tragsstellung und die Kosten für
die zukünftigen 15 Jahre aus-
schlaggebend. Für die Ermitt-
lung des Spitzenfördersatzes zur
Errichtung von Abwasseranla-
gen sind die Gesamtbaukosten
relevant, die innerhalb des „Be-
trachtungszeitraums“ von 25
Jahren bereits angefallen sind
oder noch anfallen werden.

Viele Projekte nicht 
rechtzeitig umsetzbar

Aufgrund der aktuellen Finanz-
situation in den Gemeinden
(Sinken der Ertragsanteile, Stei-
gerung der Sozialausgaben) tre-
ten seit 2009 vermehrt Proble-
me bei der Realisierung von 
Infrastrukturmaßnahmen auf.

Da der Betrachtungszeitraum in
vielen Gemeinden jedoch bereits
in den Jahren 2010 bis 2015 en-
det, können viele Gemeinden
die geplanten Abwasserentsor-
gungsprojekte nicht zeitgerecht
umsetzen. Die Investitionen
würden somit bei Verschiebung
und Umsetzung nach Auslaufen
des Betrachtungszeitraumes nur
mit der Sockelförderung (acht
Prozent) statt wie ursprünglich
vorgesehen mit der Spitzenför-
derung gefördert werden. 
Betroffen sind davon jene Ge-
meinden, 
3 deren Betrachtungszeitraum

vor Ende 2015 ausläuft, 

3 die keine Möglichkeit zur Ver-
schiebung des Betrachtungs-
zeitraumes mehr haben (die
bereits gem. FRL-Novelle
2005 verschoben haben),
3 bei denen in den nächsten

Jahren noch relevante Kosten
für den Ausbau der Abwasser -
entsorgung anfallen (offene
Gesamtkosten).

Nach intensiven Verhandlungen
mit den zuständigen Ressorts
aus Umwelt, Wirtschaft und Fi-
nanzen konnte weiters erreicht
werden, dass die Frist zur Erlan-
gung der Spitzenförderung um
drei Jahre verlängert wurde (je-
denfalls bis 2015 beziehungs-
weise drei Jahre nach Ende des
Betrachtungszeitraumes). 
Daher können auch nach Aus-
laufen des Betrachtungszeitrau-
mes nach dem 31. Dezember
2009 jene Kosten für Abwasser -

entsorgungs- oder Schlammbe-
handlungsanlagen bis Ende
2015 oder bis spätestens drei
Jahre nach Ablauf des Betrach-
tungszeitraumes mit einer Spit-
zenförderung gefördert werden,
deren Realisierung innerhalb
des Betrachtungszeitraumes ge-
plant war und deren förderbare
Investitionskosten in die Förder-
satzberechnung der letzten vor
Inkrafttreten der Novelle 2010
zugesagten Spitzenförderung
Eingang gefunden haben.
Rund 500 Gemeinden können
von dieser Maßnahme profitie-
ren. Bei voller Ausschöpfung des
Potenzials ergäbe dies eine er-
höhte Förderung von rund 110
Millionen Euro.

Bernhard Haubenberger

Spitzenförderung über den 
Betrachtungszeitraum hinaus

Positive Entwicklungen in der Siedlungswasserwirtschaft

Auf Basis des Umweltförderungsgesetzes und der dazu erlassenen 

Förderungsrichtlinien für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft

können Gemeinden für die Errichtung von Abwasserentsorgungs- oder

Schlammbehandlungsanlagen nun vom Bund eine Spitzenförderung

von bis zu 50 Prozent erhalten. 

Da der Betrachtungszeitraum in vielen Gemeinden
bereits in den Jahren 2010 bis 2015 endet, können
viele die geplanten Abwasserentsorgungsprojekte
nicht zeitgerecht umsetzen.
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9. und 10. September 2010: 57. Österreichischer Gemeindetag in Graz

Rekord: Über 2000 Anmeldungen
Wenn Sie diese Ausgabe von KOMMUNAL in Händen halten, sollten es

nur mehr 13 Tage sein, bis die Spitzenvertreter der österreichischen 

Politik von den Spitzen der österreichischen Kommunalpolitik empfan-

gen werden. Alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass es auf diesem 

Gemeindetag an Deutlichkeit nicht mangeln wird, dafür werden schon

die derzeit vorherrschenden politischen Themen sorgen.

Politisch ist der Österreichische
Gemeindetag von größter Be-
deutung, weil die Gemeindever-
treter hier ein Zeichen setzen
können, welches die Bedeutung
der Gemeinden für das Staats-
wesen deutlich macht. Die Auf-
gaben und Probleme der Ge-
meinden nehmen ständig zu,
deshalb ist ein geschlossenes
Auftreten  umso wichtiger.
Als Thema hat der Steiermärki-
sche Gemeindebund (2010 der
Ausrichtier des Gemeindetages)
„Energie und Nachhaltigkeit“
gewählt, weil dieser Bereich un-
sere Gesellschaft und damit
auch die Gemeinden und ihre
Vertretungen sehr intensiv be-
schäftigt und für die Zukunft ein
großes Handlungsfeld bietet.

Dazu der Präsident des steier-
märkischen Gemeindevertreter-
verbandes, Bgm. Erwin Dirnber-
ger: „Wir freuen uns, als Gastge-
ber viele Bürgermeister, Ge-
meindevertreter und Bedienste-
te in Graz begrüßen zu können.
Mit dem Thema Energie und
Nachhaltigkeit wollen wir die
Gemeinden unterstützen bei
ihren Bemühungen, Energie zu
sparen, verstärkt erneuerbare
Energie zu verwenden, um die
Umwelt zu schonen und die Le-
bensqualität zu erhalten, aber
auch nachhaltig die Wirtschaft
in den Regionen zu stärken.“
Der 57. Österreichische Gemein-
detag findet am 9. und 10. Sep-
tember 2010 in Graz statt. 

Mit dem Thema Energie und Nachhaltigkeit
wollen wir die Gemeinden unterstützen bei
ihren Bemühungen, Energie zu sparen ...

Erwin Dirnberger, Präsident des Steiermärkischen 
Gemeindebundes

Donnerstag, 9. September 2010

ab 9.00 Uhr Ausgabe der Tagungsunterlagen im Tagungsbüro.

11.00 Uhr Eröffnung des Österreichischen Gemeindetages und der
Kommunalmesse durch Bgm. Helmut Mödlhammer, Präsident des
Österreichischen Gemeindebundes, LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger,
Präsident des Steiermärkischen Gemeindebundes, und Mag. Sieg-
fried Nagl, Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz.

Im Anschluss findet ein Rundgang auf der KOMMUNALMESSE
statt, von 11.30 bis 13.30 Uhr das „Kulinarische Willkommen in
der Steiermark“.

13.30 bis 14.00 Uhr  Vorstellung der Initiative „Europa-Gemein-
derätInnen“ im KOMMUNALCORNER auf der Messe mit Außen-
minister Dr. Michael Spindelegger.

14.00 Uhr  Fachtagung „Energie und Nachhaltigkeit“ im Kommu-
nal-Corner der Kommunalmesse mit Podiumsdiskussion.

19.00 Gala-Abendessen in der Stadthalle Graz.

Freitag, 10. September 2010

9.00 Uhr  Platzkonzert vor der Stadthalle Graz und Empfang des
Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer.

9.30 Uhr Festveranstaltung 57. Österreichischer Gemeindetag mit
Referaten und Grußadressen von Bgm. Helmut Mödlhammer,
Bgm. Mag. Siegfried Nagl, Mag. Franz Voves, Landeshauptmann
der Steiermark, und Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident der Repu-
blik Österreich.
Das Hauptreferat hält der Bundesminister für Finanzen, DI Josef
Pröll, Vizekanzler der Republik Österreich.

Nach der Schlussansprache von Bgm. Helmut Mödlhammer gibt
es um 12.00 Uhr einen Empfang im Foyer der Stadthalle Graz, im
Anschluss kann noch bis 18.00 Uhr die Kommunalmesse 2010 be-
sucht werden.

Das Programm
57. Österreichischer Gemeindetag
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Nach zweijähriger Pause findet
heuer wieder eine KOMMUNAL-
MESSE zeitgleich mit dem
Österreichischen Gemeindetag
statt. 
Die Zusammenlegung der bei-
den Großveranstaltungen hat
sich bewährt: Die Besucher kön-
nen dadurch am größten kom-
munalpolitischen Ereignis des
Jahres teilnehmen und sich
gleichzeitig über die neuesten
Produkte und Dienstleistungen
für Gemeinden informieren.

Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch

Die beiden Veranstaltungen fin-
den in nur durch wenige Meter
getrennten Hallen statt. Da-
durch kann die KOMMUNAL-
MESSE bequem vor oder nach
dem 57. Gemeindetag besucht
werden. Kurze Wege sind garan-
tiert. Erfahrene Messebesucher
wissen, dass man bei dem
großen Angebot oft mehrere

Rundgänge machen muss, um
sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Viele Aussteller bieten
auch Kaffee und Erfrischungen
an, die zu einem längeren Ver-
weilen und zu unverbindlichen
Gesprächen einladen. Dabei er-
gibt sich auch immer wieder Ge-
legenheit zum Erfahrungsaus-
tausch mit Vertretern anderer
Gemeinden.

Entscheidungsträger und
Anbieter finden zusammen

KOMMUNAL, Österreichs größ-
tes Fachmagazin für Gemeinden
und offizielles Organ des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
ist Veranstalter der KOMMU-
NALMESSE. Das Zusammen-
rücken von Messe und Gemein-
detag wurde durch die enge Zu-

Die KOMMUNALMESSE und der gleichzeitig stattfindende Österreichi-

sche Gemeindetag in Graz finden in unmittelbarer Nähe zueinander

statt. Nur wenige Schritte trennen die beiden Veranstaltungshallen. 

Damit ist sichergestellt, dass die Teilnehmer des Gemeindetages auch

die Messe bequem besuchen können.  

KOMMUNALMESSE und Gemeindetag rücken noch näher zusammen

Die Messe der kurzen Wege

Die KOMMUNALMESSE
ist die wichtigste Veran-
staltung Österreichs,
an der Anbieter 
kommunaler Produkte
mit Gemeindevertre-
tern zusammentreffen.

sammenarbeit von Österreichi-
schem Kommunalverlag und Ge-
meindebund möglich. Michael
Zimper, Geschäftsführer des
Kommunalverlages, dazu:
„Durch unsere Doppelfunktion
als Messeveranstalter und Her-
ausgeber des offiziellen Gemein-
debundmagazins können wir si-
cherstellen, dass Anbieter und
ihre möglichen Kunden, näm -
liche die Entscheidungsträger
der Gemeinden, zueinander 
finden können.“ 
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer: „Die öster-
reichischen Gemeinden freuen
sich außerordentlich, dass wie-
der eine KOMMUNALMESSE
stattfindet. Diese Messe ist für
uns überaus bedeutend, denn
hier können die Firmen und Be-
triebe alles, was in den Gemein-
den benötigt wird, präsentieren.
Und vor allem können die Ge-
meinden hier ihre Bedürfnisse
decken.“

Für Anbieter unentbehrlich

Für Unternehmen, die Produkte
oder Dienstleistungen für Ge-
meinden anbieten, ist die Teil-
nahme an der KOMMUNALMES-
SE ein Muss. Das zeigt sich
schon allein an der Tatsache,
dass bereits jetzt praktisch die
gesamte Ausstellungsfläche aus-
gebucht ist. Zu Redaktions-

Gemeindetag und KOMMUNALMESSE finden
in nur durch wenige Meter getrennten 
Hallen statt. Kurze Wege sind garantiert. 

19
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schluss gab es nur noch ganz
wenige Restplätze.

Vielfältiges Angebot

Auf rund 6600 Quadratmetern
Ausstellungsfläche und einem
großen Freigelände werden die
Aussteller am 9. und 10. Sep-
tember ihre Angebote für Ge-
meinden zeigen. Diese sind so
vielfältig wie das Leistungsspek-
trum der Gemeinden: Der Bogen
spannt sich von Fahrzeugen für
den Fuhrpark und Geräten für
den Bauhof über die Energie-
wirtschaft und Sicherheitsdienst-
leistungen bis zu Umweltschutz
und Recycling sowie Abfallent-
sorgung. Auch Finanzdienstleis -
ter und Versicherungen werben
wieder verstärkt um Österreichs
Kommunen. 
Eröffnet wird die Messe am Don-
nerstag, dem 9. September, um
11 Uhr. Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer, der
Präsident des Steiermärkischen
Gemeindebundes Erwin Dirnber-
ger sowie der Grazer Bürger -
meis ter Siegfried Nagl werden
dabei die tausenden Gäste aus
dem ganzen Land begrüßen und
anschließend einen Rundgang
durch die Messe machen.

Schwerpunkt 
Energiesparen

Schwerpunkt der diesjährigen
KOMMUNALMESSE sind Ener-
gieeffizienz und Energieautarkie
von Gemeinden. Zu diesen The-
men findet am Donnerstag, dem
9. September, eine Fachtagung
mit anschließender Podiumsdis-
kussion statt, an der Experten
aus Politik und Wirtschaft teil-
nehmen werden. Dieses Thema
hat in den letzten Monaten
enorm an Bedeutung gewon-
nen. Mit einer regen Diskussion
kann daher gerechnet werden.

Information
Österreichischer
Kommunalverlag 
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88
Fax.: 01/532 23 88-22
E-Mail: kommunalverlag@  

kommunal.at
Web: www. kommunal.at/

kommunalmesse

„Die Kelag und die Kelag Wärme
GmbH – als österreichweit größ-
ter Anbieter von Wärme auf Basis
von Biomasse und industrieller
Abwärme – sind ständig bestrebt,

umweltfreundliche Energielö-
sungen anzubieten. Speziell für
Kommunen planen, errichten
und betreiben wir maßgeschnei-
derte Wärmeprojekte, sei es für
das gesamte Gemeindegebiet
oder für Einzelobjekte. Im Be-
reich Elektro-Mobilität sind wir
Vorreiter im Aufbau einer moder-
nen, schnelllade- und roaming-
fähigen Lade-Infrastruktur und
vertreiben die modernste Lade-
säule Europas in Österreich.“ 

Harald Kogler, Kelag 

„Da die Gemeinden und die öf-
fentliche Hand zu unseren wich-

tigsten Kunden zählen, inserie-
ren wir laufend in KOMMUNAL
und sind seit über zehn Jahren
auf jeder KOMMUNALMESSE
mit einem repräsentativen
Stand vertreten. Die Gemein-
den, mit denen wir in Kontakt
sind, werden von uns darauf
hingewiesen, dass wir bei dieser
Veranstaltung anwesend sind.
Wir konnten auch zwei befreun-
dete Firmen animieren, an der
Veranstaltung in Graz teilzuneh-
men – und zwar die Firma Früh-
wald/Tiba aus der Steiermark
und die Firma Uretek aus Wien.
Viele Gemeindevertreter beru-

Das sagen Aussteller über die KOMMUNALMESSE

„Fixpunkt für alle,
die mit Gemeinden
Geschäfte machen“

Da die Gemeinden zu 
unseren wichtigsten Kunden
zählen, inserieren wir 
laufend in KOMMUNAL und
sind seit über zehn Jahren
auf jeder KOMMUNALMESSE
mit einem repräsentativen
Stand vertreten. 

Florian Firtik, Firma Drizoro

Speziell für Kommunen
planen, errichten und
betreiben wir maßge-
schneiderte Wärmepro-
jekte, sei es für das ge-
samte Gemeindegebiet
oder für Einzelobjekte. 

Harald Kogler, Mitglied
des Kelag-Vorstandes
und GF Kelag Wärme
GmbH 

Nicht nur die Kommunalpolitiker sind Hauptakteure

beim größten kommunalpolitischen Event Österreichs,

auch die Firmenchefs und die Verantwortlichen der Aus-

steller spielen eine wichtige Rolle. KOMMUNAL hat sich

umgehört, was ihre Erwartungen sind.
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OÖ Tourismus-Gewinnspiel

KOMMUNAL-Schnitzeljagd

KOMMUNAL veranstal-
tet auf der KOMMU-
NALMESSE eine Schnit-
zeljagd, bei der es wert-
volle Preise zu gewin-
nen gibt. Die Besucher
erhalten am KOMMU-
NAL-Stand oder von
den KOMMUNAL-Hos -
tessen einen Sammel-
pass. Dieser muss dann
an acht Messeständen
abgestempelt werden.
Der vollständige Pass
kann dann am KOM-
MUNAL-Stand abgege-
ben werden. 
Am 9. September, 
werden um 13 Uhr die
Gewinner gezogen. 

1. Preis:
Wellness-Wochenende
für zwei Personen im
Naturhotel Steinschaler
im niederösterreichi-
schen Dirndltal
www.steinschaler.at

2. Preis:
1 „KOMMUNAL-Vin-
zenz“ UND je 1 Kinder-
Warnfigur „Alexandra &
Fabian“

3. Preis:
1 „KOMMUNAL-Vinzenz“ ODER
je 1 Kinder-Warnfigur „Alexand-
ra & Fabian“

OÖ Tourismus veranstaltet bei
der KOMMUNALMESSE ein Ge-
winnspiel für Gemeinden. Zu
gewinnen gibt es einen Besuch
in der Landesgartenschau 2011
„Sinfonie in Grün“ in Ansfelden
für maximal 50 Personen im
Wert von 685 Euro.
Die Teilnahmekarten werden
während der Messe verteilt und
können am OÖ Tourismus-Stand
abgegeben werden. 
Die Gewinner werden nach der
Messe per Mail verständigt.

Kommunal: KOMMUNALMESSE 2010

fen sich auf unser Inserat in
KOMMUNAL bzw. mit uns auf
der Messe Kontakt gehabt zu ha-
ben. Das ist der Grund um wie-
der auszustellen.“

Florian Firtik, Drizoro

„Die E-Control – die unabhängi-
ge Regulierungsbehörde für
Strom- und Gas – ist heuer das
erste Mal als Aussteller bei der
KOMMUNALMESSE mit dabei.
Wir haben uns für eine Teilnah-
me entschlossen, weil es für uns
die beste Möglichkeit ist, die
wichtigen Entscheidungsträger
aus dem öffentlichen Bereich,
sei es Bürgermeister, Amtsleiter
oder Gemeindebedienstete, an-
zusprechen und sie so auf die
Möglichkeiten des freien Strom-
und Gasmarktes in Österreich
aufmerksam zu machen.
Schließlich sind auch in Öster-
reichs Gemeinden die Budgets
immer knapper, und bei einem
Wechsel des Strom- oder Gaslie-
feranten können sich die Ge-
meinden oft sehr viel Geld spa-
ren. Sie darüber zu informieren,
das ist unser Ziel bei der KOM-
MUNALMESSE.“

Bettina Ometzberger, 
Energie-Control GmbH

„Unsere Medaillen werden in je-
der Gemeinde von Zeit zu Zeit
benötigt. Das Entwerfen solcher
Medaillen ist auch bei unseren
Künstlern sehr beliebt, weil sie
dabei ihrer Kreativität freien

Lauf lassen können. Wie bereits
Tradition, wird es auch heuer
die Möglichkeit geben, sich eine
Erinnerungsmünze an den Ge-
meindetag selbst zu prägen. Das
kommt bei den Bürgermeistern
immer gut an.“

Josef Martinkowitsch, 
Münze Österreich

„Wir sind vor allem in Ostöster-
reich aktiv, daher ist Graz ein
idealer Messestandort für uns.
Auf der letzten KOMMUNAL-
MESSE in Klagenfurt haben wir
viele unserer bestehenden Kun-
den getroffen – und zwar ohne
vorherige Absprache. Es ist uns
dort auch gelungen, den einen
oder anderen Neukunden zu ge-

winnen. Es ist für ein kleineres
Unternehmen wie BITUBAU gar
nicht nötig, pompös aufzutre-
ten. Wichtig ist vielmehr, dass
man präsent ist und die Besu-
cher kompetent und persönlich
informieren kann.“

Walter Zehenthofer, BITUBAU

57. Österreichischer Gemeindetag (1 = Stadthalle Graz) und KOMMUNAL-
MESSE (2 = Messehalle, 3= überdachtes Freigelände) finden nur wenige
Meter voneinander entfernt statt.

Bei der 
KOMMUNAL-
Schnitzel-
jagd gibt es
die neuen
Warnfiguren
„Al exandra“
und „Fabian“
zu gewinnen.

Wichtig ist, dass man 
präsent ist und die 
Besucher kompetent
und persönlich 
informieren kann.

Walter Zehenthofer,  
Firma BITUBAU

Sinfonie in Grün

Schnitzeljagd auf der 
KOMMUNALMESSE

Die Messe der kurzen Wege
1

2
3
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Leider schoss der Gesetzgeber,
der einem Initiativantrag der Ab-
geordneten Cap, Kopf, Prammer,
Neugebauer, Wittmann, Molte-
rer, Muttonen und Schüssel folg-
te, über das vorgegebene Ziel
hinaus. Denn neben notwendi-
gen Anpassungen wie der Um-
setzung des Subsidiaritätsproto-
kolls sticht v. a. eine Änderung
negativ ins Auge: Artikel 23c 
BVG.
In dieser Bestimmung geht es
kurz gesagt um die Ernennung
österreichischer Mitglieder in
den Europäischen Institutionen
und den beratenden Einrichtun-
gen der Union. Eine solche ist,
wie KOMMUNAL-Leser wissen,
auch der Ausschuss der Regio-
nen (AdR), in welchem Vertreter
des Gemeindebundes seit Jahren
aktiv mitwirken und sich für die
Belange der österreichischen
Kommunen auf europäischer
Ebene stark machen. 
Just dieses für den Gemeinde-
bund so wichtige Mitwirkungs-
recht ist nun durch eine Ent-
scheidung des österreichischen
Gesetzgebers (!) bedroht. 
Doch der Reihe nach: Der Aus-
schuss der Regionen zählt aktu-
ell 344 Mitglieder, 12 davon aus
Österreich. Die 12 Sitze wurden
gemäß der bis dato gültigen Be-
stimmung des Art. 23c Abs. 4 
BVG „auf Grund von Vorschlägen
der Länder sowie des Öster-
reichischen Städtebundes und
des Österreichischen Gemeinde-

bundes“ ernannt. Die Länder
hatten je einen, die beiden kom-
munalen Interessensvertretun-
gen gemeinsam drei Vertreter
vorzuschlagen. Dadurch ist eine
ausgewogene Zusammensetzung
der österreichischen Delegation
im Ausschuss der Regionen ga-
rantiert, die kommunalen AdR-
Mitglieder genießen und genos-
sen über Österreichs Grenzen
hinaus großes Ansehen und pro-
filieren sich immer wieder als
hervorragende Netzwerker im
Dienst der kommunalen Sache.
Der Vertrag von Lissabon hat
nun für den Ausschuss der Re-
gionen eine Höchstzahl von 350
Mitgliedern eingeführt, welche
bei einer allfälligen nächsten EU-
Erweiterung erreicht werden
würde. Dadurch ergäbe sich die
Frage der Neuverteilung der Sit-
ze innerhalb des AdR. 
Der österreichische Nationalrat
nahm diese Diskussion schon
vorweg und beschloss am 8. Juli
2010 eine Regelung für den Fall
der Fälle. Diese geht ganz klar zu
Lasten der kommunalen Vertre-
ter im AdR. Der nunmehr in
Kraft befindliche Art. 23c Abs. 4
B-VG gesteht nämlich den Län-

dern weiterhin das Vorschlags-
recht für je ein Mitglied zu, Ge-
meindebund und Städtebund
dürfen jedoch nur noch die ver-
bleibenden restlichen Mitglieder
vorschlagen. Das würde im
schlimmsten Fall bedeuten, dass
die kommunale Ebene Öster-
reichs überhaupt nicht mehr im
Ausschuss der Regionen vertre-
ten ist! Denn wie viele AdR-Mit-
glieder Österreich zukünftig zu-
gestanden werden ist keine na-
tionale Entscheidung, sondern
eine Entscheidung des Rates auf
Vorschlag der Europäischen
Kommission. Dabei könne die
wirtschaftliche, soziale und de-
mografische Entwicklung in der
Union berücksichtigt werden,
was natürlich auch Begehrlich-
keiten „alter“ EU-Mitglieder
weckt, die – so wie Deutschland
– im AdR derzeit unterrepräsen-
tiert sind. Kurz gesagt, wieviele
Mitglieder Österreich in Zukunft
im AdR stellen wird, ist unge-
wiss. Gewiss ist jedoch, dass der
österreichische Nationalrat die
kommunalen Vertretungsrechte
mit der Beschlussfassung der Lis-
sabon-Begleitnovelle deutlich
einschränkte.  

Schnelle Reparatur nötig

Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert daher eine
schnellstmögliche Reparatur der
betreffenden Bestimmung. Wie
Präsident Helmut Mödlhammer
in Richtung der Bundespolitik
betonte, „kann Europa nur von
unten nach oben wachsen, die
Mitwirkung der Gemeinden an
europäischen Entscheidungen ist
daher ein wesentlicher Bestand-
teil. Wenn man die Arbeit in 
Europa auch in Österreich ernst
nimmt, dann ist es kontrapro-
duktiv, wenn man auf nationaler
Ebene die kommunalen Rechte
in Europa beschneidet.“
Und weiter: „Wenn ich mir die

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniela Fraiss

Nationalrat beschneidet kommunale Mitwirkungsrechte in Europa

Österreichischer Gemeindebund
fordert Gesetzesreparatur
Am 1. August trat in Österreich die für den österreichischen Parlamen-

tarismus eher unrühmliche Lissabon-Begleitnovelle in Kraft. Dabei 

handelt es sich um eine Novelle des Bundes-Verfassungsgesetzes, 

in welcher die Bestimmungen über die Europäische Union den 

Erfordernissen des Vertrages von Lissabon angepasst werden.

Wenn ich mir die Sitzungsprotokolle seit
1999 anschaue, dann stelle ich fest, dass die
Gemeinden eine Präsenz von 100 Prozent bei
den AdR-Plenartagungen gehabt haben.

Helmut Mödlhammer über die  Bedeutung der
Arbeit der Gemeinden im Ausschuss der Regionen
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Hannes Weninger, Jahrgang
1961, geschäftsführender Ge-
meinderat in Gießhübl, SPÖ-Be-
zirksvorsitzender des Bezirks
Mödling und Abge-
ordneter zum Natio-
nalrat ist für den Ge-
meindebund neu
Brüssel. Er folgt in
dieser Funktion im
AdR auf Marianne
Fügl.
Nach der Volksschule
in Würflach und der
Hauptschule in Ter-
nitz maturierte er
1980 an der HTL für
Elektrotechnik in
Mödling, leistete den Zivildienst
beim Roten Kreuz in Neunkir-
chen und trat dann als Elektro-
techniker bei Brown Boveri in
Wiener Neudorf ins Berufsleben
ein. 
Weningers politische Karriere
begann mit seinem Engagement
in der Sozialistischen Jugend in
Würflach. Weninger: „Ich bin
seit meiner Kindheit politisch
und historisch interessiert und
fand in der Politik eine ideale
Ergänzung zu meinem techni-
schen Beruf. 
Auch meine soziale Erfahrung
aus dem Lebensumfeld meiner
Eltern trug zu diesem Entschluss
bei, da auch mein Vater in der
SPÖ lokal engagiert war. Durch
mein Engagement in der SJ und
SPÖ kam ich in den Landesvor-
stand der SJ. 1981 wurde ich
Landessekretär und 1985 Lan-
desvorsitzender der Sozialisti-
schen Jugend Niederösterreich
sowie Stellvertretender Bundes-
vorsitzender der SJ Österreich,
wo ich mich besonders in der
Friedensbewegung und in der
internationalen Solidaritätsbe-
wegung engagierte. Seit 1982
bin ich Mitglied des Landespar-
teivorstandes und seit 1985 Mit-
glied des Präsidiums der SPÖ
Nieder österreich.“
In seiner Heimatgemeinde
Gießhübl ist er seit 1985 Ge-

meinderat und seit 2005 ge-
schäftsführender Gemeinderat.
Außerdem studierte er ab 1989
im zweiten Bildungsweg Politik-

und Kommunikations-
wissenschaften. 
In seinen beruflichen
Funktionen als Leiter
des Dr.-Karl-Renner-
Instituts Niederöster-
reich und als Interna-
tionaler Sekretär der
SPÖ Niederösterreich
von 1985 bis 2003
widmete sich Wenin-
ger vorrangig der in-
haltlichen Programm-
arbeit, der Anwen-

dung neuer Managementmetho-
den in der Politik, dem Aufbau
demokratischer Strukturen in
Osteuropa und dem Beitritt
Österreichs zur Europäischen
Union. 
1997 wurde er in den nö. Land-
tag berufen, von 1998 bis 2003
war er Vorsitzender des Verfas-
sungsausschusses. Seit 9. April
2008 gehört Weninger dem
Österreichischen Nationalrat an.
In seiner Laufbahn hat Hannes
Weninger neben seinen politi-
schen Tätigkeiten bereits eine
Menge an Publikationen veröf-
fentlicht. Hier ein Auszug:
3Weninger, Hannes; Danimann,
Franz: Niederösterreichs Sozia -
lis ten und der März 1938, Zeit-
dokumente, Dr.-Karl-Renner-
Institut NÖ, Wien 1988;
3Weninger, Hannes [Hrsg.]: Die
Freiheit die WIR meinen, Beiträ-
ge zum 60. Jahrestag des Febru-
ar 1934, Zeitdokumente, Dr.-
Karl-Renner-Institut NÖ, Wien
1994; 
3Weninger, Hannes; König, Er-
ich: Geschichte sozialdemokrati-
scher Medienpolitik in Öster-
reich 1848–1994, Dr.-Karl-Ren-
ner-Institut, Wien 1995; 
3Weninger, Hannes: Erfolgs-
story Zweite Republik – 50 Jahre
für Niederösterreich, Ausstel-
lungskatalog, Dr.-Karl-Renner-
Institut NÖ, Wien 1995.

Sitzungsprotokolle seit 1999 an-
schaue, dann stelle ich fest, dass
die Gemeinden eine Präsenz von
100 Prozent bei den AdR‐Plenar -
tagen gehabt haben. Das zeigt,
dass die Arbeit im AdR für die
Gemeinden existenziell wichtig
ist. Sie ist die einzige Möglich-
keit, auf europäischen Entwick-
lungen, die Gemeinden betref-
fen, einzugehen und an Ent-
scheidungen mitzuwirken. Es ist
überaus bedauerlich, dass der
Nationalrat uns hier in unseren
Rechten beschneidet, obwohl
wir mehrfach vor einer Ein-
schränkung gewarnt bzw. darauf
hingewiesen haben“, so Mödl-
hammer. 
Erfreulich sei, dass der Gemein-
debund mit seinem Anliegen
auch Unterstützung beim 
nö. Landeshauptmann und Vor-
sitzenden der LH‐Konferenz, 
Erwin Pröll, gefunden habe.

Ausschuss der Regionen: Ein neues Gesicht

Hannes Weninger für die 
Gemeinden neu in Brüssel

Hannes Weninger

Der Art. 23c BGBl.Nr. 1/1930
zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 57/2010
Inkrafttretensdatum: 1.8.2010

Artikel 23c. (4) Die Vorschläge
für die Ernennung von Mitglie-
dern des Ausschusses der Regio-
nen und deren Stellvertretern
hat die Bundesregierung auf
Grund von Vorschlägen der Län-
der sowie des Österreichischen
Gemeindebundes und des
Österreichischen Städtebundes
zu erstellen. Jedes Land hat ein
Mitglied und dessen Stellvertre-
ter vorzuschlagen; die sonsti-
gen Mitglieder und deren Stell-
vertreter sind vom Österreichi-
schen Gemeindebund und vom
Österreichischen Städtebund
gemeinsam vorzuschlagen.

Art.23c Abs. 4 (alt): Die öster-
reichische Mitwirkung an der Er-
nennung von Mitgliedern des
Ausschusses der Regionen und
deren Stellvertretern hat auf
Grund von Vorschlägen der Län-
der sowie des Österreichischen
Städtebundes und des Öster-
reichischen Gemeindebundes zu
erfolgen. Hiebei haben die Län-
der je einen, der Österreichische
Städtebund und der Österreichi-
sche Gemeindebund gemeinsam
drei Vertreter vorzuschlagen.

Fact-Box  Art. 23c
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Die Rekordhitze im heurigen Juli
sorgte für einen Besucheransturm
in den kommunalen Freibädern,
Strandbädern und Badeteichen.

Dort, wo unsere Badegäste Ab-
kühlung suchen, kann es manch-
mal „heiß“ hergehen – vor allem,
wenn das Badevergnügen mit ei-
nem gewissen Nervenkitzel ver-
bunden werden soll: riesige Luft-
kissen, Kletterwände, Rutschen
und Bahnen in allen Schwierig-
keitsgraden, Längen und Formen
– das Angebot wird immer auf-
wendiger und spektakulärer. 
Ob bei Unfällen, die in Zusam-
menhang mit der Nutzung der-
artigen Anlagen stehen, die Ge-
meinde als Badeanlagenbetrei-
ber zur Haftung herangezogen
werden kann, hängt – wie so oft
– von den konkreten Umständen
im Einzelfall ab. Dass die Ge-
meinde nicht für „alles und je-
des“ haftbar gemacht werden

Dr. Martin Huber

ist Landesgeschäfts -

führer des Salzbur-

ger Gemeindebun-

des und lehrt am

Technikum Kärnten

kann, unterstreicht eine Ent-
scheidung des Obersten Ge-
richtshofes (OGH) aus dem 
Jahre 2005 (OGH vom 23. 5.
2005, GZ 10Ob44/05a).
Der konkrete Fall trug sich in ei-
ner Kärntner Gemeinde zu. Der
damals zehn Jahre alte Kläger
schwamm ein kleines Stück vom
sogenannten „Eisberg“ – einem
künstlichen Kletterturm, der zu
den Anlagen des Strandbades
gehört – weg und wurde von 
einem unbekannten herabsprin-
genden Badegast so unglücklich
getroffen, dass er erhebliche Ver-
letzungen erlitten hat. 
Dem Vorwurf, dass die Gemein-
de die geschaffene „Gefahren-
quelle Eisberg“ nicht gehörig –
insbesondere durch den Einsatz
einer entsprechenden Aufsichts-
person – gesichert hat, folgte das
Höchstgericht nicht und be-
stätigte die Abweisung des Kla-
gebegehrens. Im wesentlichen
folgte der Gerichtshof den Argu-
menten der Vorinstanz, wonach
es eine Überspannung der Ver-
kehrssicherungspflichten bedeu-
ten würde, wenn sich der Bade-
wart ständig beim Klettergerüst
aufhalten müsse. 
Der Umfang und die Intensität
der Verkehrssicherungspflichten

richten sich vor allem danach, in
welchem Maß die Badegäste
selbst vorhandene Gefahren er-
kennen und ihnen begegnen
können. Der konkrete Inhalt ei-
ner Verkehrssicherungspflicht
kann, so die Höchstrichter, im-
mer nur von Fall zu Fall be-
stimmt werden; entscheidend ist
vor allem, welche Maßnahmen
zur Vermeidung einer Gefahr
„möglich und zumutbar“ sind.
Hinzu kommt, dass der konkrete
Unfall auf ein „völlig unvernünf-
tiges und leichtsinniges“ Verhal-
ten eines anderen Badegastes
zurückzuführen war, für das der
Badeanlagenbetreiber nicht zur
Verantwortung gezogen werden
kann. 
Die Gemeinde ist zwar verpflich-
tet, die ihren Gästen zur Verfü-
gung gestellten Anlagen in einen
solchen Zustand zu versetzen
und zu erhalten, dass die Gäste
bei ordnungsgemäßer Benut-
zung keinen Schaden erleiden;
die Auffassung der klagenden
Partei, wonach beim „Eisberg“
sich ständig eine den Aufstieg
und Absprung der Kinder koor-
dinierende Aufsichtsperson hätte
aufhalten müssen, würde einer
Überspannung der Verkehrssi-
cherungspflichten nachkommen.

Martin Huber

Eine Frage der Jahreszeit: Wer haftet bei Unfällen im Gemeindebad?

Rutschen, Sprungbretter,

Kletterwände ... das An -

gebot in den Frei bädern

wird immer aufwändiger

und spektakulärer. Viele

Gemeinden betreiben

selbst Bäder und Freizeit-

anlagen. Doch wer haftet

bei  Unfällen? 

Badegäste tragen auch sowas
wie Eigenverantwortung

Dass die Gemeinde nicht für „alles und 
jedes“ haftbar gemacht werden kann, unter-
streicht eine Entscheidung des Obersten 
Gerichts hofes (OGH) aus dem Jahre 2005.



Wie gut geht es den

Menschen in ihren

Gemeinden?

Können wir uns den

Wohlstand noch leisten?

Müssen wir uns 

in Zukunft selbst um

alles kümmern?

Können Partnerschaften

oder Kooperationen den

Gemeinden nützen?

Hier sind die Antworten.

KOMMUNALE 
SOMMERGESPRÄCHE
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S
ie haben Tradition: Bereits zum

fünften Mal in Folge fanden Ende

Juli die Kommunalen Sommerge-

spräche, eine gemeinsame Veranstaltung

des Österreichischen Gemeindebundes

und der Kommunalkredit Austria, statt.

Ziel war es, wichtige Fragen des Kommu-

nalwesens an führende Politiker, Wissen-

schafter, Unternehmer und Experten des

öffentlichen Managements zu stellen und

gemeinsam Antworten zu erarbeiten.

So diskutierten vom 28. bis 30. Juli

mehr als 200 TeilnehmerInnen im Kur-

haus in Bad Aussee zum Thema „Haben

kleine Gemeinden (noch) eine Chance?

Im Spannungsfeld zwischen Wohlfühl-

gemeinde und Sparbudget“. Das Thema

stand im Zeichen der anhaltenden Debat-

te um die künftige Finanzierbarkeit kom-

munaler Leistungen, mögliche Entlas-

tungen durch vermehrte Eigenleistungen

der Bevölkerung und die Auswirkungen

bundes- und landespolitischer Entschei-

dungen auf den Haushalt und die 

Leistungsfähigkeit der Gemeinden. 

Die Nachlese-Redaktion der Kom-

munalen Sommergespräche hat den Prä-

sidenten des Österreichischen Gemein-

debundes, Helmut Mödlhammer, und

den Vorstandsvorsitzenden der Kom-

munalkredit Austria, Alois Steinbichler,

im Vorfeld befragt.

Herr Präsident Mödlhammer, haben es
kleine Gemeinden schwerer als große?
Mödlhammer: Kleine Einheiten haben

hervorragende Chancen, weil sie sehr fle-

xibel sind und rasch auf Veränderungen

reagieren können. Die Wirtschaft liefert

laufend den Beweis dafür, dass kleine

Einheiten große Stärken haben. In Öster-

reich bilden Kleinbetriebe das Rückgrat

der Wirtschaft. Sie haben die Kraft, die

Herausforderungen, die sich durch die

geänderten Rahmenbedingungen erge-

ben, erfolgreich zu meistern. Genauso

sehe ich das bei den Gemeinden. Da wird

Großartiges geleistet.

Herr Generaldirektor Steinbichler,
tun sich kleine Gemeinden aufgrund
ihrer Flexibilität leichter mit der
Finanzierung?
Steinbichler: Finanzierungen hängen

nicht von der Größe einer Gemeinde,

sondern von der Art des zu finanzieren-

den Projekts ab. Wir bieten sowohl

Finanzierungen für kleinere Projekte als

auch für komplexe Großprojekte an. So

sind im Rahmen unserer „Initiative

Licht“ Finanzierungen ab 150.000 Euro

möglich. Durch die Erneuerung und

Modernisierung der kommunalen
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„Kooperationen  

„Wir brauchen einen Belastungsstopp 

und eine Aufgabenreform, 

die klare Verantwortlichkeiten schafft.“ 

Helmut Mödlhammer, Präsident des 

Österreichischen Gemeindebundes

 



Beleuchtung kann ein erheblicher Bei-
trag zur Sicherheit, zur Erhöhung der
Lebensqualität und zum Klimaschutz in
den Gemeinden geleistet werden. Gera-
de bei solchen Aufgaben bietet es sich
an, Projekte durchzuführen.

Ist das ein Plädoyer für die Zusam-
menlegung von Gemeinden?
Steinbichler: Es ist ein Plädoyer für
alternative Lösungen im Finanzierungs-
bereich. Genau solche führen wir im
Rahmen des Kerngeschäfts der Kom-
munalkredit durch. Es handelt sich um
projektbezogene Finanzierungen, die je
nach Art der Aufgabe gestaltet und
strukturiert werden. Wir „versteigern“
nicht billiges Geld, sondern schauen uns
gemeinsam mit den Gemeinden an, was
benötigt wird, was möglich ist, und
beraten hinsichtlich der geeigneten
Finanzierungs- und Fördermaßnahmen.
So macht es beispielsweise Sinn, die der-
zeitigen Chancen aus der Absicherung
des niedrigen Zinsniveaus zu nutzen.

Mödlhammer: Man muss nicht gleich
fusionieren, um bei einzelnen Projekten
zu kooperieren. Wir haben eine Reihe von
Beispielen erfolgreicher Zusammenarbeit
über Gemeindegrenzen hinweg – etwa
gemeinsame Verwaltungseinrichtungen
oder gemeinsame Bauhöfe. Solche Koope-
rationen machen absolut Sinn. Wogegen
ich mich verwehre, ist ein unüberlegtes,

zwangsweises Zusammenlegen von
Gemeinden. Dadurch würde den einzel-
nen Gemeinden ihre Identität genommen
und die Bereitschaft der Bevölkerung zu
freiwilliger Mitarbeit und Eigeninitiative
erheblich eingeschränkt werden.

Mehr als die Hälfte der österreichi-
schen Gemeinden schreibt rote Zah-
len, Tendenz steigend. Wie kann der
Schuldenberg bezwungen werden?
Mödlhammer: Die Gemeinden liegen
bei der Schuldenentwicklung weit besser
als die Bundesländer und der Bund.
Unser Anteil an den Gesamtschulden
Österreichs beträgt nicht einmal fünf
Prozent. In den Gemeinden wird ordent-
lich gewirtschaftet. Hier sind Menschen
am Werk – auch in der Politik –, die ein
Herz für die Bürgerinnen und Bürger
haben und engagiert arbeiten. Natürlich
müssen auch Maßnahmen gesetzt wer-
den, um die Schulden zu verringern. Spa-
ren allein wird das Problem nicht lösen,
ebenso wenig der (Irr-)Glaube, dass alles
mit Steuererhöhungen in den Griff zu
bekommen ist. Was wir brauchen, sind
ein Belastungsstopp seitens Bundeslän-
der und Bund, eine Aufgabenreform, die

klare Verantwortlichkeiten schafft, und
ein aufgabenorientierter Finanzausgleich.

Was kann die Kommunalkredit zur
Lösung des Finanzierungsproblems
beitragen?
Steinbichler: Wir fühlen uns dem Kom-
munalen verpflichtet, unser Geschäfts-
modell ist auf den kommunalen Bereich
fokussiert. Als Österreichs Bank für
Infrastruktur ist unser Vertrieb in die
Sparten Soziale Infrastruktur, Energie &
Umwelt und Verkehr gegliedert. Unser
Leistungsprofil umfasst neben der Finan-
zierung die Budget-, Infrastruktur-, Ver-
anlagungs- und Förderungsberatung.
Außerdem unterstützen wir bei der För-
derabwicklung. Mit diesem Angebot
können wir die österreichischen Gemein-
den vor allem jetzt – in wirtschaftlich
besonders herausfordernden Zeiten – als
verlässlicher Partner unterstützen.
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INTERVIEW

 machen Sinn“

Anlässlich der Eröffnung der fünften 
Kommunalen Sommergespräche diskutierten

der Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes, Helmut Mödlhammer,

und der Vorstandsvorsitzende der 
Kommunalkredit Austria, Alois 

Steinbichler, über die Perspektiven 
der österreichischen Gemeinden.

„Wir ,versteigern‘ nicht billiges Geld, 

sondern stehen den Gemeinden beratend 

und unterstützend zur Seite.“

Alois Steinbichler, Generaldirektor 

der Kommunalkredit Austria



Der Mensch
braucht ein
Ziel vor Augen

Den Auftakt zu 
den Kommunalen

Sommergesprächen
2010 bildete das 

pointierte Referat 
eines Gastredners 
aus Deutschland. 
Kurt Biedenkopf, 

ehemaliger Minister-
präsident von Sachsen,
sprach zum Verhältnis
von Staatsgläubigkeit,

freier Gesellschaft und
Eigeninitiative.
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ERÖFFNUNGSREDE

Querdenker mit politischer Erfahrung: 

Kurt Biedenkopf, Ministerpräsident 

von Sachsen a. D.

I
n den 1970er Jahren galt er als enger

Vertrauter des damaligen CDU-Vor-

sitzenden und späteren Bundeskanz-

lers Helmut Kohl. In den 1990er Jahren,

als Ministerpräsident des Freistaates

Sachsen, ließ er mit einem sozialökologi-

schen Zukunftsprojekt aufhorchen. Im

Juli 2010 war er als Eröffnungsredner zu

den Kommunalen Sommergesprächen

geladen: Kurt Biedenkopf, Jahrgang

1930, gelernter Jurist, ehemaliger CDU-

Politiker, Autor und Querdenker. Seiner

politischen Entourage war er nicht

immer bequem, sprach er doch aus, was

viele dachten, aber nicht zu sagen wagten,

weil es gerade nicht opportun war. 

Überaus opportun war hingegen sein

Eröffnungsreferat in Bad Aussee unter

dem Titel „Ohne Eigeninitiative keine

freie Gesellschaft“. Mit scharfem Ver-

stand und teils scharfer Zunge begeister-

te Biedenkopf das Auditorium im Kur-

saal. Gleich zu Beginn zeigte er das

Dilemma auf, in dem sich unsere Gesell-

schaft aktuell befindet: auf der einen Seite

starke Staatsorientierung mit einem

umfassenden Wohlfahrtsstaat, auf der

anderen Seite der Ruf nach Individualität,

Vielfalt, Freiheit und Unabhängigkeit. 

Widerstand gegenüber 
Eigenverantwortung

Dieses Dilemma führe nach Meinung Bie-

denkopfs dazu, dass man beim Versuch,

von politischer Seite her mehr Eigenver-

antwortung zu begründen, unweigerlich

auf Widerstand stoße. „Die Möglichkeit,

Eigenverantwortung zu übernehmen,

wird von den Menschen nicht als Aus-

druck von Freiheit begriffen, sondern als

ein Versuch des Staates, Aufgaben auf sie

abzuwälzen“, so Biedenkopf. Ausgleichen

lasse sich diese Spannung zwischen Staats-

„Selbsthilfe und Eigen-
initiative sind als Samen 
zu verstehen, die man 
identifizieren und zum 
Treiben bringen muss. 
Sie sind keinesfalls Lücken-
büßer für einen Staat, der
nicht mehr kann oder will.“

Kurt Biedenkopf
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Gespannte Aufmerksamkeit im voll besetzten Kursaal 

orientierung und Eigenverantwortung nur

auf kommunaler Ebene.

Damit ergibt sich freilich ein Problem:

„Kommunen haben das Gefühl, ihre Auf-

gaben nicht mehr erfüllen zu können, weil

sie immer mehr verrechtlicht werden. Sie

büßen an Autonomie ein und haben

immer weniger Gestaltungsmöglichkei-

ten.“ Diese Verrechtlichung stehe in kla-

rem Gegensatz zur Vielfalt der heutigen

Lebensverhältnisse, und dieser Wider-

spruch lasse sich nun einmal „nicht durch

Standardisierung und Zentralisierung, son-

dern nur durch Eigeninitiative aufheben“. 

Sind die Menschen aber zu mehr

Eigeninitative bereit? Biedenkopf:

„Wenn sie es nicht sind, werden sie ihre

Freiheit einbüßen. Um die Vielfalt zu

wahren, unterlaufen die Bürger zuneh-

mend das zentrale Gleichheitselement.“

Vor allem jüngere Menschen werden

sich keine Ordnung aufzwingen lassen,

die sie ausbeutet. Sie werden diesem

Zwang entgehen, indem sie Wege fin-

den, die ihr Schicksal verbessern.

Problem Demografie

Wie ist es überhaupt zu dieser gesell-

schaftlichen Entwicklung gekommen?

Für Biedenkopf liegt die Ursache in der

Demografie: „Das Medianalter in

Deutschland liegt aktuell bei 41 Jahren.

Vor 60 Jahren lag es noch bei 28. Allein

aufgrund dieser Verschiebung ergibt

sich eine tiefgreifende Veränderung der

Bevölkerungsstruktur.“ Dabei sieht Bie-

denkopf nicht die rückläufige Fertilität

als Hauptproblem, sondern die ständig

steigende Lebenserwartung. 

„Das hat massive Auswirkungen auf

unsere Sozialsysteme, insbesondere auf

das Verhältnis zwischen Leistungsträ-

gern und Leistungsempfängern“, so Bie-

denkopf. „Bei einer durchschnittlichen

Lebenserwartung von 80 Jahren hat die

Bevölkerung einen Rentenanspruch von

fast 20 Jahren an die nachwachsende

Generation. Als Bismarck und Lassalle

die ersten Elemente der Alterssicherung

schufen, erhielten zwei Drittel der

Arbeitnehmer keine Alterssicherung,

weil sie vorher verstarben.“ 

Statistisch gesehen haben die gebur-

tenstarken Jahrgänge seit der zweiten

Hälfte der 1970er Jahre rund 30 Prozent

weniger Kinder zur Welt gebracht als

die Elterngeneration. Gleichzeitig stei-

gen die Ansprüche an die Alterssiche-

rungssysteme und an die Gesundheits-

versorgung. Biedenkopf: „Was macht

eine Kommune mit diesen Einwohnern,

die keiner Arbeit mehr nachgehen und

keine Tagesbeschäftigung haben? Wie

kann sich dieser Teil der Bevölkerung

nützlich machen? Das sind die entschei-

denden Fragen für die Zukunft!“ 

„Das Gefühl, gebraucht zu werden“

Biedenkopf zeigte sich überzeugt, dass

mit der Generation der Älteren eine

bedeutende Ressource zur Verfügung

stehe, mit deren Hilfe eine Fülle an Auf-

gaben erledigt werden könne, und stell-

te die in Deutschland erfolgreiche

„Aktion 55“ vor. Dabei übernehmen

Senioren Tätigkeiten von öffentlichem

oder allgemeinem Interesse und erhalten

im Gegenzug einen kleinen Geldbetrag.

„Die Menschen beteiligen sich nicht des

Geldes wegen, sondern weil sie in ihrem

Lebenskreis in der Gemeinde mitwir-

ken wollen. Das gibt ihnen eine neue

Identität und schafft das Gefühl,

gebraucht zu werden“, so Biedenkopf. 

Voraussetzung für ein solches

Modell ist allerdings, dass man die

Kommunen neu versteht. „Die Gemein-

den dürfen nicht einfach nur als verlän-

gerte Administrationslinie gesehen wer-

den“, forderte Biedenkopf. „Man muss

das System vom Kopf auf die Füße stel-

len, denn eine Veränderung kann sich

nur von unten nach oben entwickeln.“ 

Mehr Geld für Ausbildung

Dieser Ansatz stellt freilich das bisheri-

ge Konzept des Sozialstaates in Frage.

„Durch die immer älter werdende

Bevölkerung ergeben sich zusätzlich zu

den ohnehin schon vorhandenen Schul-

den weitere Belastungen, auf die die

nachfolgende Generation nicht entspre-

chend vorbereitet wird“, kritisierte Bie-

denkopf. Seiner Ansicht nach müssten

Geldmittel zur Verfügung gestellt wer-

den, um die junge Generation besser

auszubilden, damit sie bei geringerer

Kopfzahl das Gleiche erreichen kann.

„Kein vernünftiger Mensch wird daran glauben, dass Wohlstand
unbeschränkt vermehrbar ist. Vielmehr sollten wir uns ansehen,
was die wahren Wünsche der Bevölkerung sind.“

Kurt Biedenkopf
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Dabei dürfe keine Rücksicht auf poli-
tische Durchsetzbarkeit genommen wer-
den. Biedenkopf: „Die Wirklichkeit, die
wir gemeinsam gestalten, fragt nicht, ob
notwendige Veränderungen politisch
durchsetzbar sind oder nicht. Wenn die
Veränderungen nicht aktiv gestaltet wer-
den, gestalten sie sich selbst, und das ist die
unsozialste Form, weil sie sich nicht um
die Interessen anderer kümmert.“ 

Welche Politik brauchen die Gemeinden?

Wir gehen von der Prämisse aus, dass das Verteilbare ständig
wächst. Deshalb betreiben wir Wachstumspolitik. Reallöhne stei-
gen aber nur unterproportional im Vergleich zu dem, was abge-
schöpft wird. Wir können natürlich so tun, als sei diese Strategie
durchhaltbar. Kein vernünftiger Mensch wird aber daran glauben,
dass Wohlstand unbeschränkt vermehrbar ist. Vielmehr sollten
wir uns ansehen, was die wahren Wünsche der Bevölkerung sind.
Das sind in erster Linie Geborgenheit, Sicherheit, Gesundheit und
Freunde. Danach erst kommt wirtschaftlicher Wohlstand. 

Kann man es Bürgern überlassen, Aufgaben selbst zu erledigen?

Will man die Frage mit „Nein“ beantworten, hat man die Demo-
kratie aufgegeben. Natürlich kann man es Bürgern überlassen,
Aufgaben selbst zu erledigen! Damit es aber dazu kommt,
braucht es ein generelles Umdenken und gute Vorbilder aus der
Praxis. Selbsthilfe und Eigeninitiative sind als Samen zu verste-
hen, die man identifizieren und zum Treiben bringen muss. Sie
sind keinesfalls Lückenbüßer für einen Staat, der nicht mehr
kann oder will. Zusätzlich braucht es die richtige Führung. 

Was bedeutet für Sie Führung?

Führen heißt helfen, anleiten, erklären, aber auch Autorität
ausüben und die Möglichkeit einräumen, auf kommunaler
Ebene gestaltend mitzuwirken. Dann kann die Bevölkerung
auch stolz sein auf das, was sie geleistet hat. 

Wie kann die Bevölkerung dazu motiviert werden, 

mehr Eigeninitative zu übernehmen?

Erstens: Prämieren Sie Gemeinden, zeichnen Sie Bürger aus, die
das besonders gut machen! Solche Aktivitäten sind nicht notwen-
digerweise eine finanzielle Belastung, aber eine enorme Bereiche-
rung. Anerkennung ist ein ungemein starker Motivationstreiber. 
Zweitens: Lassen Sie die Schüler Aufsätze schreiben zum
Thema „Wie soll meine Stadt in zehn Jahren aussehen, damit
ich hier noch gerne lebe?“. Sie werden überrascht sein, welche

Vielfalt an Vorschlägen und Ideen Sie da bekommen. Dann
müssen die Älteren mit den Jüngeren darüber reden und sich
auf einen Dialog einlassen. Damit könnte man eine ungeheure
Aufmerksamkeit erzeugen. 
Drittens: Motivieren Sie junge Leute dazu, Fragen zu stellen.
Ich glaube nicht, dass die Spaßgesellschaft eine befriedigende
Alternative ist. Wenn allerdings von der Wiege bis zur Bahre
alles staatlich geregelt ist und kein Raum für Fragen bleibt,
kann sich die Eigeninitiative nur in Veranstaltungen der Spaß-
gesellschaft entfalten.

Wie können Gemeinden verhindern, dass sie finanziell ins

Minus rutschen?

Das ist die falsche Frage. Man sollte vielmehr die Frage stellen,
für welchen Zweck Geld ausgegeben werden soll. Dazu brau-
chen die Kommunen mehr Autonomie. Sie sollten mit ihren
Bürgern darüber reden können, wofür Steuergelder verwendet
werden und was das für die Bürger bringt. Die Menschen brau-
chen ein Ziel vor Augen und sollten sich dafür einsetzen dürfen.
Im Moment gibt es dieses Ziel nicht – nur eine administrative
Aufgabe, die lautet „Ausgaben kürzen“.  

An neuen Ideen und Vorschlägen zur Lösung des Finanzpro-

blems scheint es nicht zu mangeln. Warum klappt es nicht mit

der Umsetzung?

Es liegt an der politischen Kommunikation. Wir haben uns Ter-
minologien angewöhnt, die uns innovations- und problemlö-
sungsunfähig machen. Amtierende Politiker meinen, sie könn-
ten der Bevölkerung keine „Grausamkeiten“ mitteilen. Was ist
grausam daran, zu sagen: Wir setzen uns jetzt einmal zusam-
men, machen eine Bestandsaufnahme und überlegen, wie
unser Land in zehn Jahren aussehen würde, wenn wir so wei-
termachen wie bisher. Was machen wir mit den älteren Men-
schen, die immer früher in Rente gehen? Was machen wir mit
den Jungen? Wie gehen wir mit Langzeitarbeitslosen um? Das
muss klar und sachlich angesprochen und darf nicht durch Ter-
minologien, die Tabus festlegen oder sich auf Vergangenes
beziehen, verwaschen werden. In Deutschland ist die politische
Sprache zunehmend eine Sprache der Vergangenheit. Damit
werden Probleme fortgesetzt, die nicht mehr existieren, und
Probleme, die sehr wohl existieren, nicht aufgegriffen. 

SECHS FRAGEN AN KURT BIEDENKOPF

Veranstaltungs-

moderator Hans

Bürger, Chef der

ORF-Innenpolitik, 

im Gespräch mit 

Kurt Biedenkopf
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Je größer die Gemeinde, desto opti-

mistischer sind die Bürgermeis-

terInnen und die Bevölkerung,

dass es so weitergehen könnte wie bis-

her.“ Diese Aussage stellte Meinungs-

forscher Wolfgang Bachmayer an den

Beginn seiner Präsentation am zweiten

Konferenztag. Er wies damit auf einen

strukturell bedingten Unterschied in

der Selbstwahrnehmung der Gemein-

den hin, der sich wie ein roter Faden

durch die gesamte Analyse zog. 

Die Ergebnisse im Detail: Auf die

Frage, ob kommunale Leistungen in

Zukunft gleich finanzierbar seien wie

Gemeinden
im UmbruchIm Vorfeld der 

Kommunalen 
Sommergespräche

befragten der Österrei-
chische Gemeindebund
und die Kommunalkre-
dit Austria mehr als 450

BürgermeisterInnen
zum Thema „Finanzier-

barkeit kommunaler 
Leistungen“. Parallel

dazu wurde eine 
Bevölkerungsumfrage 

bei rund 1.000 Personen
durchgeführt. 

Wolfgang Bachmayer,
Leiter des Meinungs-

forschungsinstituts 
OGM, präsentierte die

Ergebnisse.

Bei der Präsentation der BürgermeisterInnen- 

und Bevölkerungsbefragung:

Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer



UMFRAGE

bisher, anworteten die Bürgermeis-
terInnen mehrheitlich mit Nein, wäh-
rend sich die Bevölkerung weniger
pessimistisch, aber doch skeptisch
zeigte (vgl. Grafik 1). 

Einig waren sich BürgermeisterIn-
nen und Bevölkerung, als es darum
ging, ob zur Aufrechterhaltung der bis-
herigen Leistungen neue Schulden auf-
genommen werden sollten. Diese Mög-
lichkeit lehnten sie zu 75 Prozent ab,
wobei sich auch hier leichte Differen-
zen zeigten: Größere Gemeinden, ins-
besondere in Ostösterreich, wären eher
noch bereit, neue Schulden zu akzep-
tieren (vgl. Grafik 2).

Keine Kürzungen 
bei Sozialleistungen

Auf klare Ablehnung, insbesondere bei
den BürgermeisterInnen, stieß die
Frage, ob die Bevölkerung Leistungs-
kürzungen hinnehmen würde. „Hier
zeigt sich deutlich die Diskrepanz zwi-
schen Finanzierbarkeit und der Bereit-
schaft zur Leistungskürzung“, so Bach-
mayer. Bei Vertiefung der Frage ergab
sich jedoch, dass eine Einschränkung
bestimmter Leistungen durchaus
Akzeptanz finden würde – etwa in den

Das Publikum verfolgte die Ergebnisse 

der BürgermeisterInnen-Befragung 

mit großem Interesse
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Grafik 1: Sind kommunale Leistungen in Zukunft 
gleich finanzierbar wie bisher?
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Grafik 2: Sollen zur Aufrechterhaltung der bisherigen Leistungen
neue Schulden aufgenommen werden?
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Grafik 3: In welchen Bereichen können Leistungen gekürzt werden?
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Bereichen Kunst & Kultur, Integrati-
onsmaßnahmen und Nachmittagsbe-
treuung für Pflichtschüler (vgl. Grafik 3
auf Seite 8). Nahezu ein „Kürzungsver-
bot“ besteht bei Zuschüssen für Hilfs-
und Rettungsorganisationen und Sozi-
alleistungen. Infrastrukturkürzungen
werden deutlich heftiger von Bürger-
meisterInnen als von der Bevölkerung
abgelehnt.

Auf die nur an die BürgermeisterIn-
nen gerichtete Frage, ob sie 2010 Ein-
nahmenrückgänge erwarten, wurden
sehr klare Antworten gegeben: Prak-
tisch alle Gemeindevorstände rechnen
mit einem durchschnittlichen Rückgang
um 11 Prozent, wobei kleinere Gemein-
den von einem höheren Minus ausgehen
als größere. 

Konkrete Maßnahmenpläne

Vor diesem Hintergrund haben bereits
34 Prozent der BürgermeisterInnen
entsprechende Maßnahmen beschlos-

sen, um aktiv auf die Situation zu rea-
gieren. 28 Prozent sind noch ohne
konkrete Konzepte und Beschlüsse,
22 Prozent warten weiter ab, und 16
Prozent meinen, dass keine Verände-
rung möglich oder notwendig sei (vgl.
Grafik 4). 

„Hier zeigt sich, dass größere
Gemeinden schon Krisenpläne vorbe-
reitet haben, während sich kleine

Gemeinden eher passiv verhalten. Das
kann an einem Mangel an personellen
Kompetenzen liegen und weist auf einen
erhöhten Beratungsbedarf hin“, so
Bachmayer. 

Die Antworten auf die Frage nach
dem Investitionsbedarf in den kommen-
den Jahren spiegeln die Überlegungen
zu möglichen Kürzungen wider. Die
meisten Investitionen sind bei Pflege,
Gesundheit, Kinderbetreuung und
Energie erforderlich (vgl. Grafik 5 auf
Seite 10).

Nein zu Gemeindefusionen,
Ja zu Kooperationen

Bei den vorgeschlagenen Handlungs-
optionen zur Lösung der Budgetpro-
bleme kommen Gemeindezusammen-
legungen für nahezu 90 Prozent der
BürgermeisterInnen nicht in Frage.
Auch die Privatisierung kommunaler
Einrichtungen wird mehrheitlich
abgelehnt. Mehr Kooperationen und
verstärkte Arbeitsteilung zwischen
den Gemeinden werden hingegen
befürwortet (vgl. Grafik 6 auf Seite
10). Bachmayer: „Alles, was Autono-
mie- und Identitätsverluste für die
BürgermeisterInnen bringen könnte,
wird abgelehnt. Partnerschaften und
Kooperationen, die die Autonomie
unangetastet lassen, werden akzep-
tiert.“

Beim direkten Vergleich kleiner
und großer Gemeinden zeigte die
OGM-Analyse, dass sowohl Bürger-

„Alles, was Autonomie- und Identitätsverluste für die 
BürgermeisterInnen bringen könnte, wird abgelehnt. 
Partnerschaften und Kooperationen, die die Autonomie 
unangetastet lassen, werden akzeptiert.“ Wolfgang Bachmayer
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Grafik 4: Welche Maßnahmen zur Krisenbewältigung wurden getroffen?
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meisterInnen als auch die Bevölkerung
der Ansicht sind, dass größere Ge-
meinden höhere Krisenabfederungs-
kompetenz hätten und hier der wirt-
schaftliche Aufschwung stärker aus-
fallen könnte. Demgegenüber stehen
höhere Leistungsbereitschaft, mehr
Effizienz und Sparsamkeit in kleineren

Gemeinden, in denen sich Ehrenamt-
lichkeit leichter organisieren lässt.
Eine grundsätzliche Reform- und Ver-
änderungsbereitschaft wird von der
Bevölkerung eher in größeren
Gemeinden gesehen, da hier ein besse-
rer Bildungsgrad gegeben sei (vgl.
Grafik 7).
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Grafik 5: Wie entwickelt sich der Investitionsbedarf 
in den nächsten Jahren?
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Grafik 6: Welche Handlungsoptionen kommen in Frage?
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Grafik 7: Was trifft auf kleine Gemeinden (bis 5.000 EW) zu, 
was auf größere Gemeinden (ab 10.000 EW)?
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„Größere Gemeinden
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vorbereitet, während sich
kleine Gemeinden eher
passiv verhalten.“

Wolfgang Bachmayer
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� Die Einnahmen der Gemeinden
sinken um durchschnittlich 
11 Prozent.

� Die Leistungserfordernisse und
der Investitionsbedarf sind dage-
gen steigend.

� Neue Schulden werden von Bür-
germeisterInnen und Bevölkerung
gleichermaßen abgelehnt.

� Leistungskürzungen werden
mehrheitlich nicht akzeptiert, vor
allem nicht in den finanziell
gewichtigen Bereichen.

� Die Mehrheit der Gemeinden ist
noch ohne Plan zur Reaktion auf
diese Entwicklungen.

� Zusammenlegungen von Ge-
meinden sowie Privatisierungen
werden abgelehnt. Erweiterte
Kooperationen zwischen den
Gemeinden und mit privaten
Partnern werden jedoch als
Chance gesehen.

DIE KERNAUSSAGEN DER
UMFRAGE AUF EINEN BLICK
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MEINUNG

D
as Schlimmste ist vorbei.“ Mit

dieser Botschaft eröffnete Veit

Sorger, Präsident der Indus-

triellenvereinigung, den zweiten Konfe-

renztag. Unter dem Titel „Industrieland

Österreich – Lehren für die Zukunft“

gab er einen Überblick über die aktuelle

Lage der Wirtschaft und einen Ausblick,

was künftig zu erwarten ist. 

Trotz Erleichterung über die langsa-

me Erholung der Konjunktur, die den

heimischen Betrieben zuletzt Zuwächse

bei den Exporten bescherte, warnte Sor-

ger vor übertriebenem Optimismus:

„Wir müssen uns darüber im Klaren

sein, dass der Aufschwung nicht selbst-

tragend ist. Er resultiert aus Bewegun-

gen der Lagerauffüllung und den Kon-

junkturbelebungsmaßnahmen der Re-

gierung. Sieht man sich zum Beispiel

den Schiffscontainer-Transportindex als

spezifischen Frühindikator an, zeichnet

sich seit Mai 2010 ein Einbruch um 40

Prozent ab. Das ist kein gutes Signal.“

Die Erholung aktiv gestalten

Darüber hinaus sei zu befürchten, dass

ein mögliches Platzen der Immobilien-

blase am chinesischen Markt die Industrie

belasten werde. Vor diesem Hintergrund

könne das Wirtschaftsniveau von vor der

Krise frühestens 2012 wieder erreicht

werden. Bis dahin gelte es, die Erholung

aktiv zu gestalten und die Stärke des

Industrielandes Österreich zu nutzen. 

„Als Industrieland und als kleine

offene Volkswirtschaft, die ihren Wohl-

stand zu fast 60 Prozent mit Exporten

erwirtschaftet, haben wir zwar beson-

ders unter der Krise gelitten, aber eines

ist auch deutlich geworden: Diejenigen

Unternehmen, die auf Exporte gesetzt

haben und sich nicht entmutigen ließen,

kommen auch am schnellsten wieder aus

der Krise heraus“, so Sorger.

Rasche Budgetkonsolidierung

Aktuell prognostizieren die Wirtschafts-

forschungsinstitute für 2010 ein reales

Wirtschaftswachstum von 1,2 bis 1,5 Pro-

zent. Davon stammen gut zwei Drittel aus

dem Beitrag von den Weltmärkten. Nur

ein Drittel geht auf den privaten Konsum

zurück. Sorger: „Damit ist klar, wo wir

den politischen Hebel für mehr Wachs-

tum ansetzen müssen: bei den Exporten

und einer raschen Budgetkonsolidierung.“ 

Letztere müsse in einer Form erfol-

Klare Forderungen

nach Reformen: 

Veit Sorger, 

Präsident der 

Industriellen-

vereinigung

„Wenn wir nicht jetzt den
Spielraum schaffen, um
die notwendigen Zukunfts-
investitionen in Aus- und
Weiterbildung, Forschung
& Entwicklung und Infra-
struktur tätigen zu können,
ist der Wohlstandsverlust
auf lange Sicht vorpro-
grammiert.“

Veit Sorger

Geborgtes
Wachstum Über die Zukunftschancen der

österreichischen Wirtschaft
referierte Industriellen-
Vertreter Veit Sorger und
mahnte die Politik zu einer
raschen Budgetkonsolidierung
und Verwaltungsreform.
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... Arbeitszeitverkürzung

„Die Forderungen der Gewerkschaften und Arbeiterkammern dividie-
ren die Menschen auseinander, statt die Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken. Wir arbeiten zu wenig, nicht lange genug und nicht flexibel
genug. Wenn Arbeit da ist, soll gearbeitet werden, wenn zu wenig
Arbeit da ist, sollen Stunden auf ein Zeitkonto vorgetragen werden.“ 

... Investitionen

„Um langfristigen Wohlstand zu gewährleisten und Arbeitsplätze zu
sichern, muss in Bildung, Forschung und Innovationen investiert wer-
den. Österreich hatte bislang einen sehr guten Platz durch Dotierun-
gen über dem europäischen Durchschnitt. In den letzten Jahren sind
wir bei der indirekten Forschungsförderung von Platz 10 auf Platz 22 abgerutscht. Bei
aller Budgetknappheit müssen wir danach trachten, dass wir unsere österreichischen
Talente nicht vernachlässigen und dass unsere Kreativität und Möglichkeiten zur
Eroberung von Nischenmärkten nicht an Dynamik verlieren.“

... Pensionsalter

„In Deutschland liegt das gesetzliche Pensionsantrittsalter bei 67 Jahren; eine sol-
che Maßnahme ist bei uns derzeit noch nicht notwendig. Wir können bei 65 bleiben
– wenn wir wenigstens dort endlich hin- und von der populistisch unterstützten
Förderung der Frühpensionierung wegkämen. Das Anheben des tatsächlichen Pen-
sionsantrittsalters um ein Jahr würde rund 1,2 Milliarden Euro bringen. Die Unter-
nehmer müssten diese Maßnahme mittragen, indem sie sich überlegen, wie ältere,
erfahrene Mitarbeiter länger beschäftigt werden können – mit entsprechendem
Respekt und gebührender Anerkennung.“ 

... Sparen in den Gemeinden

„Gemeinden kann man zu diesem Thema nicht aus der Pflicht lassen. Man kann auch
nicht immer vom geringen Grundsteueraufkommen reden, wenn gleichzeitig Gebüh-
ren für Müll und Wasser ständig steigen. Man wird um eine Verwaltungskooperation
über Gemeindegrenzen hinaus nicht herumkommen. Bisher haben die Gemeinden
aber oftmals auch die Zeche dafür gezahlt, dass der Reformwille von Bund und Län-
dern nicht entsprechend zum Ausdruck gekommen ist, wie beispielsweise im
Gesundheits- und Sozialbereich. Das ist auch in anderen Bereichen sichtbar. “

... Steuern

„Die Gruppenbesteuerung hat sich mittlerweile zu einem international anerkannten
Standortvorteil entwickelt. Jeder dritte Beschäftigte in Österreich arbeitet in einem
Betrieb, der von der Gruppenbesteuerung profitiert. Die aktuell vorliegenden Steu-
erpläne sind ein massives Belastungsprogramm, das den Standort schädigt.“ 

... Wirtschaftswachstum

„Reformmaßnahmen müssen so gesetzt werden, dass künftiges Wachstum richtig
erfolgt. Ein Zahlenbeispiel: 1 Million zusätzliche Förderungen für Forschung & Ent-
wicklung generiert 132 hochqualifizierte Jobs, 14 Millionen an zusätzlicher Produk-
tion sowie 3 Millionen an zusätzlichen Steuern.“ 

... Zukunft

„Es gibt ein Leben nach der Krise. Wir sehen veränderte Rahmenbedingungen mit
neuen Herausforderungen. Neue Trends haben besondere Auswirkungen auf kleine
Volkswirtschaften wie Österreich. Wir werden China als starke Wirtschaftsmacht
sowie eine weitere Verlagerung von West nach Ost erleben, wobei der Mut, im Osten
zu investieren, nachhaltig Dividende bringen wird. Rohstoffpreise werden steigen,
Exporte nach Westeuropa werden ab- und Exporte in OECD-Länder zunehmen.“ 

DAS SAGT VEIT SORGER ZUM THEMA ...

gen, die den Standort Österreich in sei-

ner Wettbewerbsfähigkeit nicht gefähr-

det. Gerade diesbezüglich werde aber in

Österreich „das Pferd in der öffentli-

chen Debatte von der falschen Seite auf-

gezäumt“. Täglich würde nur über die

Einführung neuer oder die Erhöhung

vorhandener Steuern geredet. Dabei sei

es dringend geboten, das Budget ausga-

benseitig zu sanieren. „Die notwendigen

strukturellen Reformen sind bekannt,

ausgearbeitete Konzepte liegen mehr als

genug in den Schubladen“, so Sorger. 

Als besonders vordringlich sieht Sor-

ger Reformen in der Verwaltung, im

Gesundheitswesen sowie im Bereich der

Pensionen: „Wenn wir nicht jetzt den

Spielraum schaffen, um die notwendigen

Zukunftsinvestitionen in Aus- und Wei-

terbildung, Forschung & Entwicklung

und Infrastruktur tätigen zu können, ist

der Wohlstandsverlust für unser Land

auf lange Sicht vorprogrammiert. Wir

können nicht dauerhaft auf Wachstum

setzen, das wir uns von künftigen Gene-

rationen borgen. Wir werden uns sehr

konzentrieren müssen, um unsere Aufga-

ben zu bewältigen. Mit Hilfe von Solida-

rität, sozialem Zusammenhalt, Kreativi-

tät und Mut sollte das gelingen.“ 

„Wir müssen den 
politischen Hebel für 
mehr Wachstum bei den
Exporten und einer
raschen Budgetkonsoli-
dierung ansetzen.“

Veit Sorger



Im Spannungsfeld 
zwischen Wohlfühlgemeinde
und Sparbudget
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WORKSHOPS

I
mmer mehr Aufgaben bei immer

weniger Geld: Auf diesen kurzen

Nenner lässt sich die aktuelle Situa-

tion der österreichischen Gemeinden

bringen. Mögliche Auswege aus dem

Dilemma wurden beim ersten Workshop

unter dem Titel „Kommunale Investitio-

nen – Finanzierungschancen bei knap-

pen Budgets“ erarbeitet. Dabei zeigte

sich Ingeborg Rinke, Bürgermeisterin der

Stadt Krems, überzeugt, dass „die He-

rausforderungen für die Kommunen alle

gleichlautend sind – egal, ob es sich um

große oder kleine Gemeinden handelt“.

Sie empfahl, dass die Gemeinden die

Wirtschaftskrise nützen sollten, um ihre

Budgets genau zu durchleuchten. 

Rinke sprach dabei aus eigener, posi-

tiver Erfahrung. „Wir haben eine Steue-

rungsgruppe für die Budgetplanung mit

Vertretern aller politischen Parteien und

der zuständigen Verwaltungseinheiten

gebildet. Damit wird sichergestellt, dass

Politiker und Beamte in regelmäßigen

Sitzungen miteinander reden“, so Rinke. 

Moderiert werden die Arbeitsgesprä-

Welche Finanzierungschancen bestehen in Zeiten knap-
per Budgets? Ist Energieautonomie nur eine Utopie? 
Wie lebt die Bürgergesellschaft in den Gemeinden? 
Sind Zusammenlegungen kleiner Kommunen wirklich
eine Alternative?
Zu diesen hochaktuellen Themen wurde am zweiten
Veranstaltungstag im Rahmen von vier Parallel-

workshops heftig diskutiert. Die Einleitung in 
die dreistündigen Arbeitsrunden übernahmen 
Gastredner mit Best-Practice-Beispielen und
Impulsreferaten. Die Moderation erfolgte durch
namhafte Redakteure österreichischer Medien. 
Die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse sind 
nachstehend zusammengefasst.

Impulsreferate und Best-

Practice-Beispiele am

Podium (v. l. n. r.): Lukas

Stühlinger (Kommunal-

kredit), Erich Dallhammer

(ÖIR), Christian Kummert

(Kommunalkredit), Alois

Steinbichler (Generaldi-

rektor Kommunalkredit),

Ingeborg Rinke (Bürger-

meisterin von Krems)

Gemeinsam 
mehr erreichen Um gemeindeübergreifende 

Kooperationen und alternative 
Investitionsmöglichkeiten ging es im
Finanzierungsworkshop der Kommunal-
kredit unter der Leitung von Hellfried-
Hanns Semler, Wirtschaftsredakteur 
bei der „Kleinen Zeitung“ in Graz.  
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tungen mit der Möglichkeit zur

Erweiterung um ambulante Rehabili-

tation. Der Ortskern der Gemeinde

und die Kompetenzen der Ärzteschaft

in der Region werden gestärkt. 

� Im Burgenland wird ein Pflegeheim

ausgebaut und erweitert, wobei der

Krankenhausdienstleister VAMED die

Entwicklung und den Betrieb des Pfle-

geheims für Land/KRAGES/Gemeinde

übernimmt. 

Neue Ideen für Gemeinden

Darüber hinaus präsentierte Stühlinger

einen Vorschlag zur Erneuerung der

Gemeindeschulen. Hier könnten Priva-

te und Gemeindeverbände im Rahmen

von Projekt-Einzelgesellschaften oder

einer „Schulen für die Zukunft GmbH“

zusammenarbeiten. Die Länder unter-

stützen koordinierend. Die Vorteile die-

ses Programms liegen auf der Hand:

� Erzielung von Größenvorteilen durch

gebündelte Bau- und Sanierungsmaß-

nahmen

� Kostenvorteile durch Bündelung von

Planung und Bau in einer Hand

� Bau-, Planungs- und Erhaltungsrisken

werden den Gemeinden abgenommen

� Gemeinden können Erneuerungsmaß-

nahmen rasch realisieren

� Förderung der mittelständischen Bau-

industrie durch starke Einbindung in

das Programm

� Gemeinden behalten den Einfluss auf

die Projekte über enge Zusammenar-

beit und Beteiligung  

Dass eine gemeindeübergreifende

Zusammenarbeit zielführend sein kann,

führte auch Sonja Ottenbacher, Bürger-

meisterin der Salzburger Gemeinde

Stuhlfelden, eindrücklich vor Augen. Ihre

Gemeinde nimmt am intrakommunalen

Finanzausgleich von neun Kommunen im

Pinzgau teil. „Unser Fokus liegt darauf,

WORKSHOPS
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che durch einen externen Berater, der

auch darauf achtet, dass die vorab verein-

barten Grundsätze der Zusammenarbeit

– etwa Verschwiegenheit außerhalb der

Steuerungsgruppe, Umsetzung der

gemeinsam getroffenen Entscheidungen

in den nachgeordneten Gremien sowie

eine gezielte Erfolgskontrolle – einge-

halten werden. Rinke: „Die Einbindung

eines externen Beraters ist uns beson-

ders wichtig, denn als Unabhängiger

kann er auch heikle Themen mit der not-

wendigen Sachlichkeit ansprechen.“ 

Nach Ansicht von Erich Dallhammer,

Geschäftsführer des Österreichischen

Instituts für Raumplanung (ÖIR), sollten

sich Gemeinden bei der Budgetplanung

auch unbedingt die Frage stellen, wie sich

die Bevölkerungsstruktur in Zukunft ent-

wickeln wird. Besonders beachtet werden

sollte die Zu- und Abwanderungsbereit-

schaft der jüngeren Bevölkerungsgrup-

pen. Dallhammer: „Als Gemeinde muss

man für die 20- bis 40-Jährigen attraktiv

sein, denn nur sie sind wanderungswillig.

Erfolgreich werden jene Gemeinden sein,

die es schaffen, diese jüngeren Erwachse-

nen durch entsprechende Versorgungs-

und Infrastrukturmaßnahmen zu halten

bzw. zu gewinnen.“ 

Kooperieren beim Investieren

Die Effizienz solcher Infrastrukturmaß-

nahmen wird in vielen Fällen durch eine

kritische Größe bestimmt. Damit kleine

Gemeinden nicht ins Hintertreffen gera-

ten, riet Christian Kummert, Abteilungs-

direktor Vertrieb der Kommunalkredit

Austria, bei der Durchführung von Infra-

strukturinvestitionen zu kooperieren

bzw. Partner aus der Privatwirtschaft ein-

zubeziehen. Wie eine solche Zusammen-

arbeit konkret aussehen kann, erklärte

Lukas Stühlinger, Leiter Infrastruktur-

Beratung der Kommunalkredit Austria,

anhand einiger in Vorbereitung bzw. in

Durchführung befindlicher Projekte:

� In der Steiermark plant ein regionaler

Leitbetrieb den Schienenanschluss

inklusive Umschlag- und Lagerplatz

zum Gütertransport. Die Standortge-

meinde sowie fünf angrenzende

Gemeinden nützen das Projektvorha-

ben, um ein Gewerbegebiet mit über-

regionaler Bedeutung zu erschließen.

Die Investition über 10 Millionen Euro

erfolgt durch den privaten Unterneh-

mer, während sämtliche umliegenden

Betriebe von der Logistiklösung profi-

tieren und ein wichtiger Impuls für

Betriebsansiedlungen ausgelöst wird.

� In Tirol wird ein neues Gesundheits-

und Sozialzentrum zur Versorgung

der Region errichtet. Es kommt dabei

zu einer Bündelung von Ärztezen-

trum und regionalen sozialen Einrich-

Intensiver Gedankenaustausch zum Thema „Finanzierungschancen bei knappen Budgets“
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die Arbeitsplätze in der Region zu halten.

So können wir uns gegenseitig, aber auch

gegenüber dem Land stärken“, zeigte sich

Ottenbacher überzeugt. „Außerdem fällt

die Erpressbarkeit, dieses gegenseitige

Ausspielen und Taktieren weg.“

Finanzierungspartner 
Kommunalkredit

Hilfe bei der konkreten Umsetzung von

Finanzierungen leistet die Kommunal-

kredit Austria. Generaldirektor Alois

Steinbichler präsentierte dazu innovative

Modelle; projektorientierte Lösungsan-

sätze erlauben die direkte Zurechnung

von Errichtungsaufwand, Betriebsauf-

wand und Projektnutzen und die Verla-

gerung von allgemeinem Budgetaufwand

in projektbezogene Strukturen. 

Darüber hinaus regte Steinbichler die

Erstellung einheitlicher Richtlinien für die

Darstellung von Gemeindeabrechnungsab-

schlüssen an. Derzeit bestehen hier Unter-

schiede zwischen den Bundesländern, ins-

besondere bei Verbindlichkeiten von aus-

gelagerten Einheiten, Haftungen sowie

Dauerbelastungen. Steinbichler: „Für die

budgetäre Transparenz wäre es sinnvoll,

einheitliche Parameter zu schaffen.“

Zudem meinte Steinbichler, dass

beim Budgetmanagement jedenfalls

nicht alleine ein radikales Sparen bei

Investitionen sinnvoll sei. „Das wäre die

einfachste Variante, aber nicht unbe-

dingt der richtige Zugang“, so Stein-

bichler, „da damit auch sehr oft Ertrags-

quellen wegfallen und Multiplikatoref-

fekte wie Arbeitsplätze, Abwanderungs-

gefahr und der Verlust an Ertragsteilen

außer Acht bleiben“. Seiner Ansicht

nach bringen derartige Maßnahmen

keine oder nur eine geringe Entlastung

des Haushaltsbudgets. Projektansätze

und Privatbeteiligungen seien hingegen

bei Investitionen ein hilfreicher Ansatz.

Selbstfinanzierungspotenziale wie etwa

Energieeinsparungen bei Beleuchtungs-

investitionen dürfen nicht unberück-

sichtigt bleiben. „Und schließlich gilt

es, die derzeitigen Chancen aus der

Absicherung des niedrigen Zinsniveaus

zu nutzen“, so Steinbichler. 

E
s klingt schick und jeder ist

dafür.“ So könnte man die Ein-

stellung der öffentlichen Mei-

nung zum Thema Energieautonomie

zusammenfassen. Nur – reicht eine

„coole“ Bezeichnung, um energiepoli-

tisch auf eigenen Beinen zu stehen? Was

steckt hinter dem Bedürfnis, eine ener-

gieautonome Gemeinde zu werden?

„Es geht um die Idee von Unabhän-

gigkeit und Sicherheit“, war im zweiten

Workshop unter dem Titel „Energieauto-

nome Gemeinden – Realitäts-Check für

eine Utopie?“ zu hören. Darüber hinaus

würden natürlich auch wirtschaftliche

und ökologische Aspekte eine wichtige

Rolle spielen. Günter Liebel, Sektions-

chef im Lebensministerium, machte

deutlich, dass es insbesondere um die

Reduktion der Abhängigkeit von fossilen

Energieträgern, die Schaffung von

„Green Jobs“ und eine gemeindeüber-

greifende Energieraumplanung gehe.  

Beim Versuch, den Begriff „energie-

autonome Gemeinde“ zu definieren,

waren sich die Workshopteilnehmer

einig, dass diese Bezeichnung nur dann

zutreffe, wenn erneuerbare Energien

und Ressourcen der Region zum Einsatz

kommen. „Außerdem braucht es ein kla-

res Ziel auf Basis einer Ist-Analyse, den

Mut, neue Wege zu beschreiten, den

Blick über die Gemeindegrenzen hin-

weg sowie Bewusstseinsbildung und

Einbindung der BürgerInnen“, so Ale-

xandra Amerstorfer, Geschäftsführerin

der Kommunalkredit Public Consulting.

Amerstorfer zeigte eine Reihe von

Angeboten auf, die Gemeinden auf dem

Weg zur Energieautonomie unterstützen.

Dazu zählen etwa eine umfassende Bera-

tung im Rahmen der klima:aktiv-Initiati-

ve und zahlreicher Regionalprogramme,

attraktive Investitionsförderungen sowie

Hilfestellung beim Aufbau von Klima-

und Energiemodellregionen.

Dass sich Energieautonomie lohnt,

illustrierte Martin Bruckner, Bürgermeister

von Großschönau, anhand konkreter Bei-

spiele: In seiner Gemeinde gebe es u. a.

neben einer Solar-Einkaufsgemeinschaft

und einer Fotovoltaikanlage für die

Abwasserreinigung eine Passivhaussied-

lung, in der Interessierte probewohnen

können (www.probewohnen.at). Darüber

hinaus riet Bruckner allen Gemeindepoli-

tikern, im Vorfeld von Energiemaßnahmen

einen überzeugenden Fahnenträger für ihr

Projekt zu etablieren: „Das ist wichtig,

wenn Sie mit Ihrer Idee Erfolg haben und

wiedergewählt werden wollen.“

Energieautonomie ist keine Utopie, aber eine Zukunftsvision: v. l. n. r. Alexandra Amerstorfer

(Kommunalkredit Public Consulting), Martin Bruckner (Bürgermeister Großschönau), Manfred 

Perterer (Moderation), Günter Liebel (BMLFUW)

Heikles Thema 
Energieautonomie: Es

diskutierten Alexandra
Amerstorfer, Förder-

spezialistin bei der
Kommunalkredit

Public Consulting,
Günter Liebel, 

Sektionschef im
Lebensministerium,
und Bürgermeister

Martin Bruckner
unter der Moderation
von Manfred Perterer,

„Salzburger 
Nachrichten“.  

Realitäts-Check 
für eine Utopie?



Chancen für
Kinder und 

Senioren

16

W
ie ist das Leben in den Ge-

meinden? Wie sieht es mit

Eigeninitiative und Freiwil-

ligenarbeit aus? Geht es der Bevölkerung

in großen Gemeinden anders als in klei-

nen? Wo fühlt sie sich wohler?

Im Mittelpunkt des Workshops

„Freiwilligenarbeit – Wie lebt die Bürger-

gesellschaft in den Gemeinden?“ standen

die Menschen – insbesondere Kinder und

Jugendliche sowie BürgerInnen ab 60

Jahren. Erwin Mohr, Vizepräsident des

Vorarlberger Gemeindeverbandes und

Altbürgermeister von Wolfurt, präsen-

tierte dazu ein aktuelles Vorzeigeprojekt:

die Wolfurter Seniorenbörse. Sie hat

mittlerweile mehr als 300 Mitglieder und

ist weiter im Wachsen begriffen. „Wir

haben diese Zielgruppe als Chance gese-

hen und uns ihrer Probleme angenom-

men“, erklärte Mohr. 

Generationenübergreifende 
Projekte

So engagieren sich nun „Jungsenioren“

im Alter zwischen 60 und 80 freiwillig

bei der Organisation von Festen und

Wochenmärkten, in der Krankenpflege,

bei der Verwaltung des Pfarrheims und

beteiligen sich an generationenüber-

greifenden Projekten im schulischen

Bereich. Dazu zählen Schülerlotsen-

Dienste, Skikurse oder auch Leseunter-

richt für Kinder mit Migrationshinter-

grund. Im Gegenzug erhalten die Senio-

ren EDV-Unterricht von den „Jungen“.

Mohr: „Die Kinder zeigen keine Hem-

mungen, mit alten Menschen zu arbei-

ten. Im Gegenteil – es macht ihnen gro-

ßen Spaß.“

sollte: „Das Sozialkapital steht in kei-

nem Budget, entscheidet aber über die

Lebensqualität einer Gemeinde.“

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche

Freiwilligenarbeit präsentierte die Ge-

meinde Bad Aussee. Es wurde aufge-

zeigt, wie die jungen und älteren Gene-

rationen einander im Rahmen des frei-

willigen Besuchsdiensts im örtlichen

Pflegeheim unterstützen können. Die

Bad Ausseer sehen diese Initiative insbe-

sondere als Chance für Kinder, die sich

zu keiner Gemeinschaft zugehörig füh-

len und deshalb auch in der Schule als

Außenseiter wahrgenommen werden.

Im Kontakt mit den älteren Menschen

können sich diese Kinder ganz anders

präsentieren und entwickeln. 

Als grundsätzliches Problem der Frei-

willigenarbeit orteten die Workshopteil-

nehmer die zunehmende Verrechtlichung

im Freiwilligenbereich. Sie würde die

Gemeinden daran hindern bzw. dabei ein-

schränken, das enorme Potenzial an frei-

willigen Leistungen zu heben und auszu-

schöpfen. „Hier stehen Richtlinien dem

gesunden Menschenverstand entgegen“,

wie ein Teilnehmer zusammenfasste.

So führe Freiwilligenarbeit zu echter

Teilhabe und Einbeziehung der Bürger

und damit zu gelebter Nachhaltigkeit,

zeigte sich auch Peter Schawerda, Konsu-

lent bei der Europäischen ARGE für

Landentwicklung und Dorferneuerung,

überzeugt. Seiner Ansicht nach sind klei-

nere Gemeinden bei der Organisation

von Freiwilligenarbeit im Vorteil: „Sie

haben zwar eine geringere Finanzkraft,

sind aber überschaubarer. Es kommt

leichter zur Gemeinschaftsbildung.“ 

Das Sozialkapital entscheidet

Tourismusgemeinden empfahl Schawer-

da, darauf zu achten, dass es nicht zu

einer Verkommerzialisierung aller

Lebensbereiche komme. „Der Mensch

lebt nicht vom Brot allein. Es gibt noch

andere, wichtige Faktoren, die erfüllt

sein müssen, damit die Bevölkerung gern

in ihrer Gemeinde lebt.“ Der Wohlfurter

Altbürgermeister Mohr fasste diese Fak-

toren unter dem Begriff „Sozialkapital“

zusammen, das vor herkömmlichen

wirtschaftlichen Messgrößen wie dem

Bruttoinlandsprodukt Vorrang haben

WORKSHOPS

Einigkeit im Publikum: Die zunehmende Verrechtlichung der Freiwilligenarbeit wird zum Problem

Um freiwillige Leistungen und Beteiligung der Be-
völkerung ging es in der von Nicholas Bukovec vom
„Kurier“ moderierten Arbeitsrunde mit Altbürger-
meister Erwin Mohr und Konsulent Peter Schawerda.  
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Motive für freiwilliges Engagement in den Gemeinden 

voll und ganz             eher schon            eher nicht            überhaupt nicht

macht Spaß
anderen helfen

Menschen treffen/Freunde gewinnen
eigene Fähigkeiten/Kenntnisse einbringen

Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen
nützlich für das Gemeinwohl

die Möglichkeit dazuzulernen
hilft, aktiv zu bleiben

erweitert die Lebenserfahrung
damit mir geholfen wird, wenn ich Hilfe benötige

für eine wichtige Sache engagieren
bringt gesellschaftliche Anerkennung

hilft für den eigenen Beruf
hilft, einen bezahlten Job zu finden

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64 29 5 2
58 35 5 2

49 34 10 7
41 40 11 8

40 38 14 7
34 44 14 8

43 33 14 10
38 38 16 8
38 29 16 17

31 33 20 16
21 32 25 22

9 13 23 55
3 5 15 77

43 35 13 9
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Zum Thema Gemeinde-
fusionen diskutierten
mit ihren Workshop-

teilnehmerInnen
Bürgermeisterin Barbara

Schwarz und Bürger-
meister Klaus Mezgolits

unter der Leitung 
von Liselotte Palme,

freie Journalistin.  

L
assen sich durch eine Erhöhung

der Einwohnerzahl Effizienz-

steigerungen erzielen oder

nicht? Diese Frage stand am Beginn des

vierten Workshops zum Thema „Iden-

tität versus Effizienz – Zusammenle-

gung von Gemeinden als Alternative?“ 

Die Mehrzahl der Workshopteilneh-

mer war der Auffassung, dass Effizienz

nicht eine Frage der Größenordnung

von Gemeinden sei, sondern dass es auf

andere Faktoren ankomme. Klaus Mez-

golits, Bürgermeister der burgenländi-

schen Gemeinde Steinbrunn, führte ins

Treffen, dass die Effizienz stark von der

Attraktivität einer Gemeinde für

Betriebsansiedlungen abhänge. Große

Unternehmen würden Arbeitsplätze

und Wertschöpfung in der Region schaf-

fen, die den Gemeinden zugute komme. 

In einem zweiten Punkt waren sich

die Diskutanten ebenfalls einig: Effizienz

und Identität seien keine Gegensätze und

müssten einander nicht ausschließen.

Wenngleich in der Soziologie die Mei-

nung vorherrscht, dass Konzentrationen

der Identitätsstiftung abträglich sind,

zeigt sich in der Praxis der Gemeinden,

dass freiwillige Kooperationen und die

Bündelung bestimmter Aktivitäten über

Gemeinden zu größeren Einheiten

zusammenzulegen. Solche Fusionen wür-

den zu urbanisierten Zentralregionen füh-

ren, die den ländlichen Raum infrastruk-

turell vernachlässigen und entvölkern. 

Österreich ist nicht Dänemark

Dass unter bestimmten Voraussetzungen

die Größe von Gemeinden doch ein Effi-

zienzkriterium sein kann, führten Work-

shopteilnehmer aus Dänemark vor Augen:

Unter der Prämisse „Größere Gemeinden

sind effizienter“ wurde in dem skandina-

vischen EU-Land im Jahr 2007 die Zahl

der Gemeinden von über 200 auf 98 redu-

ziert, ohne dabei den wichtigen Aspekt

der Identifikation der Bürger mit ihren

Gemeinden außer Acht zu lassen.

Aus dänischer Sicht war die Fusion

erfolgreich, aus österreichischer Sicht

wurde sie im Rahmen der Workshopde-

batte in Frage gestellt. „Da werden

Äpfel mit Birnen verglichen“, lautete ein

Einwand aus dem Publikum. „Öster-

reich hat traditionell eine der höchsten

Zahlen an kleinen Gemeinden in Europa

und ist verwaltungsstrukturell ganz

anders aufgestellt als Dänemark.“ Dort

gibt es zum Beispiel keine Bundesländer,

die hingegen in Österreich eine verwal-

tungstechnisch und lokalpolitisch nicht

unerhebliche Rolle spielen.

Gemeindegrenzen hinaus sehr wohl zu

einer Erhöhung der Effizienz führen

können, ohne dem Identitätsgefühl in

den einzelnen Gemeinden zu schaden. 

Zwangsfusionen als ultima ratio

Zwangsweise verordnete Zusammenle-

gungen von Kommunen erachtet Bür-

germeister Mezgolits allerdings als „ulti-

ma ratio“ – also als Lösung, wenn „sonst

nichts mehr geht“ – und nannte als Bei-

spiel den Burgenländischen Müllver-

band. Dieser sei ursprünglich nicht frei-

willig entstanden, funktioniere heute

jedoch hervorragend.  

Differenzierter sah diese Frage Barba-

ra Schwarz, Bürgermeisterin der nieder-

österreichischen Gemeinde Dürnstein.

„Gut überlegte Kooperationen in be-

stimmten Segmenten und auf freiwilliger

Basis sind sinnvoll und wichtig“, so

Schwarz. Es dürfe aber nicht übersehen

werden, dass die Bürgermeister jeder ein-

zelnen Gemeinde vorrangige Ansprech-

partner für die Bevölkerung seien.

Schwarz: „Welcher Bürger trifft einen Lan-

des- oder Bundespolitiker? Das Vertrauen

wird dem lokalen Bürgermeister entgegen-

gebracht. Auf den kann man sich verlassen

und dem hört man am ehesten zu.“ 

Zudem wurde unter dem Blickwinkel

der Raumordnung davor gewarnt, kleine

Keine Einwände

gegen Gemeinde-

kooperationen auf

freiwilliger Basis 

WORKSHOPS

Pro und contra Gemeinde-

zusammenlegung: v. l. n. r.

Klaus Mezgolits (Bürger-

meister Steinbrunn), Lise-

lotte Palme (Moderation),

Barbara Schwarz (Bürger-

meisterin Dürnstein)

Effizienz und Identität 
sind kein Gegensatz
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Unbeirrbar, ziel-
strebig und mit 
deutlichen Ansagen
präsentierte sich
Gastredner Magnus 
Staehler am letzten
Konferenztag 
dem Publikum. 
Er sprach zum 
Thema „Kommunale 
Selbstverwaltung“.

E
s gibt kein Patentrezept für die

erfolgreiche Haushaltskonsoli-

dierung, aber es lassen sich kon-

krete Parameter setzen, um aus roten

Zahlen zumindest eine schwarze Null

zu machen und in der Folge einen Haus-

haltsüberschuss zu generieren.“ 

Mit diesen Worten lässt sich zusam-

menfassen, was Magnus Staehler, ehe-

maliger Bürgermeister der deutschen

Stadt Langenfeld in Nordrhein-Westfa-

len sowie Berater und Autor, in seinem

viel beachteten Referat vortrug. Als

wichtigste Parameter nannte Staehler

Klarheit, Kreativität und Konsequenz

und definierte sie wie folgt:

� Klarheit bedeutet, Leistungstranspa-

renz innerhalb der eigenen Kommune

aufzuzeigen und mit Kostentranspa-

renz zu untermauern. Die Ergebnis-

situation muss dabei ebenso deutlich

gemacht werden wie die Organisati-

onsperformance. „Das wird in der Pra-

xis leider nicht im ausreichenden Maße

getan“, so Staehler. Häufig herrsche

keine Klarheit über die Wertschöp-

fungskette in den Gemeinden, es

komme zu Doppel- und Dreifachtätig-

keiten aufgrund fehlender Schnittstel-

lendefinitionen. Staehler: „Das führt zu

organisierter Unverantwortlichkeit.“

Statt dessen müsse eine Kultur des

Kostenbewusstseins im Rahmen einer

vernünftigen Sparkultur aufgebaut

werden und das System der Kameralis-

tik durch Bilanzierung unter Einschluss

aller Beteiligungsunternehmen ersetzt

werden. Staehler: „Es braucht eine

schonungslose, auf Fakten basierende

Analyse und keine Nebelkerzen, die

abgefeuert werden, um ja nicht zum

Kern vordringen zu müssen.“

� Kreativität und öffentlicher Dienst

schließen einander nicht aus: „Es gibt

bestens ausgebildete Mitarbeiter in der

kommunalen Verwaltung, die etwas

bewegen können und wollen. Man

muss sie nur lassen, indem man sie aus

den engen, unflexiblen Organisations-

strukturen befreit.“ Sie sollten die

Möglichkeit haben zu überlegen, auf

welche Aufgaben verzichtet werden

kann, welche ausgelagert werden soll-

ten und welche besser in Gemeindeko-

operationen erledigt werden. Durch

diese Vorgehensweise könnten wesent-

liche Hebel für die Entschuldung der

Gemeindehaushalte identifiziert, nach

Prioritäten gereiht und zu einem

Masterplan zusammengefügt werden.

Staehler: „Ein Masterplan erlaubt ein

langfristiges Nach-vorne-Denken und

führt kurzatmige Tagespolitik auf das

notwendige Maß zurück.“

„Ein Masterplan erlaubt
ein langfristiges Nach-
vorne-Denken und führt
kurzatmige Tagespolitik
auf das notwendige Maß
zurück.“ Magnus Staehler

MEINUNG

Die Kraft der 
Kommunen ans

Sonnenlicht 
lassen

Klare Worte und höchst pointierte Aussagen: 

Kommunalberater Magnus Staehler
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� Konsequenz ist das Um und Auf bei
einer erfolgreichen Budgetkonsolidie-
rung. Viele Gemeinden scheitern bei
diesem Punkt, weil sie nicht den nöti-
gen Mut aufbringen, Lösungen auch
einmal gegen den Mainstream und Par-
tikularinteressen durchzusetzen. Sie
tappen in die Harmoniefalle. „Man
kann nicht immer Everybody’s Dar-
ling sein“, so Staehler, „damit macht
man sich nur zu Everybody’s Depp.“
Zu einer konsequenten Umsetzung von

Maßnahmen gehöre seiner Meinung
nach eine konsequente, ehrliche Kom-
munikation mit der Öffentlichkeit und
den eigenen MitarbeiterInnen. „Mitar-
beiter sind die besten Botschafter, um
glaubhaft nach außen zu kommunizie-
ren und Veränderungsprozesse sicht-
bar zu machen“, erklärte Staehler. 

„Wer die Musik bestellt, 
muss zahlen“

Dass der Staat immer versuchen würde,
kontrollierend in die Arbeit der Gemein-
den einzugreifen, dürfe die Gemeinden
nicht abschrecken. Staehler: „Das ist
doch ganz natürlich, dass der Staat seine
Macht über Eingriffe und strenge Hie-
rarchien demonstriert.“ Äußerst hinder-
lich dabei sei allerdings, dass der Staat
damit ständig das Konnexitätsprinzip
verletze. Staehler: „Wer die Musik
bestellt, muss sie auch zahlen. Sonst ist
das keine Partnerschaft. Die Gemeinden
landen in der Vergeblichkeitsfalle und
fragen sich, was sie denn als kleine Stadt
überhaupt noch tun können.“

In so manchen Bereichen müssten
sich die Kommunen freilich selbst an
der Nase nehmen, gab sich Staehler
überzeugt. Es würden zu viele „Nice to
have“-Projekte umgesetzt – etwa das 27.
Schwimmbad oder die 17. Sporthalle in
der Region errichtet. Staehler: „Hier
wird man sehr kritisch fragen müssen,

wie mit dem Geld für solche Aufgaben
in Zukunft umgegangen wird.“ 

Ein überaus wichtiger Aspekt sei
außerdem die europäische Karte. Staeh-
ler: „Europa greift bis auf den Schreib-
tisch des Bürgermeisters durch. Das
muss unbedingt mitkalkuliert werden.“

„Handeln statt jammern“

Wie soll nun diese Vielfalt an Verbesse-
rungsvorschlägen unter einen Hut

gebracht werden? Staehler fasste sie
unter dem Motto „Handeln statt jam-
mern“ zusammen. Dabei solle ein Schul-
terschluss der Kommunen erfolgen, der
über die politische Farbenlehre hinaus-
geht. Staehler: „Der Schulterschluss
erfolgt zwischen den Bürgern und den
lokalen Unternehmen. Die politischen
Parteien dürfen sich einbringen.“ 

Landes- und Bundespolitikern
empfahl Staehler, regelmäßig einen
Arbeitsaufenthalt in den Gemeinden
zu absolvieren – und zwar ohne media-
le Begleitung. „Das erzeugt eine völlig

andere Sensibilität und ein viel größe-
res Verständnis für das, was in den
Gemeinden tagtäglich geleistet wird“,
wusste Staehler aus eigener Erfahrung
zu berichten. 

Nicht außer Acht gelassen werden
dürfe eine Reform der Gebietskörper-
schaften. Auf Dauer sei es nicht möglich,
kleinteilige Strukturen aufrecht zu erhal-
ten. Weiters sollten, so Staehler, die Kraft-
potenziale der Gemeinde-MitarbeiterIn-
nen für die Gestaltung der Zukunft aktiv
genützt werden. Das würde auch helfen,
sich endlich von der Vollkaskomentalität
zu verabschieden. Staehler: „Die Men-
schen sind für sich und ihre Zukunft mit-
verantwortlich. Der Staat kann das riesige
Leistungspaket, das von ihm gefordert
wird, nicht mehr stemmen.“

Schließlich solle den Kommunen die
Freiheit gegeben werden, Neues auszu-
probieren und in Kauf zu nehmen, dass
auch Fehler passieren, aus denen die
Gemeinden lernen. Staehler: „Die Chan-
ce, dass sich dadurch etwas verändert
und die Situation auf Dauer besser wird,
ist hoch. Haben wir doch den Mut, mit
Konsequenz und klaren Ansagen Politik
zu machen, und verabschieden wir uns
von der Angst vor Veränderungen. Nur
so kann die Kraft der Kommunen ans
Sonnenlicht gelangen!“ 

„Haben wir den Mut, mit Konsequenz und klaren Ansagen 
Politik zu machen, und verabschieden wir uns von der Angst 
vor Veränderungen!“ Magnus Staehler

MEINUNG

Magnus Staehler war von 1994 bis 2009 Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt 

Langenfeld. Während dieser Zeit gelang es ihm mit seinem Team, aus einem 40-Millionen-

Euro-Defizit eine Rücklage von 30 Millionen Euro zu generieren, ohne den Verkauf von 

Tafelsilber zu veranlassen oder eine Privatisierungswelle auszulösen. Sein Erfolgsrezept 

war ein ganzheitlicher Ansatz, bestehend aus folgenden Elementen (Auszug):

� Wirtschaftsförderung mit gezieltem Branchenmix 
� Langfristige Stadtentwicklung
� Strikte Einhaltung der Grundsätze einer ordentlichen Haushaltsführung
� Vorrang für Wachstum, um Einnahmen zu stärken
� Effiziente Fiskalpolitik mit sinnvollem Personaleinsatz, flachen Hierarchien, Pflege der Vermö-

genswerte durch adäquates Gebäudemanagement und genaue Kostenrechnung und Budgetierung
� Konsequente Durchführung des Grundsatzes „Nettoneuverschuldung = 0“ durch strikte Ausga-

bendisziplin und Rückzug auf das Kerngeschäft der Verwaltung 
� Schaffung einer „Bürgerdividende“ durch Einführung eines Steuersenkungspakets, Gebühren-

stabilität und Einrichtung eines Gesellschaftsfonds
� Durchführung einer Bildungsoffensive in den städtischen Schulen
� Jederzeitige klare, transparente Kommunikation

„ALLES HÄNGT MIT ALLEM ZUSAMMEN“
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DEBATTE

Im Anschluss an Magnus Staehlers Impulsreferat
zum Thema „Kommunale Selbstverwaltung“ 
und als Abschluss der fünften Kommunalen
Sommergespräche diskutierten Innenministerin
Maria Fekter, SPÖ-Nationalratsabgeordneter
Kurt Gassner und Gemeindebundpräsident 
Helmut Mödlhammer über Aufgabenreform,
Gemeindezusammenlegung, Gratisleistungen 
und politische Ehrlichkeit. 
Im Folgenden eine Zusammenfassung.

... zum Thema Aufgabenreform ...

„Wir brauchen dringend eine Aufga-
benreform. Es muss fair und sach-
lich darüber diskutiert werden, wel-
che Leistungen die öffentliche Hand
zu übernehmen hat, was die Aufga-
ben des Staates, der Länder und
der Kommunen sein sollen und wie
man die Aufgabenabwicklung
anders organisieren kann. Diese
Debatte ist bisher nur einseitig

unter dem Gesichtspunkt der Privatisierungen geführt worden.
Wahrscheinlich geht es uns noch zu gut, um über Formen von
Zusammenlegungen ernsthaft nachzudenken.“ 

Maria Fekter

„Wir diskutieren schon so lange über Reformen. Die Menschen
können das nicht mehr hören. Sie haben den Glauben daran
verloren. Vor fünf Jahren – bei der Einführung der Kommuna-
len Sommergespräche – habe ich bereits von der Kinderbetreu-
ung geredet. Was ist heute? Drei Ministerien und neun Landes-
regierungen betreiben enormen Aufwand, um Neuerungen zu
beschließen. Zu organisieren und zu bezahlen haben das aber
die Gemeinden. Warum haben Bund und Länder nicht den Mut
zu sagen: ‚Geben wir das Geld den Gemeinden?’ Wir könnten
die weltbeste Kinderbetreuung sicherstellen und wirtschaftlich
vernünftig organisieren. Im Gegenzug sollte man uns abneh-
men, was wir nicht können, nämlich das Gesundheitswesen.“

Helmut Mödlhammer

„Ich halte es für richtig, dass jene Einheit die Aufgaben durch-
führt, die es am besten kann. Dass das verwaltungstechnisch

nicht der Fall ist, hat mit der Historie zu tun. Die Kelsen-Verfas-
sung hat es seinerzeit so geregelt, dass das Wichtige beim Bund
angesiedelt wurde und das – aus damaliger Sicht – weniger
Wichtige bei den Gemeinden. Dazu zählte zum Beispiel der
gesamte Sozialbereich. Der hat mittlerweile einen ganz anderen
Stellenwert bekommen. Die Strukturen in den Finanzierungs-
strömen sind aber gleich geblieben und bilden diese Verschie-
bung der Aufgabenbedeutung nicht ab. Im Hinblick auf Pflege &
Soziales, Schule und Kinderbetreuung kann man sich sehr wohl
überlegen, ob hier nicht auch eine Schwerpunktverschiebung
innerhalb der Gebietskörperschaften stattfinden sollte.“

Maria Fekter

... zum Thema Effizienz von Gemeinden ...

„Es ist klar, dass Gemeinden besser wirtschaften. Der Bürger
ist die beste Kontrolle. Bei uns fließen nicht 50 oder 60 Prozent
des Budgets in die reine Verwaltung, sondern höchstens 15
Prozent. Da könnte sich der Bund einiges abschauen.“

Helmut Mödlhammer

... zum Thema Gemeinde-

zusammenlegungen ...

„Ich frage mich, warum gerade
jetzt das Thema Gemeindezu-
sammenlegungen diskutiert
wird. Damit werden wir die
Gemeindebudgets nicht sanieren
können. Mir ist keine Rechnung
bekannt, die darüber Auskunft
geben würde, was Gemeindefu-
sionen tatsächlich bringen.“

Kurt Gassner
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DEBATTE

... zum Thema Kameralistik versus Bilanzierung ...
„Die Kameralistik motiviert zum Geldverschwenden. Auf Bun-
desebene haben wir bereits eine Haushaltsreform durchgeführt
und betriebswirtschaftliches Denken eingeführt. Die Ministe-
rien müssen sich selbst überlegen, wie sie mit dem Kuchen,
der ihnen zur Verfügung steht, auskommen. Sie können ihn
selbst verteilen, Sparpotenziale lukrieren und Rücklagen bil-
den. Das ist beim kameralistischen System nicht möglich. Dort
wird, damit der Finanzminister mögliche Überschüsse nicht
absaugt, das Geld noch schnell vor Jahresende ausgegeben.
Ich wünsche mir dringend, dass sich die Kommunen so rasch
wie möglich der Haushaltsreform anschließen.“

Maria Fekter

„Eine Umstellung von der Kameralistik auf die Bilanzierung im
Rahmen einer doppelten Buchhaltung mag nach deutschem
System möglich sein. In Österreich geht das nicht.“

Kurt Gassner

... zum Thema Finanzausgleich ...
„Es wird so getan, als wäre das ein Gnadenakt des Bundes oder
der Länder in Richtung Kommunen. Das Geld kommt von den
Bürgern und den Unternehmen. Mit ihnen müssen wir in Dialog
treten und diskutieren, wofür wir Geld ausgeben und wie wir es
verwenden wollen.“

Magnus Staehler

„Bund und Länder gehen tatsächlich noch davon aus, dass sie
den Gemeinden Mittel gnädig zur Verfügung stellen. Warum
bekommen die Gemeinden nicht einfach das Geld, das sie brau-
chen? Es kann doch nicht sein, dass die Bürgermeister ständig
auf Knien betteln müssen, um die Lebensqualität in ihren
Gemeinden aufrechterhalten zu können.“

Kurt Gassner

„Das war bislang alles andere als ein warmer Geldregen, der
auf die Gemeinden niedergeprasselt ist. Es waren eher kalte
Schauer. Schauen wir uns nur das Thema Kinderbetreuung an:
Was ist bei der Nachmittagsbetreuung von Pflichtschülern pas-
siert? Die ist über uns gekommen, ohne dass man vorher mit
uns geredet hätte. Gleiches beim Thema Pflege.“

Helmut Mödlhammer

... zum Thema politische Ehrlichkeit ...
„Es herrscht nach wie vor auf allen politischen Ebenen die Phi-

losophie vor, dass mit Sparprogrammen keine Wählerstimmen
zu gewinnen sind. Also macht man mit der Ausgabenpolitik
weiter. Als ich Staatssekretärin wurde, bin ich mit dem Grund-
satz in das Amt gegangen, nur auszugeben, was auch zuvor
erwirtschaftet worden ist. Daraufhin bekam ich zu hören:
‚Schmink dir das ab, damit ruinierst du den politischen Gestal-
tungsspielraum.’ So lange diese Philosophie vorherrscht und
wir nicht mutig genug sind, auch unangenehme Wahrheiten
auszusprechen, wird sich nichts ändern. Die Haltung, dass man
als Politiker auch die Wahrheit sagen und Geld sparen kann, ist
derzeit in unserer politischen Welt nicht mehrheitsfähig.“

Maria Fekter

„Die Bürgerinnen und Bürger ertragen und vertra-
gen die Wahrheit. Als Bürgermeister kann man
ihnen die Wahrheit sagen. Das ist unser Vorteil auf
der kommunalen Ebene. Die Menschen vertrauen
uns. Ein solches Vertrauen würde ich mir auch auf
Landes- und Bundesebene wünschen.“

Helmut Mödlhammer

... zum Thema Übersozialisierung ...
„Es können gar nicht zu viele soziale Forderungen
gestellt werden. Man muss sie allerdings genau defi-
nieren. Es geht nicht darum, jedem alles nachzu-
schmeißen, sondern das Grundprinzip einzuhalten,
dass jeder Bürger gleichberechtigt ist, ein ordentli-
ches, menschenwürdiges Leben zu führen. Dazu gehört auch, dass
kleine Gemeinden im ländlichen Raum – immerhin leben rund 60
Prozent der Österreicher am Land – nicht einfach zugesperrt wer-
den. Sie sind ein wichtiger Organisator für Lebensqualität.“ 

Kurt Gassner

... zum Thema Gratisleistungen ...
„Es muss nicht alles gratis sein, denn Gratisleistungen sind
nichts wert. Gute Ideen müssen umgesetzt werden und dürfen
etwas kosten.“

Maria Fekter

„Selbst wenn die Finanzkraft für Gratisleistungen – etwa den
Kindergarten – vorhanden ist, sollte nichts gratis angeboten
werden. Dadurch kommt es zu einer Entwertung der Leistung.
Sie wird beliebig gemacht. Das ist unsozial.“

Magnus Staehler

Heiße Politikerdebatte auf dem Podium (v. l. n. r.):

Helmut Mödlhammer (Gemeindebundpräsident),

Magnus Staehler (Kommunalberater), 

Hans Bürger (Moderation), Maria Fekter 

(Innenministerin) und Kurt Gassner 

(SPÖ-Parlamentsfraktion)
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Ehrung: Der Kärntner Gemeindebundpräsident

Hans Ferlitsch wurde im Namen des Bundes-

präsidenten für seine Verdienste um die 

Republik Österreich mit dem Großen Goldenen

Ehrenzeichen mit dem Stern ausgezeichnet.

Die Gründer der Kommunalen Sommergespräche (v. r. n. l.):

Hofrat Dr. Robert Hink, die Witwe von Helmut Frisch und

Bürgermeister Otto Marl 

Herr Generalsekretär, die Kommuna-
len Sommergespräche haben heuer
ihren fünften Geburtstag gefeiert, wie
lautet Ihre Bilanz?
Hink: Es ist unglaublich, was hier inner-

halb von wenigen Jahren entstanden ist.

Es ist gelungen, einen Think-Tank der

Kommunalpolitik zu etablieren, der in

Österreich und im Ausland große Wert-

schätzung genießt. Vor fünf Jahren, als

Prof. Frisch und ich diese Veranstaltung

initiiert haben, haben wir uns gewünscht,

ein kleines „Alpbach für Gemeinden“ zu

schaffen. Heute sind die Kommunalen

Sommergespräche eine eigene Marke und

sprechen für sich selbst. 

Was ist denn das Erfolgsgeheimnis?
Hink: Die Mischung aus Praktikern, Wis-

senschaftern, Wirtschaftsexperten, inter-

nationalen Gästen und Politikern aller

Ebenen, vorrangig natürlich aus der

Kommunalpolitik. Wir haben einen Rah-

men geschaffen, der es ermöglicht, abseits

von Tages- und Termindruck die Gedan-

ken schweifen zu lassen und sich mit

höchst relevanten Zukunftsfragen zu

befassen. Auch die kluge Themenwahl ist

entscheidend. Die Probleme der demo-

grafischen Entwicklung haben ja wir vor

zwei Jahren zum großen Thema in Öster-

reich gemacht. Und nicht zuletzt ist der

Ort wichtig. Das Ausseerland ist in seiner

Schönheit prädestiniert dafür, dass die

Leute gerne herkommen und gemeinsam

mit uns nachdenken und diskutieren. 

Welche konkreten Erfahrungen lassen
sich aus den Sommergesprächen 2010
gewinnen?

Hink: Wir haben eine wichtige Frage im

Konsens mit „Ja“ beantworten können.

Die kleinen Gemeinden in Österreich

haben eine Zukunft, sie arbeiten effi-

zient und wirtschaftlich und sind für die

Identität von ungeheurer Bedeutung.

Das ist kein Gefühl und kein Wunsch,

sondern beruht auf Fakten. Die

Gemeindestruktur in Österreich ist in

Ordnung und funktioniert hervorra-

gend. Damit sollten die immer wieder-

kehrenden Diskussionen rund um

Gemeindezusammenlegungen ein für

allemal beendet sein. Tatsache ist freilich

auch, dass die Gemeinden – egal ob

klein oder groß – unter gewaltigem

finanziellen Druck stehen. Es muss auf-

hören, dass uns übergeordnete Ebenen

immer mehr Aufgaben übertragen, ohne

dafür die finanziellen Mittel bereitzu-

stellen. Der Plafond der finanziellen

Zumutbarkeiten ist erreicht. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Som-
mergespräche?
Hink: Ich glaube, dass diese Gespräche

auf politischer und wissenschaftlicher

Ebene fix verankert sind. Das Pro-

gramm stimmt, auch von der Teilneh-

merzahl her sind wir immer ausgebucht.

Wir werden daran arbeiten, dass wir

auch in den kommenden Jahren diese

herausragende Qualität an Referenten

und Teilnehmern sicherstellen können.

Das ist Herausforderung genug. Persön-

lich würde ich mir wünschen, dass die

Bundes- und Landespolitik unsere Sor-

gen und Nöte noch ernster nimmt, die

eigenen Sinne schärft und die Hilferufe

der Gemeinden besser hört. 

Hofrat 
Dr. Robert
Hink, Gemein-
debund-General-
sekretär, anläss-
lich des fünften
Geburtstages der 
Kommunalen
Sommergespräche
im Interview.

Alpbach für
Gemeinden

Auftakt zur ersten Veranstaltung der Konferenz im Kursaal:

Hans Bürger, ORF-Innenpolitikchef und Moderator der 

Sommergespräche, heitßt das Auditorium willkommen.
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SEITENBLICKE

Wie schon im Vorjahr waren auch heuer wieder 

zahlreiche Gäste bei der Eröffnung mit dabei.

Nicht nur Einigkeit, sondern auch heftige Debatten bei den Workshops: 

Günter Liebel (Sektionschef im Lebensministerium) und 

Manfred Perterer („Salzburger Nachrichten“)

Alois Steinbichler, Generaldirektor

Kommunalkredit, im Gespräch mit

Interessenten zur „Initiative Licht“ 

der Kommunalkredit

Japanisches Symbol für „mutiger Krie-

ger“ von Kommunalberater Magnus

Staehler als Talisman für Gemeinde-

bundpräsident Helmut Mödlhammer

Zielorientierte Bürgermeisterin mit

ruhiger Hand: Sonja Ottenbacher

(Stuhlfelden) beim Armbrustschießen

auf der Blaa-Alm

Impulsreferat von Alexandra 

Amerstorfer, Geschäftsführerin

Kommunalkredit Public Consulting,

im Rahmen des Workshops 

„Energieautonome Gemeinden“

Kommunalkredit-General Alois Steinbichler (li.) und Gemeindebundpräsident

Helmut Mödlhammer (re.) bedanken sich bei Ehepaar Biedenkopf für das

Eröffnungsreferat des Ministerpräsidenten a. D. 

Zum Abschluss der Kommunalen Sommergespräche 2010 ein herzliches

Dankeschön der Veranstalter an die Ehrengäste, Vortragenden und das 

Auditorium

Launige Begrüßungsworte von Hermann Schützenhöfer (Landeshauptmann-Stv.),

Otto Marl (Bürgermeister Bad Aussee), Helmut Mödlhammer (Gemeindebund-

präsident) und Alois Steinbichler (Generaldirektor Kommunalkredit), v. l. n. r.

Die Kommunalen 
Sommergespräche
2010 in Bildern



>  Die bestens bewährte Info- Broschüre: 
Jetzt neu erschienen.

>  Erstellt von  Experten des Kuratorium für 
 Verkehrssicherheit (KfV).

>  Bringt Kindern  spielerisch und  altersgerecht 
richtiges Verhalten im Straßen verkehr näher.

>  Empfohlen vom Öster reichischen 
 Gemeinde bund

>  Eine wirkungsvolle Aktion Ihrer 
 Gemeinde vertretung

>  Mit Bürgermeister-Foto – ohne  Mehrkosten !

>  Zum Stück-Preis von  € 1,80 zzgl. 10 % MWSt

Bestellungen bitte an: 
verkehrserziehung@kommunal.at

So gibt Ihre 
 Gemeinde Kindern 
mehr  Sicherheit im 
 Straßenverkehr !
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Tische waren verrückt, Bücher
lagen auf dem Boden, eine An-
richte war umgestoßen worden.
Beate S. fühlte sich seit diesem
Tag in dem Wohnhaus nicht
mehr wohl. Sie hatte Einschlaf-
schwierigkeiten und vieles mehr.
Die Reaktionen von Beate B.
sind nichts Ungewöhnliches, be-
stätigen Traumapsychologen.
Besonders wichtig zur Verhinde-
rung sogenannter Belastungs-
störungen ist es, dass das Um-
feld der Opfer richtig reagiert.
Polizistinnen oder Polizisten
sind meist die Ersten, mit denen
Verbrechensopfer konfrontiert

sind. Die Bediensteten
der Polizei werden da-
her in ihrer Ausbil-
dung sorgfältig auf
den Erstkontakt mit
den Geschädigten vor-
bereitet. Ihre Haupt-
aufgabe ist es zwar,
bei der Aufnahme ei-
ner Straftat den Sach-

verhalt zu klären und den oder
die Täter zu überführen. Dane-
ben sind sie aber auch für den
sensiblen Umgang mit Opfern
ausgebildet. Sie versuchen, ein-
fühlsam mit ihnen umzugehen
und sich auf die speziellen Be-
dürfnisse der Opfer einzustellen.
Viele Polizistinnen und Polizis -
ten haben ein besonderes Be-
dürfnis, den Opfern zu helfen.
Ein Drittel der freiwilligen Hel-
fer des „Weißen Rings“, der
größten Verbrechensopferhilfe-
vereinigung Österreichs, sind
Polizeibeamte. Sie arbeiten eh-

renamtlich und unterstützen
Opfer dabei, zu ihrem Recht zu
kommen.
Für Opfer, die spezielle Hilfe
benötigen, gibt es eigene Pro-
gramme der Polizei, beispiels-
weise für Kinder, die sexuell
missbraucht worden sind. Sie
werden von besonders geschul-
ten Beamtinnen und Beamten
befragt. Für sie stehen in eini-
gen Dienststellen spezielle Räu-
me zur Verfügung, die ein ziviles
Ambiente vermitteln und in de-
nen die Polizistinnen und
Polizis ten in schonender Weise
mit ihnen umgehen.
Mehr Infos auf www.bmi.gv.at
oder www.weisser-ring.at

Kommunal: Infos aus dem Innenministerium

Ausbildung der Polizei geht auch in Richtung „Erstkontakt mit Geschädigten“

Den Opfern sensibel helfen 
Hauptaufgabe der Polizei

nach einer Straftat ist es,

Sachverhalte zu ermitteln

und Täter zu überführen.

Immer wichtiger wird aber

auch der Umgang mit 

Verbrechensopfern.

Verbrechens- und Katastrophen -
opfer sind oft schwer von trau-
matischen Erlebnissen betroffen.
Das trifft vor allem auf Gewalt -
opfer zu, aber auch auf Ein-
bruchsopfer und Opfer von De-
likten, bei denen man es mitun-
ter nicht erwarten würde. Erst
seit einigen Jahren gilt es als
Stand der Wissenschaft, dass
sich auch bei Einbruchsopfern
sogenannte posttraumatische
Belastungsreaktionen verfesti-
gen können, etwa Schlafstörun-
gen oder ständiges Wiedererle-
ben des traumatisierenden Er-
eignisses.

Die 45-jährige Lehrerin Beate B.
aus Niederösterreich, eine Frau
mitten im Leben, verheiratet und
Mutter zweier erwachsener Kin-
der, ist keine Ausnahme: Als sie
mit ihrem Mann aus dem Som-
merurlaub nach Hause zurück-
kehrte und die Eingangstür des
Einfamilienhauses öffnete, be-
merkte sie, dass etwas nicht in
Ordnung war: Sämtliche Räume
des Einfamilienhauses waren
durchwühlt worden. Den Heim-
kehrenden bot sich ein Bild der
Verwüstung: Wäsche war aus
den Kästen geworfen worden,

Für Opfer, die spezielle Hilfe benöti-
gen, gibt es eigene Programme der
Polizei, beispielsweise für Kinder, die
sexuell missbraucht worden sind.

Innenminsiterin Dr. Maria Fekter

Das österreichische Straf- und
Strafprozessrecht hat sich spe-
ziell in den letzten Jahren da-
hingehend entwickelt, als es
nicht nur die Tat und den Tä-
ter im Blickfeld hat, sondern
auch die Opfer. Einige wesent-
liche Verbesserungen hat das
Strafprozessreformgesetz
2009 gebracht. Es ist teilweise
als Vorgriff schon 2006 in
Kraft getreten – vor allem mit
den Bestimmungen zur
3 professionellen Prozessbe-

gleitung,
3 zu Informationsverpflichtun-

gen in Bezug auf Opfer-
rechtsansprüche,
3 zum würdevollen Umgang

mit Opfern insgesamt,
3 zur Schutzpflicht hinsichtlich

personenbezogener Daten.

Fact-Box Strafrecht

Hilfe für Opfer ist mindestens genau so wichtig wie Programme zur Resozialisierung von Tätern.
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Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

Kontakt zum Beratungsprogramm:
komobile Gmunden
DI Helmut Koch, Mag. Doris Kammerer
Tel.: +43 (0)7612 / 70911
E-Mail: mobilitaetsmanagement@komobile.at
Web: www.klimaaktivmobil.at 

Online-Einreichung und Förderdetails:
Kommunalkredit Public Consulting GmbH; 
Tel.: +43 (0)1 / 316 31-716
www.umweltfoerderung.at/verkehr

Im Jahr 2008 betrug der Anteil
regenerativer Energieträger am
heimischen Gesamtenergiever-
brauch 28,5 Prozent.  Damit liegt
Österreich nach Schweden (44,4
Prozent), Finnland (30,5 Pro-
zent) und Lettland (29,9 Pro-
zent) an vierter Stelle in der EU-
27. Die Europäische Union hat
sich als Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2020 ein Fünftel ihres Energiebe-
darfs über Alternativen zu
decken. Hierzu ist es notwendig,
dass die Mitgliedstaaten entspre-
chend ihrer Möglichkeiten einen
unterschiedlich großen Beitrag
leisten. Für Österreich ist vorge-
sehen, dass der Anteil an erneu-
erbaren Energien auf 34 Prozent
gesteigert wird.
Die Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen trägt nicht nur zum
Klimaschutz bei, sondern auch

zu einer sicheren Energieversor-
gung und zum Aufbau einer wis-
sensgestützten Wirtschaft, was
sich wiederum positiv auf Ar-
beitsplätze, Wirtschaftswachs-
tum, Wettbewerb sowie die re-
gionale Entwicklung auswirkt. 
Ein Umstieg von fossiler Energie
auf erneuerbare benötigt zwar
Zeit, wichtig ist aber, dass mit ge-
bündelten Kräften kontinuierlich
an der Umgestaltung des Ener-
giesystems gearbeitet wird. Ziel-
gerichtete Aktivitäten auf regio-
naler Ebene sind dabei unver-
zichtbar. Denn wenn vor Ort en-

Maßnahme Förderung pro Fahrzeug

Erdgasfahrzeuge (CNG) 500 bzw. 1000 Euro bei Verwendung
von mind. 40 Prozent Biomethan

Mehrspurige Elektrofahrzeuge 2500 Euro bzw. 5000 Euro bei  
Verwendungvon Ökostrom

Mehrspurige leichte Elektro- 500 Euro bzw. 1000 Euro bei  
fahrzeuge Verwendungvon Ökostrom
Einspurige Elektrofahrzeuge    250 Euro bzw. 500 Euro bei  

Verwendung von Ökostrom
Elektro-Fahrräder 200 Euro bzw. 400 Euro bei

Verwendung von Ökostrom
Hybrid-Fahrzeuge 400 Euro

gagiert an einer neuen, dezentra-
len Energieversorgung gearbeitet
wird, dann kann das der Anfang
einer wahren Erfolgsgeschichte
sein. Österreichs Regionen sind
reich an natürlichen Ressourcen,
die auch zur Gewinnung von er-
neuerbarer Energie genutzt wer-
den können. So gibt es bereits ei-
nige Energie-Modellregionen, die
veranschaulichen, welche Vortei-
le die Arbeit für eine möglichst
unabhängige Energieversorgung
mit sich bringen kann.
Daher hat das  Lebensministeri-
um eine Vielzahl an Maßnahmen
gesetzt, um Regionen bei ihrer
Arbeit für eine nachhaltige Ener-
gieversorgung zu unterstützen. 
Energieautarkie ist genau dieses
Bestreben einer Gemeinde oder
einer Region, ihre Energieversor-
gung in den Bereichen Wärme,
Strom und Verkehr von Importen
sowie von fossiler Energie weit-
gehend unabhängig zu machen.
Mit Förderungen im Rahmen des
Klima- und Energiefonds sowie
der Umweltförderung im Inland,
Beratungsprogrammen und dem
klima:aktiv-Netzwerk unterstützt
das Lebensministerium Gemein-

Punkt für Punkt zum Klimaziel – die klima:aktiv-Angebote
Förderungspauschalen von klima:aktiv mobil
Für eine einfache und schnelle Förderabwicklung werden kleine Fuhrparks mit
Pauschalsätzen pro Fahrzeug unterstützt (auszugsweise)

Stand August 2010

Österreichs Gemeinden setzen verstärkt auf erneuerbare Energie

„Müssen alle Kräfte bündeln“
Der Einsatz erneuerbarer Energieträger hat seit langem Tradition in

Österreich. Die größten Anteile erneuerbarer Energie stammen aus der

Nutzung der Wasserkraft und der festen Biomasse – darüber hinaus

werden auch Wind-, Sonnen- und geothermische Energie genutzt.

Das  Lebensministerium hat eine Vielzahl
an Maßnahmen gesetzt, um Regionen bei
ihrer Arbeit für eine nachhaltige Energie-
versorgung zu unterstützen. 



Vor 20 Jahren ist das Abfallwirt-
schaftsgesetz in Kraft getreten.
Das nehmen Lebensministerium
und ÖWAV zum Anlass, einen
Rückblick auf Errungenschaften
zu halten, aber auch einen Blick
in die Zukunft zu werfen.
Viele Fragen der Abfallwirtschaft
können heute als gelöst betrach-
tet werden. Um auch in Zukunft
probate Lösungen gemeinsam
umzusetzen, wurde der Abfall-
wirtschaftsdialog aw2020.at als
Online-Befragung ins Leben ge-
rufen. Damit sind alle Interes-
sierten eingeladen, sich durch
die Beurteilung von Zukunfts-
szenarien an der weiteren Ent-
wicklung der österreichischen
Abfallwirtschaft zu beteiligen.

VertreterInnen von u. a. Gemein-
den, NGOs, Verwaltung und Ver-
bänden können ihre Meinung zu
Szenarien und Optionen für
Trenn- und Sammelsysteme, Im-
port-Export-Fragen, zu Fragen
der Energie- und Rohstoffgewin-
nung aus der Abfallwirtschaft
und zu gesetzlichen Regelungs-
systemen abgeben und eigene
Vorschläge einbringen.
Die Ergebnisse werden am 28.
September anlässlich der Ju-
biläumsfeier „20 Jahre AWG“ im
Museum für Angewandte Kunst
– MAK in Wien präsentiert. 
Eine Teilnahme an der Befra-
gung ist auf www.aw2020.at
noch bis Anfang September
2010 möglich.

Online-Befragung hilft beim Blick
in die Zukunft

20 Jahre österreichisches Abfallwirtschaftsgesetz

Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

In Österreich sind wir in der
glücklichen Lage, über ausrei-
chende und qualitativ hochwer-
tige Wasserressourcen zu verfü-
gen. Die österreichischen Ge-
wässer sollen auch weiterhin
sauber und in möglichst natur-
nahem Zustand erhalten blei-
ben, um den folgenden Genera-
tionen damit eine lebenswerte
Umwelt zu sichern. „In Zukunft

sind neben der Si-
cherung der Was-
sergüte auch ver-
stärkt Maßnah-
men zur Erhal-
tung und Verbes-
serung unserer
Flüsse und Bäche
als Lebensräume
zu setzen“, erläu-
tert Umweltminis -

ter Berlakovich, „Die insgesamt
140 Millionen Euro Bundesför-
derung Gewässerökologie set-
zen dabei maßgebliche finanzi-
elle Anreize für die Gemeinden
und Unternehmen.“ 
Der neue Folder des Lebens- 
minis  teriums enthält detaillierte
Informationen über die Bundes-
förderung für gewässerökologi-
sche Maßnahmen und kann von
der Homepage des Lebens minis -
teriums unter http://
publikationen.lebensministerium.
at/–Wasser–Förderungen oder
unter broschuerenservice-
wasser@lebensministerium.at
bestellt werden. Weitere Infor-
mationen zur Bundesförderung
Wasserwirtschaft können unter
http://wasser.lebensministerium.
at/ abgerufen werden.

140 Millionen Euro für Verbesse-
rung des Lebensraums Wasser

Neuer Folder zur Bundesförderung Gewässerökologie

den und regionale AkteurInnen.
e5 ist das Top-Programm für Ge-
meinden, die sich intensiv mit
Energie- und Klimaschutz ausein-
andersetzen wollen. Gemeinden
profitieren von der kontinuier -
lichen Arbeit mit e5-Beratern so-
wie der bewährten e5-Methodik
und haben die Chance, ein bis
fünf „e“ als sichtbares Markenzei-
chen für die erzielten Erfolge zu
erreichen.
Der Beratungsfolder „10 Schritte
in die Energieautarkie“ zeigt, wie
jede Gemeinde sich diesem Ziel
nähern kann. Weiters beschreibt
er die wesentlichen nationalen
Programme und Initiativen, die
Gemeinden und Regionen auf
diesem Weg begleiten. Aufgrund
der begrenzten Ressourcen ist
Energieautarkie ohne Energieef-
fizienz nicht denkbar, d. h. Ener-
gieautarkie bedingt die siamesi-
schen Zwillinge der Energiewen-
de: den Energieverbrauch senken
und den Anteil erneuerbarer En-
ergien steigern. Weitere wesent -
liche Prinzipien auf dem Weg in
die Energieautarkie sind:
3 die Vernetzung mit anderen

Gemeinden der Region als Teil
eines österreichweiten Energie-
effizienz- und Klimaschutz-
Programms,
3 die Beachtung wirtschaftlicher,

ökologischer und soziale Nach-
haltigkeitskriterien. 

Nutzen Sie die Chancen, die uns
erneuerbare Energie bietet: für
den Klimaschutz, für neue Green
Jobs und optimale regionale
Wertschöpfung in einer lebens-
werten Umwelt. Nur durch die
Ausschöpfung der lokalen Ener-
gieressourcen kann eine Gemein-
de die Ziele Klimaschutz, höhere
Versorgungssicherheit und lokale
Wertschöpfung erreichen. 

„Wichtig ist, dass mit gebündelten Kräften kontinuier-
lich an der Umgestaltung des Energiesystems gearbeitet
wird“, Umweltminister Niki Berlakovich.
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gigen Regionen durch. Insge-
samt stehen vier Millionen Euro
für Gemeinden zur Verfügung,
die als „Energie-Modellregio-
nen“ Verantwortung für eine
nachhaltige Klima-Politik über-
nehmen wollen.
„Wir initiieren gemeinsam mit
den Gemeinden eine Bewegung
– hin zu einer klimafreundlichen

Zukunft, hin zum Einsatz erneu-
erbarer Energien, weg von der
Abhängigkeit von Energieimpor-
ten“, beschreibt Umweltminister
Niki Berlakovich das Ziel der
Förderaktion. Strom und Wärme
aus vorhandener Biomasse,
Wind und Sonne müssen in Zu-
kunft den fossilen Brennstoffen
wie Erdöl und Gas den Rang ab-
laufen. Die Energieressourcen
„vor der Haustür“ sollen zuneh-
mend genutzt werden. 
Das Förderprogramm der „Kli-
ma- und Energie-Modellregio-
nen“ sucht dabei den Schulter-
schluss mit den Kommunen. Im
Vorjahr vereinten sich 437 Ge-
meinden in einer ersten Kon-
zeptphase zu 37 Modellregio-
nen, um gemeinsam Projekte für
nachhaltige Energiesparpro-
gramme und lokale Energiepro-
duktion aufzusetzen.

Lokale Erträge statt 
globale Schulden
In der zweiten Phase des Kon-
zepts der „Modellregionen“ will
der Klima- und Energiefonds
weitere Kreise ziehen. „Bisher

konnte man nur auf die Erfah-
rung einiger weniger Pioniere in
Sachen regionaler Energieunab-
hängigkeit zurückgreifen. Mitt-
lerweile hat sich auf Grund un-
serer Initiativen eine breite Be-
wegung gebildet“, ist Klima-

Klimaschutz braucht Vorbilder.
Es sind die Gemeinden und Re-
gionen, die ihren Einwohnern
täglich vor Augen führen kön-
nen, dass der Einsatz alternati-
ver Energiequellen keine ab-
strakte Öko-Fantasie mehr dar-
stellt. Der Klimafonds führt der-
zeit die zweite Aktion zur Ent-
wicklung von energieunabhän-

Kommunal: Klimafonds

Förderprogramm unterstützt Gemeinden mit vier Millionen Euro

Die Wende vor der Tür: Klima-
fonds sucht Modellregionen 
Der Klima- und Energiefonds läutet die zweite Runde des Förderpro-

gramms „Klima- und Energie-Modellregionen“ ein. Gesucht werden Ge-

meinden und Regionen, die den Weg in eine energieautarke Zukunft

gehen wollen. Insgesamt stehen für interessierte Kommunen vier Mil-

lionen Euro Fördergeld zur Verfügung.

Die Bilder der Ölkatastrophe in Mexiko, die diesen Sommer die Nach-
richtenwelt dominierten, machen klar: Die Zeit ist reif für den Ausstieg
aus der fossilen Energie. Mein Ziel ist es, möglichst viele Regionen und
Gemeinden zu unterstützen, mindestens ihren Eigenbedarf an Strom
und Wärme selbst zu erzeugen. Damit werden sie einerseits unabhän-
giger von Importen fossiler Energieträger und schaffen sowohl regio-
nale Wertschöpfung als auch green jobs. Damit leisten die Kommunen
einen großen Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung des Ziels, 34
Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu decken.

Umweltminister Niki Berlakovich
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und Energiefonds-Geschäftsfüh-
rer Ingmar Höbarth optimi-
stisch. Damit sind Österreichs
Gemeinden einen wesentlichen
Schritt weiter auf dem Weg zum
energieautarken Gemeinwesen.
„Wir erreichen heute bereits ein
Zehntel der Bevölkerung Öster-
reichs. Das ist viel – aber noch
nicht genug. Meine Vision ist ein
energieautarkes Österreich“,
will Umweltminister Niki Berla-
kovich noch mehr Modellregio-
nen gewinnen, die mit Hilfe ei-
gens installierter „Modellregio-
nenmanager“ übergreifende Ak-
tionen starten. „Wir fördern die
lokale Wertschöpfung, die direkt
zu neuen Arbeitsplätzen – Green
Jobs – in den Gemeinden führen
wird“, betont der Umweltminis -
ter den unmittelbaren Vorteil
des Modellregionen-Konzepts.
„So bringen wir neue Impulse,
wirtschaftlichen Aufschwung
und nicht zuletzt ein neues Le-
bensgefühl für eine bessere Um-
welt in die Regionen.“ 

Mehr Signale

Vorgabe der zweiten Ausschrei-
bung des Modellregionen-Pro-
gramms – sie endet am 27. Okto-
ber dieses Jahres – ist es, die Ge-
meinden und ihre Entschei-

dungsträger bei der Gründung
und beim Aufbau einer ener-
gieunabhängigen Zukunft zu be-
gleiten. Besonders wichtig ist da-
bei der Multiplikatoreffekt.
„Es wird auf regionaler Ebene
eine Entwicklungsdynamik initi-
iert, die eine unmittelbare Vor-
bildwirkung auf weitere Regio-
nen ausübt. Was beim Nachbarn
klappt, wird auch daheim funk-
tionieren“, weiß Höbarth aus
bisherigen Erfahrungen. Auf In-
itiative der Gemeinden erleben
Bürger hautnah, wie Klima-
schutz mit der Steigerung von
Lebensqualität Hand in Hand
geht.

Konzepte für eine 
bessere Zukunft

Der Klima- und Energiefonds
spricht Regionen an, die noch
am Anfang der Entwicklung hin
zu einer Modellregion stehen.
Als geeignete Kandidaten gelten
Gebiete im ländlichen Raum bis
hin zu kleinen Ballungsgebieten
im Umfeld von Kleinstädten, die
aus einer oder mehreren Ge-
meinden bestehen. Der Klima-
fonds sucht dabei Ideen, die zu
einer nachhaltigen Treibhaus-

gas-Reduktion führen und den
Gemeinden mehr energetische
Selbstständigkeit bringen. Da-
bei sind Konzepte für kommu-
nale Biomasse-Verwertungen –
von der Holzgewinnung bis zur
Fernwärme-Produktion – eben-
so gefragt wie Maßnahmen zur
Erhöhung der Energieeffizienz
von Gebäuden oder der Aufbau
regionaler Verkehrssysteme.
Klimafonds-Geschäftsführer
Ingmar Höbarth: „Die Modell-
regionen zeigen, wie’s für die
Zukunft besser geht. Es ist ein-
fach klüger, die Energie, die un-
sere Wälder, Wind, Wasser und
Sonne bieten, zu nutzen, als

Geld an Saudi-Arabien zu zah-
len.“

Informationen zu den Förder-
programmen und Einreichunter-
lagen finden Sie auch auf der
Website des Klima- und Energie-
fonds
www.klimafonds.gv.at/
home/foerderguide/details/
themenfeld/klima-und-energie-
modellregionen-1.html

Information

Was gefördert wird

Klima- und Energiefonds
Gumpendorfer Straße 5/22
1060 Wien
Tel.: 01/5850 390-0
Fax: 01/5850 390-11
office@klimafonds.gv.at
www.klimafonds.gv.at

Im Rahmen der „Klima- und
Energie-Modellregionen“
werden folgende Maßnah-
men unterstützt: 

3 Erstellung oder Vorlage ei-
nes regionalen Umsetzungs-
konzepts 
3Tätigkeit eines Modell -
regionen-Managers für die
regionale Verankerung des
Umsetzungskonzepts 
3Begleitende Vernetzungs-
und Bewusstseinsbildungs-
maßnahmen.
Die Einreichfrist endet am
27. Oktober. 

437 Gemeinden haben sich zu 37 Modellregionen zusammengeschlossen. 840.000 Österreiche-
rinnen und Österreicher sind damit Teil der vom Klima- und Energiefonds initiierten Bewegung. 

Die Modellregionen zeigen, wie’s für die 
Zukunft besser geht. Es ist einfach klüger, 
die Energie, die unsere Wälder, Wind, Wasser und
Sonne bieten, zu nutzen, als Geld an 
Saudi-Arabien zu zahlen.           
Ingmar Höbarth, Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

Kommunal: Klimafonds
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Finanzministerium sichert Förderung für Abwassermaßnahmen

Treibstoff für Konjunkturmotor
Siedlungswasserwirtschaft

Die Projekte der Siedlungswas-
serwirtschaft sind für die öster-
reichische Wirtschaft ein wichti-
ger konjunkturstärkender Mo-
tor. Mit den Förderungsmaßnah-
men in den Bereichen Sied-
lungswasserwirtschaft, Gewäs-
serökologie und betriebliche Ab-
wassermaßnahmen wurde im
Zeitraum 1993 bis 2009 ein um-
weltrelevantes Investitionsvolu-
men von insgesamt rund 15 Mil-
liarden Euro ausgelöst (Quelle:
Bericht zu den Umweltförderun-
gen des Bundes, 2009). 
Über 30.000 Projekte wurden
mit einem Förderbarwert von
über 4,4 Milliarden Euro geför-
dert. Alleine im Jahr 2009 wur-
den für Projekte der Wasserver-
und Abwasserentsorgung sowie
für Maßnahmen in der Gewäs-
ser ökologie Förderungen von 

rund 200 Millionen Euro zuge-
sagt. 

Zahlreiche Projekte waren
gefährdet

Besonders der Bau von Abwas-
ser entsorgungsanlagen ist eine
sehr finanzintensive Angelegen-
heit. Auf Grund der schwäche-
ren Eigenmittelausstattung der
Gemeinden, waren die zusätzli-
chen Bundesmittel nicht gesi-
chert, da Förderungen erst nach
Baubeginn fließen. In den Richt-
linien war bisher der erhöhte
Fördersatz von 50 Prozent nur
bis maximal 2015 vorgesehen.
Wurde das Projektende im För-
dervertrag früher angegeben,
galt sogar dieser noch frühere

Zeitpunkt. Zeitliche Verschie-
bungen hätten daher eine Re-
duktion des Fördersatzes auf
acht Prozent und damit wohl
das Aus für viele Projekte be-
deutet. 
Durch die nunmehr erzielte Ei-
nigung konnte dieses Szenario
im Sinne der Gemeinden verhin-
dert werden. Allein die Tatsa-
che, dass rund 11.500 Jobs
durch die Förderschiene pro
Jahr gesichert werden, ist ein In-
dikator für die große Bedeutung
der Siedlungswasserwirtschaft
(Quelle: Bericht zu den Umwelt-
förderungen des Bundes, 2009). 

Neue Richtlinien

Mit der Zustimmung zu den
neuen Förderrichtlinien können
Gemeinden den Beobachtungs-
zeitraum ihrer Projekte nun bis
2015 oder um drei Jahre verlän-
gern. Der Beobachtungszeit-
raum, der als Basis für die Be-
rechnung der förderfähigen 
Kosten gilt, kann sich damit bis
zum Jahr 2018 verschieben,
wenn das Projektende derzeit
mit 2015 angegeben ist. Damit
ist sichergestellt, dass der För -
dersatz von 50 Prozent auch bei
jenen Investitionen angewandt
wird, welche aus heutiger Sicht
nicht im vorgesehenen Zeitraum
vorgenommen werden können. 
Im Zuge der Verhandlungen

Ende Juni 2010 konnte das Finanzministerium eine Einigung mit der

Kommission für Wasserwirtschaft erzielen und so die Spitzenförderung

für Abwassermaßnahmen in den Gemeinden ausnahmsweise verlän-

gern. Damit können Gemeinden und Städte geplante Investitionen für 

Abwasserentsorgung aufschieben, ohne den befristeten hohen Spitzen-

fördersatz zu verlieren.
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„Mit der Einigung zur außerordentlichen Verlänge-
rung der Spitzenförderung für Abwassermaßnahmen
helfen wir den Kommunen gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten. Wir haben unsere Verantwortung
wahrgenommen und ich hoffe, die Gemeinden werden
sich bei der Frage der Budgetkonsolidierung ebenfalls
kooperativ zeigen. Welche Maßnahmen wir getroffen
haben, um die Spitzenförderung bis 2018 sicherzu-
stellen, erfahren Sie in dieser Ausgabe unserer BMF-
KOMMUNAL Kooperation.“
Ihr Josef Pröll
Finanzminister

MMag. Andreas

Mayrbäurl arbeitet

in der Abteilung

II/9 – Budget,

Familie, Jugend

und Umwelt im

Bundesministeri-

um für Finanzen.

MMag. Andreas Mayrbäurl

Nicht zuletzt durch sinkende Steuereinnah-
men haben derzeit rund 550 Kommunen keine
ausreichenden finanziellen Mittel, um beab-
sichtigte Investitionen vorzunehmen. 



Gerade in budgetär angespannten
Zeiten muss besonders sorgsam
investiert werden. Für Finanz -
minis ter Pröll steht im Vorder-
grund, sinnvoll einzusparen und
Gemeinden nicht im Regen stehen
zu lassen. Josef Pröll im Interview
mit KOMMUNAL.

Warum investiert der Bund – trotz
Budgetknappheit – gerade jetzt im
Bereich der Siedlungswasserwirt-
schaft?
Mit der einmaligen Verlängerung
des Spitzenfördersatzes geben wir
ein ganz klares Signal an die Kom-
munen, dass wir niemanden im
Stich lassen. Wir greifen den Ge-
meinden finanziell unter die Arme
und haben unsere Gesprächsbe-
reitschaft – auch bei Sachthemen –
bewiesen. Natürlich wünsche ich
mir, dass bei anderen Themen un-
sere Gesprächspartner in den Län-
dern und Gemeinden ähnlich agie-
ren werden. Gerade jetzt müssen
wir alle Anstrengungen fokussie-
ren und gemeinsam an der Bud-
getkonsolidierung und dem Wirt-
schaftsaufschwung arbeiten.
Selbstverständlich war die Verlän-
gerung der Förderungsmöglichkeit
auch deshalb wichtig, weil auf
Grund von wasserwirtschaftlichen
Notwendigkeiten die Gemeinden
in jedem Fall aktiv werden müs-
sen.

Durch die Haushaltsrechtsreform
gibt es seit Anfang 2009 gesetzlich
verbindliche Auszahlungsobergren-
zen. Verursacht die eben vereinbarte
Ausweitung des Beobachtungszeit-

raums eine Überschreitung?
Für den Bund bedeutet die Ver-
schiebung keine Überschreitung
der Auszahlungsobergrenzen, die
im Übrigen ein Kernelement der
Haushaltsrechtsreform sind. Weil
der gesetzlich fixierte Zusagerah-
men auch bei einer Aufschiebung
der Projekte nicht geändert wird,
kommt es zu keinen Mehrkosten.
Aber wir ermöglichen dadurch,
dass der Zusagerahmen im vollem
Ausmaß ausgeschöpft werden
kann, was eine große Erleichte-
rung für die Kommunen bringt. 

Wie steht es generell um die Wasser-
wirtschaft in Österreich? 
Ich freue mich, dass Österreich be-
reits heute Spitzenreiter bei der
Qualität in der Abwasserentsor-
gung ist. Durch die Investitionen
entsorgen mittlerweile rund 95
Prozent der Haushalte die Abwas-
ser ordnungsgemäß. Das ist ein
wertvoller Beitrag zur guten Was-
serqualität in Österreich und hat
besondere Bedeutung in unserer
Verantwortung beim Umwelt-
schutz. Ein 100-prozentiger An-
schlussgrad ist jedoch auf Grund
der dezentralen Siedlungsstruktur
unrealistisch und auch unwirt-
schaftlich. 

Welche Vorteile bringt die Auswei-
tung der Förderung für die Bürgerin-
nen und Bürger?
Der direkte Nutzen liegt darin,
dass wir durch die Zuschüsse si-
cherstellen, dass die Gemeinden
sozial verträgliche Gebühren ver-
langen können. Darüber hinaus
wird auch die Konjunktur ange-
kurbelt und Arbeitsplätze werden
indirekt geschaffen und erhalten.
Nicht vergessen dürfen wir – be-
sonders bei der Siedlungswasser-
wirtschaft – den Umweltschutz,
den wir durch unseren Beitrag zu-
sätzlich fördern.

rung mit einwandfreiem Trink-
wasser sichergestellt werden.
Somit ist Vorsorge getroffen,

dass auch zukünftige Generatio-
nen intakte und saubere Fließge-
wässer vorfinden werden. 

musste auch die finanziell ange-
spannte Situation der öffentli-
chen Haushalte berücksichtigt
werden. Um die Gemeinden
nicht im Stich zu lassen und
möglichst schnell eine Lösung
zu finden, wurde zwischen Fi-
nanz-, Lebens- und Wirtschafts-
ministerium intensiv verhandelt.
Mit der Zustimmung durch die
Kommission für Siedlungswas-
serwirtschaft vom 23. Juni 2010
kann die Novelle nunmehr
durchgeführt werden. 

Vorsorge für saubere 
Gewässer

Auch in Zukunft wird es Förde-
rungen der Siedlungswasser-
wirtschaft geben. Das Zusage -
volumen für die Projekte ist im
Umweltförderungsgesetz für die
nächsten Jahre gesetzlich gere-
gelt. Für die Jahre 2010 und
2011 sind auf Basis der Bedarfs-
meldungen von Städten und Ge-
meinden je 180 Millionen Euro
vorgesehen. Die Finanzierung
erfolgt zum einen aus Vorweg-
abzügen und Kostenbeiträgen
nach Maßgabe des jeweiligen 
Finanzausgleichsgesetzes. Der
Umwelt- und Wasserwirtschafts-
fonds bringt zum anderen die
Mittel für die Sondertranchen
(z. B. Hochwasserschutz) auf.
Zuletzt wurde im Februar 2009
mit der Einführung der Förder-
schiene zur Gewässerökologie
eine deutliche Verbesserung im
Fördersystem geschaffen. 
Mit der nun beschlossenen
Maßnahme wird die Erfolgsge-
schichte fortgesetzt. In den Jah-
ren zwischen 1993 und 2009
wurden knapp 22.000 Projekte
in der Abwasserentsorgung ge-
nehmigt.  Neben der wirtschaftli-
chen Impulswirkung konnte vor
allem die Umwelt geschützt so-
wie die Versorgung der Bevölke-

Wir greifen den Gemeinden finanziell unter
die Arme und haben unsere Gesprächsbereit-
schaft – auch bei Sachthemen – bewiesen.
Natürlich wünsche ich mir, dass bei anderen
Themen unsere Gesprächspartner in Ländern
und Gemeinden ähnlich agieren werden.

Josef Pröll

Für die Jahre 2010 und 2011 sind auf Basis der Bedarfs-
meldungen von Städten und Gemeinden je 180 Millionen
Euro für die Siedlungswasserwirtschaft vorgesehen. 

„Wir greifen den Gemeinden 
finanziell unter die Arme“

Finanzminister Josef Pröll im Interview
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Freiwilligenarbeit ist der
Motor der Gemeinden

Die Visualisierung der Frei-
willigenarbeit in der Ge-
meinde, die Zusammenar-
beit in und zwischen den
Gemeinden und was jeder
Einzelne dafür tun kann,
darüber diskutierten Bür-
germeister und Gemeinde-
vertreterInnen bei einer von
der Familie & Beruf Ma -
nage ment GmbH und dem
Österreichischen Gemein-
debund in Kooperation mit
dem Salzburger Gemeinde-
verband und dem Salzbur-
ger Familienreferat Ende
Juni 2010 einberufenen Ex-
pertenkonferenz in Anif bei
Salzburg. Die Zusammenar-
beit von Land und Gemein-
den, dem Netzwerk Familie,
dem Netzwerk der Genera-
tionen in einer Gemeinde
ist vor allem in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten für
ein erfolgreiches Wirtschaf-
ten einer Gemeinde immer
wichtiger. Das Audit famili-
enfreundlichegemeinde ist 
u. a. ein bewährter Prozess
um Freiwilligenarbeit zu
verstärken und zu visuali-
sieren. Viele Bundesländer,
hier vor allem Salzburg und
Oberösterreich, haben die
Stärken des Audit familien-
freundlichegemeinde als
Nachhaltigkeitsinstrument
erkannt. Die Wichtigkeit
des Ehrenamts als Grad-
messer der Lebensqualität
einer Gemeinde bestätigte
auch der Präsident des Salz-
burger Landtages, Ök.-Rat
Simon Illmer, anlässlich der
Flachauer Bürgermeister-

konferenz im Juni 2010 in
den Flachauer Nachrichten
wie folgt: „Gemeindezu-
sammenlegungen würden
nichts billiger machen, aber
dem Ehrenamt den Boden
entziehen: Denn die Men-
schen engagieren sich dort,
wo sie daheim sind“, ist Ill-
mer überzeugt. Und er er-
gänzt: „Durch interkommu-
nale Zusammenarbeit
ließen sich die Vorteile der
Größe genauso erreichen,
das beweisen die Gemein-
den, die sich dem Audit 
familienfreundlichegemeinde
gestellt haben.“ 
(Flachauer Nachrichten
Print 17. 6. 2010)

Information
Familie & Beruf
Management
GmbH

Ansprechpartnerin:
Heike Trammer
heike.trammer@
familieundberuf.at

Tel.: 01/218 50 70
Web:
www.familieundberuf.at

Österreichischer 
Gemeindebund
Tel.: 01/512 14 80-20
Ansprechpartnerin:
Mag. Anna Nödl-Ellenbo-
gen
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at
Web:
www.gemeindebund.at

Vbgm. Herbert Weber,  Bgm. Franz Wachter (Gemeinde Deutsch
Schützen-Eisenberg) und GV Markus Vlasek (Gemeinde Markt
Piesting) bei der Expertenkonferenz Audit familienfreundlichege-
meinde Ende Juni 2010 in Anif.

Die neue SendStation Pro® von hpc DUAL

Die elektronische Zustel-
lung von Mitteilungen ist
ein wichtiger Teil der elek-
tronischen Verwaltung. Mit
hpc DUAL profitieren Sie
davon schon heute, Sie re-
geln den Versand Ihrer
Schriftstücke einfach per
Mausklick. 
Die SendStation Pro® er-
möglicht das Signieren von
Erledigungen aus dem
AVG mittels Amtssignatur,
das ab dem 1. 1. 2011 für
Verwaltungen verpflich-
tend ist. Signierte Doku-
mente können automati-
siert, wahlweise physisch
oder elektronisch über die
SendStation Pro® direkt
oder via Zustelldienst zu-
gestellt werden.
Zu den Funktionalitäten
der SendStation Pro®

gehören: 
3 die automatische Prü-
fung der elektronischen Er-
reichbarkeit (Zustellkopf-
abfrage bei jedem Adressa-
ten), 
3 das Aufbringen der
Amtssignatur,
3 das Drucken, Kuvertie-
ren und die Postaufgabe
bei physischem Versand.
Wir bieten einfache elek-
tronische Zusendung oder
gesicherte, rechtsgültige
elektronische Zustellung
gemäß Zustellgesetz sowie
physische Zustellung mit
der Post.

Warum duale 
Zustellung?
Das System der dualen Zu-
stellung ermöglicht eine
Senkung bis zu 92 Prozent
der Versandkosten und ei-
ne Reduktion der Prozess-
kosten. Mit der SendStati-
on  Pro® wählen Sie auto-
matisch den günstigsten
Versandkanal und wandeln
Fixkosten in variable Kos -
ten um. Außerdem erspa-
ren Sie der Umwelt bis zu

77 Prozent CO2-Belastung
durch e-Zustellung.

Einfach und sicher

Durch die automatische
Trennung von elektronisch
und physisch zustellbaren
Sendungen sind die Erstel-
lung und der Versand von
Schriftstücken kinder-
leicht. Aus Microsoft Out-
look können Dokumente
erstellt, per Mausklick sig-
niert (auch PDF/A- und
PDF/AS-Signaturen) und
an die Send-Station  Pro®

�vollautomatisch übermit-
telt werden. Der gesamte
Prozess wird lückenlos 
dokumentiert.

Josef Schneider, 
Geschäftsführer HPC Duale
Zustellsysteme GmbH. 

E
.E

.

HPC Duale 
Zustellsysteme GmbH
Tel.: 0800/202 019
www.hpcdual.at

Information

Einfach per Mausklick 
sicher versenden



* Regionalzug R, RegionalExpress REX, S-Bahn, Regio S-Bahn RSB Stand: Juni 2010

Alles spricht fürs

Einfach-Raus-
Ticket!

Jetzt

€28,-
für 2 bis 5 Personen

€ 35,- 

mit Fahrrad

Ganz ehrlich: Wie viel haben Sie von unserem wun-
derschönen Österreich schon gesehen? Nicht genug?
Dann wird es Zeit für das Einfach-Raus-Ticket der ÖBB:
Damit können Gruppen von zwei bis fünf  Personen
um insgesamt € 28,– in allen Regionalverkehrszügen
der ÖBB* und der Raaberbahn in Österreich den gan-

zen Tag fahren – so oft Sie wollen, wohin Sie wollen.
Gültig von Montag bis Freitag von 9.00 bis 03.00 Uhr
(Folgetag), Samstag, Sonn- und Feiertag von 0.00 bis
03.00 Uhr (Folgetag). Und mit dem Einfach-Raus-Rad-
ticket um € 35,– können Sie auch noch Ihr Fahrrad
mitnehmen. Mehr Infos unter www.oebb.at
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Einen bedeutenden Schritt
in eine gemeinsame Zu-
kunft haben die vier oö. Ge -
meinden Eferding, Fraham,
Hinzenbach und Pupping
gemacht: ein gemeinsames
Standortentwicklungskon-
zept ist beschlossen wor-
den. Die Bürgermeister ha-
ben eine Vereinbarung zur
kooperativen Raumplanung
unterzeichnet. Gelungen ist
diese Kooperation durch
den Einsatz und die Beglei-
tung der Regionalmanage-
ment OÖ GmbH (RMOÖ),
der TMG und der Abteilung
Raumordnung des Landes
OÖ. Wirtschafts-LR Viktor
Sigl unterstützt die Zusam-
menarbeit im Rahmen des
Programms „Regionale

Wettbewerbsfähigkeit OÖ
2007 – 2013“.
Die vier Gemeinden setzen
schon seit längerem auf ei-
ne enge Zusammenarbeit.
Nach dem Beschluss zur
Aufteilung der Kommunal-
steuern aus neu angesiedel-
ten Betrieben haben sie als
weiteren Schritt in ihrem
Projekt „Zukunftsraum
Eferding“ nun ein gemein-
sames Standortentwick-
lungskonzept erstellt.
Dieses ist ab sofort verbind-
liche Planungsgrundlage
für die bisher unabhängig
voneinander erstellten örtli-
chen Entwicklungskonzepte
und Flächenwidmungsplä-
ne. Im Standortentwick-
lungskonzept stehen die

Gemeinden nicht mehr in
Konkurrenz zueinander,
was die Betriebsansiedlung
betrifft.
Ein weiteres Kooperations-
projekt im Bezirk Eferding
ist die „Verbändegemein-

schaft Eferding“.  Der Be-
zirksabfallverband, der Re-
gionalentwicklungsverband
und der Reinhalte- und
Wasserverband werden
zukünftig unter einem Dach
untergebracht. 

Förderung: Umweltfreundliche Mobilität rentiert sich – noch bis 31. Dezember

Elektrofahrräder dienen
nicht nur als Beitrag zur Er-
füllung der umweltpoliti-
schen Verpflichtungen
Österreichs, die Treibhaus-
gasemmissionen bis 2012
um 13 Prozent zu reduzie-
ren, sie sind auch eine neue
Form von umweltfreundli-
cher Mobilität, die noch bis
31. Dezember 2010 von
vielen Bundesländern und
Gemeinden gefördert wird.
Wer ein Elektrofahrrad
kauft, bekommt zehn bis 40
Prozent des Kaufpreises zu-

rück, abhängig vom jeweili-
gen Bundesland. 
Klima:aktiv fördert bei-
spielsweise die Anschaffung
von bis zu zehn Elektrofahr-
rädern für Privatpersonen
oder maximal 50 für Unter-
nehmen, Tourismusverbän-
de, Gemeinden oder ge-
meinnützigen Vereinen.
Vorteile der Räder mit ein-
gebautem Elektromotor
sind unter anderm die um-
weltschonende, leise und
einfache Fortbewegungsart.
Mehr Infos auf 

ÖBB will Pendler-
strecken einstellen

Bürgermeisterprotest

Ab Anfang August 2010
planen die ÖBB die Einstel-
lung und Kürzung mehrerer
Zugverbindungen. Betrof-
fen sind damit vor allem
Pendler in Nieder- und
Oberösterreich. Laut einem
Bericht der Zeitung „Heute“
von Ende Juli ist das in Nie-
derösterreich (trotz Protes -
ten der betroffenen Bürger-
meisterInnen) bereits ge-
schehen, in Oberösterreich
steht eine Schließung der
Strecken vor der Tür.

Kooperation: Attraktiven Betriebsstandort geschaffen

Bgm. Wolfgang Kreinecker (Hinzenbach), Bgm. Johann Stadel-
mayer (Eferding), RMOÖ-Geschäftsführer Wilhelm Patri, Bgm. Hu-
bert Schlucker (Pupping), Bgm. Erwin Hartl (Fraham) und Wirt-
schaftslandesrat Viktor Sigl setzen die Puzzle-Teile zusammen, die
gemeinsam den Zukunftsraum Eferding ergeben.

In Eferding beginnt der 
„Zukunftsraum“ 

Wer ein E-Fahrrad kauft, be-
kommt je nach Bundesland
zehn bis 40 Prozent des Kauf-
preises zurück.
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www.klimaaktiv.at

Geld zurück bei Elektrofahrradkauf
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Für den nächsten Winter
steht eine besonders wichti-
ge ON-Regel zur Verfügung:
ONR CEN/TR 15996 zur
Messung des Wasserwerts
von Schneedecken. Warum
diese Messungen nach ein-
heitlichen Regeln notwendig
sind? Weil man damit fest-
stellen kann, wie viel Wasser
bei der Schneeschmelze ab-
fließen wird. Das hilft ganz
wesentlich bei der Hochwas-
servorhersage in Flussein-
zugsgebieten. Und es ist für

die Vorhersage der Lawinen-
gefahr sowie der Risikobeur-
teilung von schweren
Schneelasten wichtig. Mehr
auf www.as-search.at

Vorhersage von Gefahren durch
Schmelzwasser 

Neue Ö-Norm: Der Wassergehalt im Schnee

Zukunft der 
Abfallwirtschaft

Online-Befragung

Seit 20 Jahren ist das Abfall-
wirtschaftsgesetz (AWG) in
Österreich in Kraft. Aus die-
sem Anlass starten ÖWAV
und Lebensminsterium eine
Online-Befragung zu dem
Thema. Nehmen Sie jetzt teil
und gestalten Sie die Zu-
kunft der Abfallwirtschaft in
Österreich aktiv mit.
Ab sofort auf www.aw2020.at
Die Ergebnisse werden am
28. September 2010 bei der
Jubiläumsveranstaltung im
MAK Wien präsentiert.

97 Prozent der 
Gewässer sind o.k.

Badegewässerbericht ’09

In Österreich entsprechen
laut dem EU-Badegewässer-
bericht 74,6 Prozent der 268
untersuchten Gewässer den
Leitwerten und 97 Prozent
den verbindlichen Werten.
Lediglich sieben Gewässer
(Stausee Burg, Hannersdorf;
Kamp Flussbad, Langenlois;
Donau, Weißenkirchen; Ba-
desee Klaffer; Heratinger
See, Ibm; Furtnerteich, Ma-
riahof; Sulmsee, Tillmitsch)
erfüllen nicht die vorgege -
benen Qualitätsstandards.
www.eea.europa.eu

Nun kann man verbindlich mes-
sen, wieviel Wasser im Schnee
gebunden ist.

Ende Juli startete die Steier-
mark in den Vergabeprozess
der Photovoltaik-Förderak-
tion 2010 des Klima- und
Energiefonds. Wie in allen
acht vorangegangenen
 Bundesländern lief auch
hier der Start reibungslos,
nach wenigen Stunden hat-
ten sich bereits mehr als
3500 Interessierte regis -
triert. Bundesweit wurden
binnen kürzester Zeit
knapp 6200 Anträge einge-
bracht. „Dies ist ein wichti-
ger Schritt für die öster-
reichische Klimapolitik: Un-
ser Ziel ist es, von ausländi-
schen Energieimporten un-
abhängiger zu werden. Die-
sem sind wir nun wieder
ein Stück näher“, so Um-
weltminister Niki Berlako-
vich. Erfreut zeigt sich auch
Ingmar Höbarth, Geschäfts-

führer des Klima- und Ener-
giefonds: „Die Verdoppe-
lung des Budgets im Ver-
gleich zum Vorjahr auf 35
Millionen Euro war wichtig
und richtig – das zeigt die
sehr gute Resonanz auf die
Aktion. Mit heutigem Stand
(Ende Juli) können öster-
reichweit ca. 5700 Anlagen
errichtet und damit Strom
für durchschnittlich 6800

Haushalte erzeugt werden.
Das ist gut für unser Klima
und für unsere Wirtschaft.“
Gleichzeitig fordert er auf,
sich vor allem in den Bun-
desländern Wien, Burgen-
land, Kärnten, Vorarlberg
und Niederösterreich noch
für die Förderung einer PV-
Anlage zu bewerben: „Hier
sind noch Fördermittel
frei“, so Ingmar Höbarth. 

Photovoltaik-Aktion 2010: 6800 Haushalte mit Solarenergie versorgt

Mehr als 5700 PV-Anlagen errichtet

Riesen-Run auf die Förderaktion für Photovoltaikanlagen.

Pro-EE ist ein EU-Projekt
zur Steigerung der Energie-
effizienz im öffentlichen Be-
schaffungswesen. Beteiligt
sind die Länder Österreich,
Deutschland, Griechenland,
Italien, Portugal und Spani-
en.
Bei der internationalen Kon-
ferenz „Öffentliche Beschaf-
fung in Europa“ am 8. Okto-
ber im Linzer Schlossmuse-
um dreht sich alles um öko-
logische Beschaffung und
Beschaffungsnetzwerke und
wie damit Kosten und Ener-
gie gespart werden können. 
Anmeldung bei der Oö. Aka-
demie für Umwelt und Na-
tur unter 0732/7720-
14402, per E-Mail an
uak.post@ooe.gv.at oder
im Internet unter
www.umweltakademie.at

Energieeffiziente
Beschaffung

Konferenz in Linz
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lohnzettel erfolgen vollautoma-
tisch. Auch dienstrechtliche Fra-
gen beantworten die Mitarbeiter
des Personalbüros gerne. So 
werden arbeitsaufwendige Per-
sonalaufgaben in Spitzenzeiten
von Gemeinden optimal über-
nommen. Der Vorteil besteht vor

allem in der Rechtssicherheit für
Funktionäre und Lohnverrech-
ner. Das Personalbüro bietet 
Beratung und Unterstützung
durch geprüfte Lohnverrechner
sowie Hilfestellungen bei 
arbeits- und sozialrechtliche
Fragen. 

Umfassendes 
Spektrum
Der Service des Personalbüros
deckt die Bereiche Abrechnung,
Stellenplan, Budget, Zeiterfas-
sung sowie Reisekosten ab. Im
einzelnen beinhaltet er die Er-
mittlung der Auszahlungsbeträ-
ge, der Summen für die außer-
betrieblichen Abrechnungen so-
wie der Buchungsbelege. Im
Stellenplan sind die Ermittlung
der Personalkosten und der er-
gänzenden Kosten aus den rea-
len Personendaten und den ge-
planten Stellen enthalten. 
Im Bereich der Zeiterfassung
bietet das Personalbüro die Auf-
zeichnung von Arbeits-, Projekt-
und Fehlzeiten. Zudem bildet
die Zeiterfassung die Basis für
die Abrechnung von Mehrarbeit,
Überstunden und Zuschlägen.
Im Bereich der Reisekosten stellt
das Personalbüro die Dokumen-
tation und Aufwandsentschädi-
gung von Dienstreisen im In-
und Ausland zur Verfügung. 

Information

Personalbüro mit Beratung und Unterstützung 

Sicher und zukunftsweisend:
Neuer Service für P&I-Kunden
Seit Beginn dieses Jahres stellt die P&I GmbH mit dem Personalbüro 

einen zusätzlichen Service zur Erleichterung des Personalmanage-

ments zur Verfügung. P&I unterstützt damit umfassend die Personal-

verrechnung für Städte und Gemeinden durch zentrale Services. 

Vorteile überwiegen 

Es werden sämtliche bundeslän-
derspezifische Gehaltsbestand-
teile und gesetzliche Änderun-
gen zentral gewartet. Beitrags-
nachweisungen an die Sozial-
versicherungsträger und das 
Finanzamt bis hin zum Jahres-

P&I GmbH 
Ares Tower
Donau-City-Straße 11
1220 Wien
Tel.: 01/260 39 0
Fax: 01/260 39 330
Mail: info.at@pi-ag.com
Web: www.pi-ag.com

P&I unterstützt  das gesamte Spektrum im Bereich Personalmanagement, besonders auch für 
Kommunen. 

E
.E

.



Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

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

Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

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

Der Unimog Euro 5 produziert 10-mal weniger Rußpartikel als ein Traktor mit 
aktueller Tier 3/Stufe III A-Emissionsvorschrift. Damit eignet er sich perfekt für 
Klimabündnis-Gemeinden wie Marchegg. www.pappas.at/unimog

     Gernot Haupt, Bürgermeister von Marchegg, setzt auf den Unimog Euro 5. 

„Ich sorge dafür, dass bei  
 uns keine dicke Luft herrscht.“
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Herr Bundesminister, Sie hatten
kürzlich die Branchenvertreter der
erneuerbaren – oder alternativen
– Energien zu einem „Round Ta-
ble“ bei sich. Was waren die wich-
tigsten Themen der Besprechung?
Reinhold Mitterlehner: Wir haben
mit Vertretern der Kleinwasser-
kraft, der Windkraft, der Biomas-
se- und Biogaserzeuger sowie der
Photovoltaik-Branche konstruk-
tiv diskutiert – unter anderem
über Themen wie Tariffestset-
zung, Marktreife der einzelnen
Technologien, Förderdeckel so-
wie Wartezeiten bei Förderzusa-
gen und Investitionsentscheidun-
gen. Ein wichtiges Thema war
dabei das neue Ökostromgesetz,
das wir im Herbst vorlegen wol-
len. Unser Ziel ist ein intelligen-
tes Fördersystem, das aber nicht

Thema Energie im Vordergrund

Ein effizienter Einsatz 
sichert Österreichs 
Klima- und Energiesystem
Nicht nur die kommunale Energiepolitik

steht am Scheideweg, auch der Bund

muss sich zwischen Alternativ- und Tradi-

tionsenergien, Kostenfaktoren, Import -

abhängigkeit und Sparsamkeit entschei-

den. KOMMUNAL sprach mit Wirtschafts-

minister Reinhold Mitterlehner.
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„Wir brauchen eine Neuorientie-
rung der Energie- und Klimapolitik,
wie sie jetzt in der Energiestrategie
Österreich vorgesehen ist.“ 
Reinhold Mitterlehner
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Die weltweite Tendenz geht
dahin, langsam aus der Nut-
zung fossiler Energieträger
auszusteigen, wobei wir
natürlich die vielen Arbeits-
plätze in diesem Bereich
berücksichtigen müssen.

ausufert. Jede noch so erfreuli-
che Anhebung der Ökostromtari-
fe zur Erhöhung des Ökostrom-
Anteils führt zu höheren Kosten
für die Stromkunden. Schon jetzt
zahlen sie mit ihren Stromrech-
nungen etwa 340 Millionen Euro
pro Jahr für den Ökostrom.

Unser Energiesystem steht vor
großen Herausforderungen: Alle
Szenarien gehen von einer Zunah-
me des Energieverbrauchs, einem
Anstieg der CO2-Emissionen und
einer zunehmenden Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen aus.
Was bedeutet das für Österreich?
Wir brauchen eine Neuorientie-
rung der Energie- und Klimapoli-
tik, wie sie jetzt in der Energie-
strategie Österreich vorgesehen
ist. Durch den effizienteren Ein-
satz von Energie und den konse-
quenten Ausbau der erneuerba-
ren Energieträger – Wasser,
Wind, Photovoltaik, Biomasse –
sichern wir Österreichs Energie-
und Klimasystem. Wir verringern
so die Abhängigkeit von 
Energieimporten und erfüllen bis
2020 die Energie- und Klimaziele
der EU. Besonders wichtig ist der
Fokus auf die Verringerung des
Verbrauchs, wodurch wir erst-
mals die Entkoppelung von Wirt-
schaftswachstum und Energie-
verbrauch schaffen. Mit der Um-
setzung der Energiestrategie
eröffnen wir auch unseren Unter-
nehmen zahlreiche Vorteile, weil
sie bei Energie- und Umwelttech-
nologie über ein weltweit aner-
kanntes Know-how verfügen. 

Die Energiestrategie Österreichs
verspricht bis 2020 20 Prozent
mehr Energieeffizienz, einen An-
teil der erneuerbaren Energien am
Bruttoendenergieverbrauch von
34 Prozent und 16 Prozent weniger
Treibhausgase. Ist das aus heuti-
ger Sicht realistisch?
Für den Aufgabenbereich des
Wirtschafts- und Energieministe-
riums kann ich das bestätigen.
Wir haben zum Beispiel am 30.
Juni den Nationalen Aktionsplan
erneuerbare Energien an die Eu-
ropäische Kommission gemeldet.
Darin ist detailliert beschrieben,
wie Österreich bis 2020 den An-
teil der erneuerbaren Energien
am Bruttoendenergieverbrauch
erhöhen wird. Mit unserem Ziel-
wert von 34 Prozent liegen wir
im EU-Vergleich auf Platz vier.

Die anderen EU-Staaten werden
im Jahr 2020 im Schnitt nur 20
Prozent erneuerbare Energien
einsetzen.

Wie viele Arbeitsplätze können
durch die Energiestrategie 
geschaffen werden?
Schon jetzt arbeiten in Öster-
reich rund 185.000 Beschäftigte
im Bereich Klima- und Umwelt-
schutz. Experten erwarten, dass
allein mit der Umsetzung der 
Energiestrategie rund 80.000
Jobs gesichert und geschaffen
werden. Zum Beispiel durch
Maßnahmen und Investitionen
in den Bereichen Gebäudesanie-
rung, erneuerbare Energien, 
energieeffiziente Produktion, öf-
fentlicher Verkehr und Elektro-
mobilität. Außerdem verschaffen
wir unserer Wirtschaft große
Wettbewerbsvorteile, indem wir
die im In- und Ausland stark
nachgefragten Öko-Innovatio-
nen forcieren. Damit schaffen
wir zusätzliche „Green Jobs“ und
legen so die Basis für intelligen-
tes Wachstum.

Auf welche Energiearten sollen
Österreichs Gemeinden in Zukunft
setzen?
Wichtig ist, dass für die Erzeu-
gung von Ökostrom die effizien-
testen Standorte genutzt wer-
den. Darauf richten wir auch die
Tarife aus. Gute Projekte an ge-
eigneten Standorten sollen nicht
durch teure und ineffiziente An-
lagen verdrängt werden. Haus-
halte, Gewerbe und Industrie
würden dadurch unnötig zur
Kasse gebeten.

Was sind ihre nächsten Pläne, um
klima- und umweltfreundliche 
Energieformen zu forcieren? 
Parallel zur Umsetzung der Ener-
giestrategie arbeiten wir derzeit
an einer Novelle des Ökostrom-
gesetzes. Damit wollen wir die
Abrechnung der Mittel und die
Aufbringung transparenter ma-
chen. Unter anderem prüfen wir,
inwiefern der derzeit geltende
Deckel bei der Solarstromförde-
rung aufgehoben werden kann.
Darüber hinaus nehmen wir für
zwei neue Förderschienen im Be-
reich der Öko-Innovationen 20
Millionen Euro in die Hand, wo-
mit wir Investitionen von bis zu
200 Millionen Euro auslösen und
weitere Green Jobs schaffen.



Sollte Österreich nicht jetzt die 
Gelegenheit nützen, um weltweit
noch mehr „unser“ Know-how bei
alternativen Energien – oder den
sogenannten „Grünen Energien“
Wind, Wasser, Solar – zu bewer-
ben? 
Genau das ist seit längerem un-
sere Strategie, die wir besonders
im Rahmen der Internationali-
sierungs-Offensive „go interna-
tional“ mit zusätzlichen Wirt-
schaftsmissionen, Marktstudien
und Marketingbüros umsetzen.
Weltweit gibt es eine enorme
Nachfrage nach Öko-Innovatio-
nen „Made in Austria“, weil wir
mit unserer Lösungskompetenz
in Bereichen wie Umwelttech-
nik, Abwasseraufbereitung und
Energieeffizienz zu den Welt-
marktführern zählen. Parallel
dazu pflegen wir die Kontakte in
wachstumsstarke Länder wie
China, Indien und Russland so-
wie in die Schwarzmeer-Region
intensiver als früher. Teil dieses
Konzepts ist auch unsere Präsenz
auf der EXPO 2010 in Schanghai,
wo wir in unserem
Pavillon die Stärken
Österreichs als in-
novatives High-
Tech-Land präsen-
tieren. Denn gerade
Umwelt- und Ener-
gieeffizienz-Techno-
logien zählen in
China zu den größ-
ten Wachstumsmärkten. Allein
heuer sollen dort rund 50 Milli-
arden Euro in Umweltschutzpro-
jekte investiert werden.

Im Juni hatten Sie Arbeitsge-
spräche mit EU-Energiekommissar
Günther Oettinger und Aserbaid-
schans Präsident Ilham Aliyev. Da-
bei ging es unter anderem um die
Themen „Österreich als Energie-
drehscheibe“ und die Chancen
durch eine verstärkte Präsenz in
Aserbaidschan, wobei vor allem
die Nabucco-Pipeline diskutiert
wurde. Wird da nicht ein irre-
führendes Signal ausgesandt?
Nein, denn wir setzen sowohl
auf den konsequenten Ausbau
erneuerbarer Energien als auch
auf die Erhöhung der Versor-
gungssicherheit im Gasbereich.
Viele österreichische Haushalte
und Unternehmen sind weiter-
hin auf Erdgas angewiesen, wie
unter anderem die Gaskrise im
Jänner 2009 gezeigt hat. Und

die Nabucco-Pipeline bietet den
strategischen Vorteil, dass sie
tatsächlich eine Diversifikation
von Quelle und Route herstellt.
Außerdem endet die Pipeline in
Österreich, was unsere Funktion
als Energiedrehscheibe weiter
verbessern wird. 

Inwiefern wird derzeit die Gele-
genheit genutzt, auch in Ländern
wie Aserbaidschan Österreichs
Know-how verstärkt anzubieten?
Wir wollen die stärkere Präsenz
in Aserbaidschan – unter ande-
rem durch eine neue österreichi-
sche Botschaft in Baku – in mög-
lichst vielen Bereichen nützen.
Denn auch Aserbaidschan will
langfristig unabhängiger von Öl
und Gas werden und seinen 
Energiemix diversifizieren. Auch
dort können wir daher mit Ener-
gie- und Umwelttechnologie
punkten. Darüber hinaus sehen
wir Chancen im Infrastruktur-
Bereich, in der Modernisierung
der Landwirtschaft und bei
Dienstleistungen wie der Pla-

nung von Wintersportzentren.
Unser Know-how stößt gerade in
der Schwarzmeer- und Kauka-
sus-Region auf eine wachsende
Nachfrage.

Viele Gemeinden möchten ihre Be-
leuchtung umstellen, sind aber
bei Investitionen eher zurückhal-
tend. Inwieweit sehen sie Mög-
lichkeiten, die Umstellung von Be-
leuchtungssystemen zu fördern? 
Wir setzen hier vor allem auf
mehr Information und eine stär-
kere Bewusstseinsbildung. Daher
haben wir gemeinsam mit dem
Gemeindebund, der Beleuch-
tungs-Branche und der Kommu-
nalkredit die Energieeffizienz-
Offensive „Mehr Licht – Weniger
Kosten“ lanciert. Mit dem Aus-
tausch ineffizienter Beleuch-
tungs-Technologien wird nicht
nur das Erreichen der Energie-
ziele unterstützt, sondern erhält
auch unsere Wirtschaft zusätzli-
che Aufträge. Wir erwarten hier
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Denn die Entwicklung von „grü-
nen Produkten“ nützt nicht nur
der Umwelt, sondern beschleu-
nigt auch den notwendigen
Strukturwandel der Wirtschaft.

Zur Energieversorgung gehört
auch der Bereich „Energiesparen“.
Wird es in naher Zukunft wieder
eine Offensive zur Förderung der
thermischen Sanierung geben? 
Wegen der schwierigen bud-
getären Situation wird es heuer
keine Bundesförderung für die
thermische Sanierung geben,
frühestens 2011 wieder. In Zu-

kunft streben wir im Rahmen
der geplanten Ökologisierung
des Steuersystems wieder eine
zusätzliche Unterstützung für
die thermische Sanierung an.
Schon derzeit stehen allerdings
in den Bundesländern verschie-
dene Fördertöpfe zur Verfügung. 

Wie sieht es mit den Klassikern Öl
und Gas aus? Die Ereignisse im
Golf von Mexiko haben die Einstel-
lung der Menschen zu den traditio-
nellen Energieformen nicht gerade
im positiven Sinn forciert. Wie soll-
te Österreich damit umgehen?
Die weltweite Tendenz geht da-
hin, langsam aus der Nutzung
fossiler Energieträger auszustei-
gen, wobei wir natürlich die vie-
len Arbeitsplätze in diesem Be-
reich berücksichtigen müssen.
Gleichzeitig können wir die
großen Potenziale, die sich aus
diesem Prozess ergeben, hervor-
ragend nutzen, weil wir weltweit
als Umweltmusterland mit einer
hohen technologischen Kompe-
tenz anerkannt sind. Ich verwei-
se hier etwa auf die Elektromobi-
lität, die uns eine dreifache
Chance bietet: Österreichische
Unternehmen können mit neuen
Produkten neue Märkte er-
schließen, die Konsumenten sind
nicht mehr abhängig vom Öl-
preis und die Umwelt wird durch
den wegfallenden CO2-Aussstoß
geschützt. Im Jahr 2020 sollen
rund 250.000 Elektrofahrzeuge
auf Österreichs Straßen fahren.

Wichtig ist, dass für die Erzeugung von Öko-
strom die effizientesten Standorte genutzt
werden. Darauf richten wir auch die Tarife aus.

... auf die Frage, auf welche Energiearten Öster-
reichs Gemeinden künftig setzen sollten

Unser Know-how stößt gerade in der
Schwarzmeer- und Kaukasus-Region auf
eine wachsende Nachfrage.

... über Österreichs verstärkte Präsenz in 
Aserbaidschan und der Kaukasus-Region
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in den kommenden sieben Jah-
ren ein zusätzliches Auftragsvo-
lumen von rund 100 Millionen
Euro. Städte und Gemeinden,
die ihre Beleuchtung austau-
schen, kurbeln nicht nur die
Wirtschaft an, sondern können
langfristig auch bis zu 50 Pro-
zent der Energiekosten sparen.
Das ist in Zeiten knapper wer-
dender Budgets wichtiger denn
je. Um die Finanzierung der Um-

stellung für die Kommunen zu
erleichtern, hat die Kommunal-
kredit ein spezielles Finanzie-
rungsmodell entwickelt, das im
Rahmen einer Informations-
Roadshow präsentiert wird.

Ende Juli ist die neue Gastgarten-
regelung in Kraft getreten. Was
sind die zentralen Vorteile ge-
genüber früher?
Die Reform bringt eine Anpas-
sung an die tatsächlichen Le-
bensgewohnheiten. Das Feeling
von „Summer in the City“ findet
somit auch in Österreich ver-
stärkt statt und nicht nur in den
südlichen Urlaubsländern. Mit
der neuen Regelung können Wir-
te künftig schneller und ohne
bürokratische Hürden einen klei-
nen Gastgarten aufsperren. An-
rainer können bei berechtigten
Beschwerden aber auch schnel-
ler eine Schließung erwirken.
Künftig sollen Gastgärten mit bis
zu 75 Sitzplätzen auf öffentli-
chem Grund von 8 bis 23 Uhr
geöffnet sein dürfen und auf Pri-
vatgrund von 9 bis 22 Uhr, ohne
dass der Gastronomiebetrieb
dafür ein aufwendiges betriebs-
anlagenrechtliches Genehmi-
gungsverfahren durchlaufen
muss. Die Anzeige bei der Behör-
de reicht aus. Allerdings dürfen
in genehmigungsfrei gestellten
Gastgärten nur Speisen und Ge-
tränke verabreicht werden, Gril-
len im Freien ist in genehmi-
gungsfrei gestellten Gastgärten
nicht erlaubt, genauso
wie Auftritte von Musikgruppen,
das Abspielen von Musik via
Lautsprecher oder TV-Übertra-
gungen. Dafür ist so wie bisher

eine Betriebsanlagengenehmi-
gung erforderlich.

Inwiefern sind die Gemeinden 
betroffen?
Um die Regelung bürgernah ge-
stalten zu können, dürfen die Ge-
meinden abweichende Öff-
nungszeiten festlegen. So kann
es in der Nähe von Spitälern, Al-
tersheimen oder Theatern zu
Einschränkungen kommen, in

Tourismusorten
ist aber auch eine
Ausweitung auf
24 Uhr möglich.
Mit der Reform
berücksichtigen
wir die Lebensge-
wohnheiten vieler

Österreicher, die heute im Schnitt
häufiger und länger ausgehen als
früher – und stellen gleichzeitig
sicher, dass Schutz interessen von
Anrainern gewahrt bleiben.

Das Thema Jugend ist ein weiteres
„heißes Eisen“. Die Gemeinden lei-
den stark unter der Politikverdros-
senheit der Jugend, weil sich
kaum noch Nachfolger für Bürger-
meister finden. Wie kann man Ih-
rer Meinung nach dieser Verdros-
senheit Herr werden?
Meine Erfahrung aus vielen per-
sönlichen Kontakten ist, dass die
Jugend entgegen vieler Klischees
nicht generell politikverdrossen
ist, sondern sich in allen Lebens-
bereichen engagiert. Allerdings
müssen sich alle Parteien überle-
gen, wie sie attraktiver für Ju-
gendliche werden und diese
stärker einbinden. In meinem
Bereich habe ich zum Thema
„Politische Bildung“ ein speziel-
les Fortbildungsprogramm lan-
ciert. Damit können wir Perso-
nen, die in der außerschulischen
Jugendarbeit tätig sind, stärker
für die Vermittlung von Politik
qualifizieren. Denn für Jugendli-
che ist sehr oft nicht die Schule,
sondern vielmehr das soziale
Umfeld für politische Einstellun-
gen prägend. Und genau dort
setzen wir an.

Zum Abschluss noch zwei  persön-
liche Fragen: Ihre ersten Schritte
in der Politik haben sie als Ge-
meinderat der 500-Einwohner-Ge-
meinde Ahorn getan. Was haben
Sie aus dieser Zeit als Kommunal-
politiker mitgenommen?
Den Bürger auf der Gemeinde -

ebene interessieren weniger ma-
kroökonomische Zusammenhän-
ge und die große Politik, son-
dern die konkreten Auswirkun-
gen der Politik in seinem unmit-
telbaren Lebensbereich – also
wie schaut es mit der Infrastruk-
tur aus betreffend Straßen und
Wasserleitung, wie funktioniert
die Schneeräumung, wie ist die
Schule ausgestattet und ähnli-
ches mehr. Daher heißt es für 
einen Kommunalpolitiker gut
zuhören zu können und zu ver-
anlassen, dass möglichst konkre-
te Problemlösungen entstehen.
Gefragt ist aber auch die Zu-
kunftsfähigkeit der Gemeinde,
also wie schaut es mit den Ar-
beitsplätzen aus und wo möchte
man in einigen Jahren sein. 

Was halten sie von Zwangs-Zusam-
menlegungs-Ideen, die immer
wieder zu hören sind und denen
vermutlich auch die Gemeinde 
Ahorn zum Opfer fallen würde?
Zwang ist immer ein problemati-
sches Mittel in der Politik. Ich
halte Zwangsmaßnahmen für
schlecht, weil sie nie zum Erfolg
führen und eine Gemeinde
natürlich auch identitätsstiftend
ist. Wenn schon, muss die Idee
der Zusammenlegung von innen
heraus kommen. Sinn macht das
Ganze höchstens dann, wenn
über Verwaltungsgemeinschaf-
ten Kostenvorteile lukriert wer-

den können. Wenn die Zeit reif
ist, sollen die Bürger selber dar -
über bestimmen, ob sie mit je-
mand anderen eine Zusammen-
legung wollen. Wenn sich Ver-
besserungen ergeben sollten, bin
ich mir sicher, dass man auch
derartig heikle Problemfragen
gemeinsam einer Lösung zu-
führen kann.

Mit der neuen Regelung können Wirte künf-
tig schneller und ohne bürokratische Hürden
einen kleinen Gastgarten aufsperren.

... über die neue Gastgartenregelung

Ich halte Zwangsmaßnahmen für schlecht,
weil sie nie zum Erfolg führen und eine Ge-
meinde natürlich auch identitätsstiftend ist.

... über Zwangs-Gemeindezusammenlegungen

Auf www.kommunal.at finden
Sie das vollständige Interview.
Lesen Sie unter anderem, wie
Minister Mitterlehner über die
familienfreundlichen Gemein-
de der Zukunft denkt.



Mehr bewegen.

Hermann Lang, Abteilungsleiter der OMV Gas GmbH

Die Nachfrage nach Erdgas als Energieträger steigt stetig. Entsprechend 
wird vielfach mit regionalen Bauunternehmen an der notwendigen Infra-
struktur gearbeitet. Warum? Ganz einfach: Um den Erdgas-Transport in 
Österreich nachhaltig zu sichern.
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Die Stromtankstelle
KeContact erlaubt dem Betreiber
größtmögliche Flexibilität, ge-
währleistet maximalen Perso-
nenschutz, sorgt durch die ein-
fache Benutzerführung für 
höchs te Kundenakzeptanz, ist
einfach zu installieren und sehr
wartungsfreundlich. 
Selbstverständlich erfüllt die La-
destation alle technischen Nor-
men, die die Voraussetzung für
Landesförderungen für Gemein-
den, wie z. B. jene in Oberöster-
reich, sind.

Größtmöglicher 
Personenschutz 
KeContact verfügt über alle ein-
schlägigen Sicherheitszertifizie-
rungen und Schutzeinrichtun-
gen. So ist ein maximaler Perso-

nenschutz gewährleistet und die
Ladestationen sind für die unter-
schiedlichsten Einsatzbereiche
im öffentlichen, kommerziellen
oder privaten Bereich bestens
geeignet.
Die durchdachte Konstruktion
macht die KeContact-Ladestatio-
nen äußerst robust. Sie sind wit-
terungsbeständig und gegen Van-
dalismus geschützt und daher
optimal für den Outdoor-Einsatz
geeignet, wodurch Wartungsauf-
wände sehr gering bleiben.
Die klare und einfache Benut-
zerführung mittels Grafikdisplay
und Funktionstasten sowie das
ergonomische und behinderten-
gerechte Design ermöglichen 
eine einfache, selbsterklärende
und komfortable Bedienung. 

Infrastrukturlösungen für
E-Mobilität
Zahlreiche Gemeinden und
Städte setzen verstärkt auf 
E-Mobilität und stellen 
Bürgern Ladestationen im Ge-
meinde- bzw. Stadtgebiet zur
Verfügung. Ein Beispiel dafür ist
die Energie Steiermark AG; sie
will den Pendler-, Einkaufs- und
Werksverkehr „grüner“ machen. 
Mit der Installation von Ladesta-
tionen soll der Umstieg auf das
Elektrofahrrad oder den Elek-
troroller auf kurzen Strecken –
und die machen den überwie-
genden Teil des Autoverkehrs
aus – erleichtert werden. Dazu
wurden 20 Ladestationen in
Graz und den größeren Bezirks-
hauptstädten installiert. 

Information

Die Elektromobilität ist in ganz Österreich auf dem Vormarsch 

E-Mobilität: Überall dort laden,
wo geparkt wird
„Echt toll, so leise und einfach zu bedienen“, das ist vielfach die Aussa-

ge, nachdem jemand erstmals ein Elektrofahrzeug Probe gefahren ist.

Der Absatz von Elektrofahrrädern und Elektroscootern verzeichnet

enorme Steigerungsraten. Österreichs Gemeinden sind in Sachen 

E-Mobilität vorne dabei. Sie präsentieren sich als innovativ, attraktivie-

ren damit ihr Angebot für Bürger und Touristen und leisten dabei

gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Damit überall im Gemeindege-
biet geladen werden kann, wo
geparkt wird, ist eine entspre-
chende Ladeinfrastruktur in
Form von Stromtankstellen
nötig. Rasch installiert, einfach
zu bedienen und höchst zuver-
lässig bei allen klimatischen Ver-
hältnissen sollen sie sein. Der
Personenschutz ist dabei immer
die oberste Prämisse. Gesetz -
liche Anforderungen, Normie-
rungsrichtlinien und verschie-
denste Sicherheitsbestimmun-
gen erhöhen die Anforderung an
eine moderne Ladeinfrastruktur.

KeMove – ganzheitliche
Infrastrukturlösung
Die KEBA AG als Spezialist für
Elektronik und Mechanik mit
Sitz in Linz bietet mit KeMove
eine Lösung für die elektrische
Mobilität, die diese Anforderun-
gen bestens erfüllt.
Herzstück ist dabei KeContact,
eine Ladestation für ein einfa-
ches und sicheres Laden von
elektrobetriebenen Fahrzeugen
aller Art.
Dazu gehört auch ein umfassen-
des Dienstleistungssangebot.
Dabei spannt sich der Bogen von
der ersten Systemberatung und
der Projektierung über die In-
stallation und Inbetriebnahme
bis hin zur Wartung und Servi-
cierung.

KEBA AG
Gewerbepark Urfahr
4041 Linz
keba@keba.com
www.keba.com

KEBA bietet schlüsselfertige Infra-
strukturlösungen für die E-Mobi-
lität.
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Objektmöbel in Fußgänger-
zonen oder Parkanlagen die-
nen nicht nur dazu, den Be-
suchern Ruhezonen zu bie-
ten, sie sind auch Elemente,
die das Umfeld mit gestalten.

ODM OBJECTDESIGN MOS-
BACH bietet ein breit ge-
fächertes Programm mit un-
terschiedlichen Modellen.
Klassisch geformt oder

außergewöhnlich gestaltet
sind sie in der Lage, sich un-
auffällig in die Umgebung
zu integrieren oder Akzente
zu setzen.
Solide, wertbeständige Un-
terkonstruktionen aus Edel-
stahl oder feuerverzinktem
und beschichtetem Stahl bil-
den die Basis. Ebenfalls aus
Metall oder witterungsbe-
ständigem Holz bestehen
Sitz- und Rückenflächen.

Objektmöbel von ODM Mosbach

Design und Qualität als 
erfolgreiche Symbiose

Information
ODM Objectdesigen Mos-
bach GmbH & Co KG
Alte Neckarelzer Straße 15
D-74821 Mosbach
Tel.: +49 6261 64367-0
Fax: +49 6261 64367-25
info@odm-mosbach.de
www.odm-mosbach.de
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Nach der Sommerpause findet in Gleisdorf die große Abschlussveranstaltung statt

Die unter der Patronanz des
Wirtschaftsministers ste-
hende Veranstaltungsserie
„Kommunale Beleuchtung“,
die der Österreichische Ge-
meindebund gemeinsam
mit dem Fachverband der
Elektro- und Elektronikin-
dustrie und der Kommunal-
kredit Austria initiiert hat,
blickt auf ein erfolgreiches
1. Halbjahr zurück. Rund
300 Bürgermeister und Ge-
meindebedienstete haben
in den ersten fünf Veran-
staltungen die Chance ge-
nutzt, sich kostenlos über
Einsparungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten im Be-
reich kommunaler Innen-
und Außenbeleuchtung zu
informieren. 
Nach der Sommerpause
macht die Roadshow „Mehr
Licht – weniger Kosten“
zum letzten Mal halt: Die

Abschlussveranstaltung für
Gemeindevertreter aus der
Steiermark und Kärnten

findet am 06. Oktober 2010
in Gleisdorf statt. Neben
Best-Practice-Beispielen
werden in etlichen Fachvor-
trägen Einsparungs-, Finan-
zierungs- und Förderungs-
möglichkeiten, aber auch
die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen aufgezeigt. Das
Informationsangebot wird
durch eine Ausstellung
neuester Technologien ab-
gerundet, in der auch Ge-
spräche mit Experten ge-
führt werden konnten.
Neben der CO2-Reduktion
spricht das Kosteneinspa -
rungspotenzial von bis zu
50% für eine Umrüstung
der Beleuchtung. Gleichzei-
tig verbessern hochwertige
technologische Produkt -
lösungen die Qualität der 
Beleuchtung erheblich. 
Das Thema hat somit 
für den kommunalen 

Kostenlose Infos zur Beleuch-
tung gibt es am 6. Oktober in
Gleisdorf. 
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FEEI-Fachverband der
Elektro- und 
Elektronikindustrie
Mag. Sabine Trattler
Mail: trattler@feei.at
Mag. Bernhard 
Haubenberger
Mail: office
@gemeindebund.gv.at

Information

Bereich hohe Priorität.
Informieren Sie sich über
alle relevanten Aspekte
zum Thema moderne Be-
leuchtung im kommunalen
Bereich und nutzen Sie die
Veranstaltung für Ge-
spräche mit erfahrenen Ex-
perten.  
Das Programm sowie den
Link zur Online-Anmeldung
finden sie auf
www.gemeindebund.at

Info-Roadshow „Kommunale Beleuchtung“
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Trinkwasser im Zentrum 

Nur fachgerecht ausgebil-
detes Personal kann den im-
mer größer werdenden An-
sprüchen im Trinkwasser-

sektor gerecht werden. Das
Schulungsprogramm der
Österreichischen Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) hat eine
Standardisierung auf bun-
desweit einheitlich hohem
Niveau zum Ziel. Einer Ver-
einheitlichung der Ausbil-
dung kommt im sensiblen
Bereich der Wasserversor-
gung besonderer Stellen-
wert zu und nützt neben
den Unternehmen auch den
Konsumentinnen und Kon-
sumenten. 

Wassermeisterschu-
lungen und Seminare
Unter den zahlreichen auf
die Bedürfnisse der Wasser-
versorger abgestimmten Se-
minaren sind die Wasser-
meisterschulungen hervor-
zuheben. Diese Intensiv-

schulungen zur Wasserver-
sorgung sind die ideale Vor-
bereitung auf das gemäß
Trinkwasserverordnung als
Nachweis der fachgerech-
ten Schulung anerkannte
Wassermeister-Zertifikat
und werden in ganz Öster-
reich angeboten. 

Werkleitertagung 

Nicht minder anerkannt
sind die Spezialseminare,
die das gesamte Spektrum
der Wasserversorgung ab-
decken. Die Schulungsin-
halte sind dabei stets auf
die Anforderungen der Pra-
xis abgestimmt und zum
Teil auch mit praktischen
Übungen verbunden.

Die am 6. und 7. Oktober
2010 in Tulln stattfindende
Werkleitertagung bietet E

.E
.

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

Information

wieder exzellente Rahmen-
bedingungen für Erfah-
rungsaustausch und Diskus-
sion und sollte von den ver-
antwortlichen Wasserwerk-
leitern keineswegs ver-
säumt werden!
Sie ist, so wie alle von der
ÖVGW organisierten Tagun-
gen, Symposien und Kon-
gresse, ein wichtiger Bei-
trag, um fachlich up to date
zu bleiben.
OVGW-Mitglieder erhalten
auf alle Veranstaltungen Er-
mäßigung.

ÖVGW-Ausbildungsprogramme auf Top-Niveau

Der Bedarf am umweltfreundlichen Energieträger Erdgas steigt stetig

Die OMV betreibt in Öster-
reich ein etwa  2000 Kilo-
meter langes Pipelinesys -
tem zum Transport und zur
Versorgung mit Erdgas. 
Der Bedarf an diesem um-
weltfreundlichen Energie-
träger steigt stetig an. Al-
lein in den letzten drei Jah-
ren hat die OMV Gas GmbH
ihre Transportkapazitäten
um ein Drittel erweitert.
Derartige Ausbauten kön-
nen aber nur in einem gut-
en Klima und in nachbar-
schaftlichem Einvernehmen
mit den Anrainern vor Ort
erfolgen. 

Umweltfreundlich

Erdgas ist der umwelt-
freundlichste aller fossilen
Energieträger. Zum Trans-
port werden Pipelines aus
Stahl in der Erde verlegt.

Darin fließt es sicher und
geräuschlos in Richtung
Verbraucher. Ausgehend
vom niederösterreichischen
Baumgarten, der zentralen

Verteilstation für Erdgas,
wurden entlang der Pipe -
lines in regelmäßigen Ab-
ständen sogenannte Ver-
dichterstationen errichtet.

Die OMV betreibt in Österreich Erdgasleitungen von 2000 
Kilometern Länge. 

E
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OMV Gas GmbH
Floridsdorfer 
Hauptstraße 1
1210 Wien 
www.omv.com/erdgas

Information

Sie sind notwendig, um das
Erdgas für den Weitertrans-
port zu komprimieren. 
Beim Betrieb von Erdgaslei-
tungen und regionalen Ver-
dichterstationen ist der
OMV Gas GmbH eine gute
Nachbarschaft sehr wichtig.
Langjährigen vertraglichen
Bindungen gehen Ge-
spräche mit Anrainern auf
gleicher Augenhöhe voraus.
Bauvorhaben werden vor-
gestellt und im Rahmen von
Anrainerforen mit allen Be-
teiligten diskutiert.

Erdgas-Infrastruktur: Auf gute Nachbarschaft
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Information

Weitere Informationen zu
allen Services für Business-
kunden auf
www.wienenergie.at und
telefonisch unter
0800 502 800.

Wien Energie bietet – speziell
für Businesskunden – eine pro-
fessionelle Überprüfung von
Elektro- und Gasanlagen zu
günstigen Konditionen an. Das
Service unterstützt Unterneh-
men dabei, Energie-Schwach-
stellen aufzuspüren. Es wird si-
chergestellt, dass die Anlagen
kosteneffizient und umweltge-
recht funktionieren. Mit Hilfe
der Wartung wird außerdem 
gewährleistet, dass die Anlagen
alle behördlichen Auflagen 
erfüllen. 

Ein weiteres Service zur Steige-
rung der Energieeffizienz jedes
Unternehmens ist die Anlagen-
Thermografie. Wärmeverluste
oder Wärmestaus werden sicht-
bar gemacht. 
Ähnlich wie bei der Thermogra-
fie von Gebäuden kommt auch
bei Anlagen eine Spezialkamera
zum Einsatz. 
Diese ist mit Infrarottechnik
ausgestattet und stellt die Tem-
peraturunterschiede in Form 
eines Bildes, Thermogramm 
genannt, dar.  

Gewerbliche Anlagen 
auf dem Prüfstand

Wien Energie bietet professionelle Überprüfung von Elektro- und Gasanlagen

Gewerbliche Elektro- und Gasanlagen sind das Herz vieler Betriebe.

Ebenso wie für das menschliche Herz ist auch die regelmäßige Über-

prüfung dieser Anlagen notwendig. Das nützt nicht nur dem Budget,

weil Reparaturen und Störungen vermieden werden, sondern ist auch

im Sinne des Gesetzgebers. 

Das Service von Wien Energie unterstützt Unternehmen dabei, Energie-
Schwachstellen aufzuspüren.

Vorteile bei 
Überprüfung für
Elektroanlagen:
3 Sicherheit für Personen

und Nutztieren gegen
elektrischen Schlag und
Verbrennungen

3 hohe Betriebssicherheit
und ungestörter Betrieb

3 Beratung bei Behörden-
auflagen und der Ge-
werbeordnung

Vorteile bei 
Überprüfung von 
Gasanlagen: 
3 Gewährleistung von

Kos teneffizienz und
Sicherheit

3 Sicherstellung des um-
weltgerechten Anlagen-
betriebs

3 Abgasmessungen lt.
Wiener Feuerpolizeige-
setz

Vorteile der Anlagen-
Thermografie:
3 Früherkennung von

Brandgefahr 
3 Aufspüren von fehler-

haften Schraub- und
Klemmverbindungen 

3 Erkennen von thermi-
schen Überbelastungen
von Elektroleitungen 
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Frau Bundesminister, der
Aufwärts trend der letzten Jahre
bei Biomasse, Photovoltaik, Solar-
thermie und Wärmepumpen wur-
de zuletzt stark gedämpft. Wie
entwickelt sich der Markt derzeit?
Es stimmt, dass im Bereich Um-
welttechnologien im Vorjahr der
starke Aufwärtstrend gedämpft
wurde. Aber ich würde da eher
den positiven Aspekt sehen: An-
dere Wirtschaftsbereiche sind
real zurückgegangen, bei den
erneuerbaren haben wir trotz
Wirtschaftskrise weitgehend das
Produktionsniveau gehalten,
und das auf einem hohen Ni-
veau. Umwelttechnologien er-
weisen sich als sehr krisenfest.

Und alle Prognosen lassen auf
weiteres Wachstum schließen.
Weil wir es hier mit einem glo-
balen Trend hin zu erneuerba-
ren Energien zu tun haben, und
die heimischen Unternehmen in
der Umwelttechnikindustrie
sind da wirklich gut aufgestellt. 

Soweit wir wissen, hat Österreich
in den Bereichen Solarenergie und
Photovoltaik gute Marktwerte
und Energieleistungen. Warum
hinken die Bereiche Biomasse und
Wärmepumpen hinten nach?
Bei den Wärmepumpen und Pel-
letkesseln erklärt sich die

schwierige Marktentwicklung
im Vorjahr zum einen durch den
relativ niedrigen Heizölpreis
und durch Förderaktionen für
Ölheizungen durch die Mineral -
ölindustrie. Bei der Biomasse
gab es mit Ausnahme der Pellets-
kessel in allen Bereichen eine
Steigerung. Biomasse hat beim
erneuerbaren Endenergiever-
brauch einen sehr hohen Anteil.
Auch auf den internationalen
Märkten sind Österreichs Unter-
nehmen sehr präsent. 70 Pro-
zent der Produktion geht in den
Export; allein in Deutschland
kommen zwei von drei Biomas-
sekessel bis 100 kW aus öster-
reichischer Produktion. 

Die Bilder aus dem Golf von Mexi-
ko haben die Öffentlichkeit wieder
für die Gefahren durch Öl und Gas
sensibilisiert.  Wie sieht Ihr Zu-
gang zu diesen derzeit noch unver-
zichtbaren Energieformen aus?
Ich glaube, da sind sich letztlich
alle einig: Mittel- und langfristig
müssen die Planungen dahin ge-
hen, dass wir zu einem Wirt-
schafts- und Verkehrssystem
kommen, das nicht hauptsäch-
lich von Erdöl angetrieben ist.
Dazu sehe ich keine Alternative.
Wegen Klima- und Umwelt-
schutz und weil die fossilen
Rohstoffe knapper und damit
immer teurer werden. Und da
macht es keinen großen Unter-
schied, ob der sogenannte Peak-
Oil ein paar Jahre früher oder
später erreicht wird. Denn Sie
sagen es, die Ölkatastrophe im
Golf von Mexiko führt uns vor
Augen, dass die Ausbeutung der

noch vorhandenen Reserven im-
mer riskanter wird für Mensch
und Umwelt. Daher setze ich
voll auf Energieeffizienz und die
Entwicklung neuer Technolo -
gien. Die größte Ressource, die
wir haben, liegt im Energiespa-
ren. Mein Ressort investiert 
heuer 55 Millionen Euro in die 
Energieforschung, 40 Millionen
Euro in die Elektromobilität. 
Ich sage Ihnen auch, warum 
das so wichtig ist: Indem man
die Einsparungspotenziale
nutzt, können wir es schaffen,
Wirtschaftswachstum von 
Energieverbrauch vom CO2-
Ausstoß zu entkoppeln. Kurz 
gesagt: Klimafreundliches 
Wirtschaftswachstum ist mög-
lich. 

Was würden Sie einer Gemeinde
raten? Auf welche Energiearten
soll sie in Zukunft setzen?
Die Gemeinden sind meiner
Meinung nach deswegen so we-
sentlich, weil sie der erste und
unmittelbarste Ansprechpartner
für die Bevölkerung sind. Es gibt
im kommunalen oder regiona-
len Bereich großes Potenzial für
die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und auch für die Umset-
zung von Energieeffizienzmaß-
nahmen – ein gutes Beispiel für
einen gesamthaften Ansatz ist
die Gemeinde Güssing im Bur-
genland. Über den Klimafonds
versuchen wir die kommunalen
Entscheidungsträger noch bes-
ser zu informieren und zu bera-
ten. Und wie schon gesagt: Für
ganz wesentlich halte ich Ener-
gieeffizienz. Und das betrifft alle
Bereiche, vom Fuhrpark bis zu
den öffentlichen Gebäuden.
Nicht vergessen sollte man auf
den öffentlichen Verkehr. Da
kann man oft mit kleinen Maß-
nahmen viel erreichen. Zum Bei-
spiel, indem Gemeinden die
Fahrradwege zu den Bahnhöfen
verbessern und dort gemeinsam

Traditionelle und alternative Energie in den Gemeinden

Gerade Umwelttechnologien 
erweisen sich als krisenfest
Beim Thema Energie stellt sich nicht nur die Frage nach der Art der 

Energie. Ganz wesentlich in dem Zusammenhang ist die verwendete

Technik. KOMMUNAL sprach darüber und über den Stand der For-

schung auf diesem Feld mit Technologieministerin Doris Bures.

Für ganz wesentlich halte ich Energieeffizienz.
Und das betrifft alle Bereiche, vom Fuhrpark
bis zu den öffentlichen Gebäuden. 

... über das Potenzial kommunaler Energiepolitik
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mit den Verkehrsbetrieben für
zeitgemäße, sichere Abstellplät-
ze sorgen. Wir entwickeln im
Klimafonds gerade eine neue In-
itiative, bei der es darum geht,
neue Technologien verstärkt
und frühzeitig zur Anwendung
in den Kommunen zu bringen.

Einer der Schwerpunkte Ihrer För-
derpolitik ist Umwelt und Energie,
wo österreichische Betriebe Spitze
sind. Was müssen wir tun, um die-
se Spitzenposition zu halten? 
Der Schlüssel ist für mich For-
schung und Technologieent-
wicklung. So, oder besser ge-
sagt: nur so wird es uns gelin-
gen, die vorhandenen Potenziale
zu nutzen. Wir wissen, dass wir
den derzeitigen Endenergiever-
brauch um ein Viertel senken
können. Also dass wir mit deut-
lich weniger Energieverbrauch
mehr bewegen können. Deshalb
haben wir die Mittel für die 
Energieforschung seit 2007 bei-
nahe verdreifacht. Von 30 Mil-
lionen Euro im Jahr 2007 auf 87
Millionen Euro 2009 und 2010.
Das BMVIT stellt hier mit 55
Millionen Euro fast zwei Drittel
davon zur Verfügung. Und wir
setzen auf die richtigen Schwer-
punkte. Die großen Energie-
forschungs themen liegen in
den Bereichen 
E-Mobilität, intelligente
Stromnetze, effiziente
Endver braucher -
technolo -
 gien, 
Gebäu-

der Forschungsförderung so viel,
um gerade die Kleinen und Mitt-
leren Unternehmen für F&E zu
gewinnen. Das reicht vom Inno-
vationsscheck bis zum KMU-Of-
fensive Quick-Start, mit der wir
seit letztem Herbst mehr als 200
Projekte von KMU verstärkt un-
terstützt haben. Von allen Unter-
nehmen, die direkte Forschungs-
förderung bekommen, sind heu-
te schon gut drei Viertel KMU. 

Das Wort „Forschungsausgaben
von heute schaffen die Arbeits-
plätze von morgen“ stammt ja von
Ihnen. Im internationalen Ver-
gleich hinkt Österreich aber bei
den Ausgaben für Forschung nach.
Sind Sie mit der momentanen 
Situation zufrieden oder könnte es
besser sein?
Dass wir bei den Forschungsaus-
gaben nachhinken, dem muss

ich widersprechen. Denn unter
den 27 EU-Staaten ist Österreich
mit seiner Forschungsquote, also
mit den Forschungsausgaben im
Verhältnis zum BIP, an drittbes -
ter Stelle. Kaum ein anderes
Land in Europa hat so eine dy-
namische Entwicklung hinge  -
legt wie wir in den letzten Jah-
ren. Aber natürlich ist es so,
dass die Budgetkonsolidierung
eine ähnliche Steigerung der öf-
fentlichen Mittel wie in den letz-
ten Jahren nicht erlaubt. Wir
müssen deshalb jedenfalls
schauen, dass wir das Niveau
halten und, was mir besonders
wichtig ist, dass wir noch mehr
aus jedem Förder-Euro heraus-

de wie zum Beispiel das Plus 
Energie-Haus, energieeffiziente
Produktionstechnologien und
erneuerbare Energien, also So-
larthermie, Photovoltaik, Bio-
gas, Windkraft, Geothermie.

Die vielen kleinen und mittleren
Unternehmen, die das Rückgrat
unserer Wirtschaft sind, investie-
ren viel in die Ausbildung – Stich-
wort Lehrlinge. Wie können diese
KMU von den Forschungsausga-
ben profitieren? Oder wohin müs-
sen sie sich wenden, um daran zu
partizipieren?
Zentraler Ansprechpartner für
KMU ist hier die FFG – die 
Österreichische Forschungsför-
derungsgesellschaft, die unsere
unternehmensbezogenen 
BMVIT-Förderungen abwickelt.
Ich bin überzeugt, dass Innovati-
on in allen Unternehmensberei-
chen immer wichtiger wird. Mit
Forschung und Entwicklung er-
reicht man den technologischen
Vorsprung, der am Markt ent-
scheidend ist. Deswegen unter-

nimmt mein
Ressort in

„Wir haben die Mittel für die Ener-
gieforschung seit 2007 beinahe
verdreifacht. Von 30 Millionen Eu-
ro im Jahr 2007 auf 87 Millionen Eu-
ro 2009 und 2010. Das BMVIT stellt
hier mit 55 Millionen Euro fast
zwei Drittel davon zur Verfügung.“
Doris Bures zur Förderpolitik im
Umwerlt und Energiesektor.

Die großen Energieforschungs themen liegen
unter anderem in den Bereichen E-Mobilität
und erneuerbare Energien.
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holen, also die Effizienz weiter
steigern. 

Umweltminister Berlakovich hat
seine Vision von der energieautar-
ken Gemeinde schon öfter betont.
Ihr Ministerium trägt ja auch 
einen Teil des Budgets des Klima-
fonds, der diese Vision unter-
stützt. Wäre es nicht sinnvoll, 
die Kompetenzen in einer Hand zu
vereinen?
Im Klimafonds gibt es ja an sich
eine recht übersichtliche Aufga-
benverteilung. Während der
Landwirtschaftsminister sich
eher um traditionelle Umwelt-
förderung bemüht, setzt mein
Ressort auf die echten Zukunfts-
themen wie Energieforschung
oder mit der Elektromobilität
auf die Mobilität von morgen. 
In dem Sinn ist auch die Kompe-
tenzverteilung kein Problem,
weil wir gemeinsam die gesamte
Innovationskette, vom For-
schungsprojekt bis zur Markt -
einführung, abdecken können. 

Eine Schwenk zu anderen Themen,
die die Leser in den Gemeinden in-
teressieren werden: Wann dürfen
die Gemeinden wieder uneinge-
schränkt mit eigener Radarüber-
wachung für mehr Sicherheit vor
Schulen und Altenheimen sorgen? 
Wie Sie wissen, war und bin ich
in dieser Frage immer ge-
sprächsbereit. Wichtig ist jetzt
einmal, dass sich die Gemeinden
mit den Ländern auf einen ge-
meinsamen Vorschlag einigen. 

Thema Bahnübersetzungen. Nach
den Vorfällen zu Jahresbeginn
hieß es, dass die Verordnung über-
arbeitet wird. Wann ist damit zu
rechnen und wie soll es denn für
die Gemeinden weitergehen?
Unabhängig von der Verordnung
haben wir eine Novelle zum Ei-
senbahngesetz beschlossen. Da-

mit ist es seit dem Frühjahr jetzt
erstmals möglich, dass auch 
Eisenbahnkreuzungen mit Rot-
lichtkameras überwacht wer-

den. Und bei der geplanten Ver-
ordnung werden wir ganz neue
Wege beschreiten, damit man
die technisch neusten Entwick-
lungen zum Einsatz bringen
kann. Das erhöht die Sicherheit
und bleibt kostenmäßig trotz-
dem im Rahmen. Man muss
aber festhalten, dass das eine
gemeinsame Verantwortung von
Schiene und Straße ist.

Der Innovationsmotor und Wirt-
schaftsfaktor Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
bestimmt ja anerkannterweise
auch über Arbeitsplätze und Stand -
ortqualität. Was sagen Sie zum

Schlagwort „Technologiepo-
litik ist Wirtschaftspolitik“?
Das halte ich uneinge-
schränkt für richtig. Öster-
reich wird sich im interna-
tionalen Standortwettbe-
werb nicht mit Niedriglöh-
nen, sondern mit Hoch -
technologie bewähren. Es
gibt etliche Bereiche, wo

wir Technologieführer sind.
Nehmen Sie nur die Gebäude-
technologie: Österreich hat die
höchste Passiv  hausdichte welt-

weit, mit 3,2 Millionen Quadrat-
meter Nutzfläche in Passivhaus-
standard, das ist fast die Hälfte
der europaweiten sieben Millio-
nen Quadratmeter. Jeder dritte
in Europa verbaute Sonnenkol-
lektor wird in Österreich herge-
stellt. Die Exportquoten öster-
reichischer Umwelttechnik-Un-
ternehmen sind enorm hoch,
eben weil es diesen Technologie-
vorsprung gibt. Und das ist ein
direktes Ergebnis von jahrelan-
ger Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit. Und mit der F&E-
Offensive für die Elektromobi-
lität hat mein Ressort eine echte
Aufbruchsstimmung in der ge-
samten Branche ausgelöst.
Österreichische Automobilzulie-
ferer sind im Bereich E-Mobilität
im europäischen Spitzenfeld. Ei-
ne Querschnittsmaterie sind im-
mer Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Es ist
kein Zufall, dass IKT einer der
großen Forschungsschwerpunk-
te ist, wo mein Ressort in Sum-
me bis zu 100 Millionen Euro
jährlich investiert. 

Ein Reizthema für die Gemeinden
ist das Postmarktgesetz. Viele
Kommunen beschweren sich vor
allem darüber, dass sie trotz einer
gesetzlichen Vorgabe nicht in die
Schließungsverfahren eingebun-
den sind. Wie stehen Sie als obers -
te Postbehörde zu diesen Vorwür-
fen?
Wie Sie es ja selbst sagen, sind
die gesetzlichen Vorschriften
eindeutig und streng. Die Post
AG hat ganz klare Informations-
pflichten und die Auflage, im
Zusammenwirken mit der Ge-
meinde alternative Lösungen zu
suchen. Dass die Post diese
Pflichten einhält, wird durch die
unabhängige Post-Control-Kom-
mission im Rahmen der Verfah-
ren überprüft. Generell haben
wir im Postmarktgesetz für eine
sehr weitgehende Einbindung
der Gemeinden gesorgt. Denn
der Post-Control-Kommission
steht zur Beratung der Postge-
schäftsstellenbeirat zur Verfü-
gung, in dem Vertreter von 
Gemeindebund, Städtebund und
der Verbindungsstelle der 
Bundesländer entsandt werden. 
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Auf www.kommunal.at finden
Sie das vollständige Interview
mit Technologieministerin 
Doris Bures zum Nachlesen.

Wichtig ist jetzt einmal, dass sich die
Gemeinden mit den Ländern auf einen
gemeinsamen Vorschlag einigen.

... über das Thema Radarüberwachung
durch Gemeinden

„Die Post AG hat ganz klare Informationspflichten und
die Auflage, im Zusammenwirken mit der Gemeinde al-
ternative Lösungen zu suchen.“ Doris Bures über das
Postmarktgesetz und Gemeindeklagen.



Die größte Wirtschaftsschau für Österreichs Gemeinden
im Rahmen des 57. Österreichischen Gemeindetages in Graz

Die KOMMUNALMESSE ist der Ort, um Impulse für Investitionen 

in den 2.357 österreichischen Gemeinden zu setzen. Kommunale 

 Entscheidungsträger aller Bundesländer treffen im September 2010 

 zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen zu beraten 

und Strategien zu entwickeln. 

Hier erfahren Sie alles zum Thema Energie 

in den Gemeinden und vieles mehr…

KOMMUNALMESSE – 
die größte Leistungsschau für 

Österreichs Gemeinden

Nutzen Sie die Chance! 
Am 9. und 10. September 2010 in Graz.
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HALLE A | STAND 209

Friedl Steinwerke zählen längst 
zu einem der verlässlichsten 
Part ner, wenn es um die Gestal-
tung kom munaler oder öffent-
licher Räume geht.
Schlichte Eleganz, modernes 
De sign und eine Vielzahl an 
warmen Farben machen Friedl 
Produkte zu absolut anpas-
sungs fähigen Gestaltungsmo-
dulen von Freiräumen.

Besuchen Sie uns an unserem 
Messestand 209 im Erdgeschoß 
der Halle A.

Weitere Infos unter 
www.steinwerke.at oder 
02618-3208-0

S T E I N W E R K E . A T

S T E I N E  F Ü R  H A U S  U N D  G A R T E N
K I E S W E R K  T R A N S P O R T B E T O N  S T E I N E R Z E U G U N G

FASZINATION BETON 2010 SENKUNGEN?
BEHOBEN!

Risse im Mauerwerk? Bodensenkungen?

URETEK hebt oder stabilisiert Ihr Haus!

Wo es Risse im Mauerwerk gibt, ist der Boden unzureichend tragfähig. Die Uretek- 
Technologie löst dieses Problem durch Bodeninjektionen mit dem stark expandieren den 
Geoplus® Kunstharz. Die Durchführung braucht wenig Zeit und verursacht keine Bau- 
stelle. Mit Uretek wählen Sie die effi zienteste Lösung und geben Ihrem Haus die nötige 
Sicherheit.

Für weitere Informationen bzw. eine kostenlose Beratung:

URETEK Injektionstechnik GmbH
Mooslackengasse, 17 – 1190 Wien
+43 (0)1/8901358
office@uretek.at, www.uretek.at URETEK IST DIE LÖSUNG.

Europäisches Patent Nr. 0 851 064

Besuchen Sie uns 
auf der Messe:
Kommunalmesse 2010
9./10. September 2010,
Stand 508, Messe Congress Graz

URETEK_Anz_91x123mm_Messen.indd   1 28.05.10   12:01

Gemeinden tragen zur postalischen Grundversorgung bei

Mit mittlerweile mehr als
1800 Post-Geschäftsstellen
im ganzen Bundesgebiet ist
das Netz um 20 Prozent
dichter als noch zu Jahres-
beginn. Möglich wurde die-
ser Erfolg durch den ver-
stärkten Einsatz von Post-
Partnern und der hohen 
Akzeptanz dieser modernen
Post-Geschäftsstellen in der
Bevölkerung. Derzeit sor-
gen 805 Post-Partner für die
postalische Versorgung in
vorwiegend ländlichen Ge-
genden. 129 dieser Post-
Partner werden von Ge-
meinden betrieben.

Hohe Akzeptanz

„Die Bevölkerung in den
ländlichen Gebieten gibt
uns recht. Mittlerweile gibt
es mehrere Umfragen von
verschiedenen Meinungs-

forschern, die unabhängig
voneinander bestätigen,
dass die Post-Partner eine
hohe Akzeptanz in der Be-
völkerung genießen. Und
gerade Gemeinden sind uns
ein wichtiger Partner, da sie
in der Bevölkerung ein ho-
hes Ansehen genießen“, so
Post-Vorstandsdirektor Dr.
Herbert Götz.

Die Post-Partner sind
überall

Die meisten Gemeinden,
die auch als Post-Partner
fungieren, finden sich mit
35 in Niederösterreich, ge-
folgt von 25 in Oberöster-
reich und 24 in der Steier-
mark. Zwölf sind im Bur-
genland, elf in Kärnten,
zehn in Tirol, neun in Vor-
arlberg und drei in Salz-
burg,

Post-Vorstandsdirektor Dr. Her-
bert Götz: 129 Gemeinden sind
auch Post-Partner. E

.E
.

Österreichische Post AG
Postgasse 8
1010 Wien
Tel.: 05/577 67-0
Fax: 05/7767 22071
E-Mail:
post.partner@post.at
www.post.at

Information

Versorgung bleibt 
aufrecht 

„Wir haben unser Verspre-
chen, das Netz der Post-Ge-
schäftsstellen und somit
auch die postalische Versor-
gung im ländlichen Bereich
sicherzustellen, gehalten.
Und wir werden diesen Weg
weitergehen“, so Götz ab-
schließend.

Schon 129 Gemeinden sind Post-Partner
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TERRAWAY-Beläge eigenen sich hervorragend für Parks, Plätze, Wege, Bäder und mehr

Warum eignet sich TERRAWAY
für die  Gestaltung von öffent-
lichen Anlagen?
TERRAWAY besteht aus
Edelsplitten und Kiesen,
welche mit einem Kunst-
harz verbunden werden. Er
ist wasser- und luftdurch-
lässig und dämmt den
Schall um rund 40 Prozent.
Was gerade in Parks, Schul-
höfen, Freibädern, Radwe-
gen oder auf freien Plätzen
nur Vorteile bringt.
Bilden sich dann auch Lacken
auf TERRAWAY?
Nein, durch die hohe
Durchlässigkeit kann Was-
ser ungehindert abfließen,
was auch im Winter wichtig
ist, so entsteht nach kurzem
Tauwetter keine Eisschicht.
Er wird auch sehr gerne bei
Thermen und Freibädern
eingesetzt. Aber genauso in
Senioren- oder Pflegehei-

men. Zusätzlich hat TERRA-
WAY einen geringen Rollwi-
derstand und ist trotzdem
rutschfest.
Wie kann man den Belag rei-
nigen?
Ganz einfach abkehren
oder spülen, im Winter mit
einem Schneepflug, der mit
einer Kunststoffkante verse-
hen ist. 
Wie lange hält TERRAWAY?

Die Lebensdauer ist ver-
gleichbar mit Asphalt. Wir
empfehlen, nach fünf bis sie-
ben Jahren die Oberfläche
erneut zu stabilisieren. 
Wie unterscheidet sich 
TERRAWAY von Asphalt 
oder Beton?
TERRAWAY kann für Ne-
benfahrbahnen, Zufahrten
oder Parkplätze verwendet
werden, doch für normale
Straßen ist er nicht geeig-
net. Der große Vorteil  ist
auch hier die Wasserdurch-
lässigkeit. Gerade im Orts-
kern kann es sonst zwangs-
läufig zu Überschwemmun-
gen kommen. Durch das di-
rekte absickern schont TER-
RAWAY Kanal und Kläranla-
gen und hinterlässt keine
Rückstände. 
Wie ist das bei begrünten
Flächen?
Dafür da eignet sich unser

Geschäftsführer Ing. Gerold
Steinbauer beantwortete Fra-
gen zu seinem Produkt. 

E
.E

.

Steinbauer Development
GmbH
Favoritenstraße 50
1040 Wien
Tel.: 01/505 80 11
Fax: 01/505 80 11 19
office@steinbauer.co.at 
www.steinbauer.co.at

Information

Produkt sehr gut. TERRA-
WAY kann bis neben Bäume
oder Beete heran gehen
und ist in allen Naturfarben
lieferbar. Daher kann man
auch Logos oder Wappen in
den Belag einbauen. 
Wo gibt es TERRAWAY?
Bei uns (Steinbauer Deve-
lopment GmbH). Ich bin Li-
zenznehmer für Österreich
und dabei, ein Netz an Ver-
tragspartnern aufzubauen.
Wir sind heuer auch bei der
KOMMUNALMESSE dabei!

Fest wie Asphalt aber wasser-und luftdurchlässig!

Moravia hat ein neues Pro-
dukt auf den Markt ge-
bracht: ein umweltfreundli-
ches Mittel zur Entfernung
unerwünschter Graffiti.
graffitiCRACK auf Gel-Basis
wischt unerwünschte
Schmierereien einfach weg.
Mit einem Schwamm wird
das Mittel aufgetragen und
bereits nach wenigen Minu-
ten mit einem kräftigen
Wasserstrahl abgespült. Das
Mittel ätzt Farbe nicht weg,
sondern quillt sie auf und
trennt sie vom Untergrund.
Anwendbar ist graffitiCRACK
auf mineralischen Ober-
flächen, Glas, Metall, Holz,
2-komponenten-Lacken.
graffitiCRACK befreit nicht
nur Mauern von Schmiere-
reien. Kunden entdeckten ei-
ne weitere Anwendung: be-
mooste Treppen im Freien

einfach mit dem graffiti-
CRACK reinigen. Die 
Rutschgefahr ist gebannt.
Seit heuer hat Moravia auch
den graffitiCRACK Kunststoff
im Angebot. Damit reinigen
Sie besonders einfach Kunst-
stoffoberflächen. Ganz ein-
fach ist Graffiti-Entfernung
von beschmierten Verkehrs-
zeichen, die ja mit einer re-
flektierenden Kunststofffolie
überzogen sind. Aber auch
Kunststofffenster, Zeltplanen
oder die Rückseite der Sitze
von Autobussen können da-
mit problemlos gereinigt
werden.

Graffiti leicht entfernen, auch von Verkehrszeichen!

Umweltfreundlich, innovativ
gegen starken Schmutz

Information
MORAVIA GmbH
Tel.: 01/713 47 247
beratung@moravia.at

E
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.
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Österreichs größtes Konferenzunternehmen präsentiert: 

Vergabeforum 2010
Österreichs größte Plattform für Auftraggeber und Bieter

› Erste Erfahrungen mit der BVergG-Novelle 2009   
› Aktuelle Judikatur des EuGH - VwGH/VfGH - BVA - VKS - UVS
› Neueste Entwicklungen auf europäischer Ebene

Programm anfordern unter info@businesscircle.at Tel: +43/1/5225820-65

Business Circle Jahresforum
21./22. Oktober 2010, Trend Hotel Savoyen, Wien

Ablöse für das „Schwarze Brett“– Kostenloses Informationsmedium für Kommunen

Plakatflut ade! Das neue
elektronische Schwarze
Brett bringt in kürzester
Zeit Gemeindeneuigkeiten
oder Veranstaltungshin-
weise zu den Bürgern.
Bgm. Helmut Mödlham-
mer, Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebun-
des: „Für die Gemeinden
ist das eine perfekte Mög-
lichkeit, sehr schnell und

unmittelbar mit den Bür-
ger/innen zu kommunizie-
ren.“ 
Die elegante 2,2 m hohe
Edelstahlsäule sorgt mit
seinen zwei sonnenlicht-
tauglichen LCD-Screens
für einen designschönen
Blickfang und fügt sich gut
in jedes Stadtbild ein. 
Das Echo auf die in Kloster-
neuburg bereits seit April

installierten Digilights ist
sehr positiv.  „Bis Ende des
Jahres werden wir öster-
reichweit mit 70 Standor-
ten online gehen, wobei
unser Fokus auf den Be-
zirkshauptstädten und Bal-
lungszentren liegt“, erklärt
hierzu Alexander Christ,
GF der neu gegründeten
Digilight Werbe- und Netz-
werk GmbH.

In Klosterneuburg bereits installiert– die neu Digilight-Infosäule.
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Digilight Werbe- und
Netzwerk GmbH
Universitätsstraße 4
1090 Wien
KommR Robert Oman
Tel.: +43 676 643 50 60
Mail: oman@digilight.at
Web: www.digilight.at

Information

Bis zu drei 
Stunden Sendezeit

20 Prozent der Sendezeit
kann von den Gemeinden
genützt werden. Dazu
kommen redaktionelle In-
halte wie Wetter, Ozon, 
News. 50% stehen regiona-
len und nationalen Werbe-
partnern zur Verfügung
(Refinanzierung). Gemein-
den mit mehr als 10.000
Einwohnern wird das Digi-
light kostenlos zur Verfü-
gung gestellt, lediglich
behördliche Bewilligung,
Fundament und Stromver-
sorgung sind seitens der
Kommunen sicherzustel-
len. Kleineren Gemeinden
kann ein Kostenbeteili-
gungsmodell angeboten
werden.

Digilight – Leuchtende Infosäule für Gemeinden
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gramm für energieeffiziente Ge-
meinden unterstützt, sich von
Einzelprojekten zu lösen und
auf kontinuierliche Umsetzungs-
arbeit (Gemeinde-Maßnahmen-
katalog, Betreuung durch Bera-
ter) umzusteigen. Klimascho-
nende Mobilitätslösungen (von
der Elektrofahrzeugflotte über
den neuen Radweg bis hin zu
bewusstseinbildenden Maßnah-
men bspw. zur umfassenden
Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel) werden durch das Bera-
tungsprogramm klima:aktiv mo-
bil unterstützt.
Das dazugehörige Investitions-
förderungsprogramm zielt ins-
besondere auf das Mobilitätsma-
nagement von Städten, Gemein-
den und Regionen ab, setzt
Schwerpunkte im Bereich Frei-
zeit und Tourismus und hat ei-
nen Fokus auf den Radverkehr
(sowie Elektrofahrräder) gerich-
tet. So sind Flottenumrüs -
tungen, die Einrichtung bedarfs -
orientierter Verkehrssysteme
(Gemeinde-, Wanderbusse) und
von Mobilitätszentralen förder-
fähig.

Bis zu 30 Prozent der Investiti-
onskosten werden für den Ein-
satz erneuerbarer Energieträger
und für Energieeffizienz aus den
Mitteln der Umweltförderung
im Inland ausbezahlt. Biomasse-
Nahwärmesysteme, energieeffi-
ziente LED-Beleuchtung, die So-
laranlage für das Schwimmbad
sind so leichter umsetzbar. För-
derfähig sind auch Betriebe mit
marktbestimmter Tätigkeit so-
wie ausgegliederte Gemeindebe-
triebe.

Klima- und 
Energiemodellregionen

Das Programm Klima- und Ener-
giemodellregionen zielt darauf
ab, eine nachhaltige Treibhaus-
gasreduktion bei Verkehr und
Haushalt, im öffentlichen Dienst
und Gewerbe zu erreichen, die
natürlichen Ressourcen optimal
zu nutzen und das Potenzial der
Energieeinsparung auszuschöp-
fen. Es unterstützt deshalb ein
Entwicklungspaket für Modell-
regionen, indem es das Umset-
zungskonzept sowie einen Mo-
dellregionen-Manager über zwei
Jahre mitfinanziert. Diese Akti-
on läuft noch bis 27. Oktober! 
Die Förderungsberatung und 
-abwicklung erfolgt über die
Kommunalkredit Public Consul-
ting, deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für weitere Aus-
künfte unter der Wiener Tele-
fonnummer 01/31 6 31, Durch-
wahl 716 (Verkehr und Mobi-
lität), 719 (erneuerbare Ener-
gieträger) und  723 (Energie-
sparen) jederzeit zur Verfügung
stehen.

Information

Mehr als nur ein Schlagwort
Erneuerbare Energie in der Gemeinde

Umwelt- und Klimaschutz sind elementare Themen zur Sicherung 

unserer Gesellschaft. Beim Einsatz erneuerbarer Energie geht es aber

um wesentlich mehr.

Der verstärkte Einsatz erneuer-
barer Energie ist für jede Ge-
meinde eine mehr als attraktive
Alternative. Neben dem Um-
weltaspekt sind die Reduktion
der Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen, die Stärkung der
regionalen Wertschöpfung, die
Schaffung von „Green Jobs“, die
höhere Versorgungssicherheit
durch Nutzung von Ressourcen
aus der Region bedeutende
Aspekte, die für diese Entschei-
dung sprechen.
Energieraumplanung lautet das
Stichwort. Das setzt das Denken
über die Gemeindegrenzen hin-
weg voraus. Die Anschaffung ei-
ner Biomasse-Nahwärmeversor-
gung mag für eine einzelne Ge-
meinde nicht rentabel sein, im
Verbund hingegen schon. Der
Einsatz einer Biogas-Busflotte ist
für eine Gemeinde evtl. uner-
schwinglich, für die Region

nicht. Energieautonomie/-autar-
kie versteht sich nicht als Abkap-
selung nach außen, es besteht in
der optimalen und effizienten
Nutzung der vorhandenen loka-
len Potenziale und Ressourcen
an erneuerbarer Energie. 

Öffentliche Unterstützung

Die Gemeinden werden bei
ihren Bestrebungen nicht allein
gelassen. Zahlreiche Programme
des Lebensministeriums unter-
stützen die Bemühungen und
Ideen, auf „saubere“ Energie
umzustellen. Die Initiative 
klima:aktiv umfasst ein breites
Leis tungsspektrum. Das e5-Pro-

www.publicconsulting.at
www.klimaaktiv.at
www.e5-gemeinden.at
www.klimaaktivmobil.at
www.klimafonds.gv.at/

klimaundenergiemodell
regionen

Energieraumplanung lautet das Stichwort.
Das setzt das Denken über die Gemeinde-
grenzen hinweg voraus.

Zum Aufbruch in eine neue Energie-Ära braucht es auch
den Mut, neue Wege zu beschreiten.
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Das gibt es schon und das ist
auch sinnvoll. Das Vergaberecht
ist nicht nur sehr komplex, son-
dern ändert sich auch noch lau-
fend – Beispiel Schwellenwerte.
Aus unserer Sicht ist aufgrund
der ständigen Änderungen ein
laufender Informationsbedarf
für Gemeinden gegeben.
Es ist aus unserer Sicht auch rat-
sam und wichtig, dass man sich
bereits in der Phase vor der Aus-
schreibung mit einem Experten
berät. Das sollten nicht nur Juris -
ten sein, sondern auch Techniker,
vor allem bei Bauaufträgen. Nur
so kann eine Ausschreibung
wirklich optimal gestaltet sein.
Was aber wieder nicht bedeutet,
dass sich dieser juristische Pro-
zess dauernd wiederholen muss.
Wenn eine Ausschreibung einmal
ordentlich gestaltet ist, kann man
sich daran bei jedem Folgeauf-
trag halten, im Sinne von allge-
meinen rechtlichen Vertragsbe-
dingungen. Die Leistungsbe-
schreibung mit dem Techniker
muss aber trotzdem jedes Mal
neu geschrieben werden.

Wenn also die Gemeinde sagt, ich
will einen Wohnbau mit sechs
Wohneinheiten errichten und die
Ausschreibung dafür formuliert,
kann sie diese Ausschreibung für
einen zweiten Bau zwei Jahre spä-
ter ein weiteres Mal verwenden?
Jedenfalls manche Teile wie z. B.
für die Bestbieterermittlung be-
reits ausformulierte soziale
Aspekte. Allerdings kommt es
im Vergaberecht laufend zu Än-
derungen, was auch der Grund
dafür ist, warum man einen Ex-

perten im Vergaberecht beizie-
hen sollte. 

Heißt das, dass eine Ausschrei-
bung nicht nur technisch, sondern
auch von Seiten der Formulierung
geprüft werden sollte?
Um Fehlern und nachträglich
teuren Streitereien und Ver-
handlungen zu entgehen? Je-
denfalls. Nur zu oft werden aus
fehlendem Know-how falsche
Entscheidungen getroffen und
der ganze Teufelskreis geht los.
Aber wir reden hier von zumeist
nur punktuellen Eingriffen. 

Der Schwellenwert ist im Moment
sozusagen oben. Wie soll es denn
hier weitergehen?
Die derzeit geltende Verordnung
ist temporär und gilt bis Jahres -
ende. Anfang 2011 werden die
Schwellenwerte wieder auf die
Werte vor der Anhebung ge-
senkt. In der Verordnung selbst
gibt es keine Bestimmung, die
regelt, wie es nach dem Auslau-
fen der Verordnung weitergeht. 
Wenn sich also politisch bis Jah-
resende nichts tut, fallen wir
wieder auf die Werte von 2009,
also bei der Direktvergabe von
100.000 Euro auf 40.000 Euro,
beim nicht offenen Verfahren oh-
ne vorheriger Bekanntmachung
von einer Million Euro auf
120.000 Euro bei Bauaufträgen
beziehungsweise auf 80.000 
Euro bei Liefer- und Dienstleis -
tungsaufträgen und beim Ver-
handlungsverfahren ohne vorhe-
rige Bekanntmachung von der-
zeit 100.000 Euro auf 80.000
Euro bei Bauaufträgen und
60.000 Euro bei Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen zurück.

Der Gemeindebund ist klar für die
Beibehaltung der aktuellen
Schwellenwerte, weil man meint,
dass damit die Wirtschaft angekur-
belt wird. Sehen Sie das auch so?
Die Gemeinde hat mit den ho-

Wo beginnt Vergaberecht?
Ein erfolgreicher Vergabepro-
zess beginnt mit der richtigen
Vorbereitung eines Projekts, das
ist der Grundstein. Das Vergabe-
recht selbst ist nur einer von
mehreren Bausteinen für ein ef-
fizientes, kostengünstiges und
rasches Vergabeverfahren. 

Es handelt sich bei Vergabeverfah-
ren ja um einzelne Verfahren, die
üblicherweise nicht begleitet wer-
den. Das bedeutet doch, es wird
erst dann angefochten, wenn et-
was schief gegangen ist.
Ja, In Wahrheit spielt sich das
Vergaberecht in der jeweiligen
Gemeinde ab, es gibt keine
übergeordneten kommunalen
Zusammenschlüsse. Wenn das
Vergabeverfahren läuft und die
ersten Entscheidungen getroffen
werden, besteht für die Bieter
die Möglichkeit, Entscheidun-

gen der Gemeinden, wie die Zu-
schlagsentscheidung, anzufech-
ten. Ab dann wird es ein Kampf
Bieter gegen Auftraggeber.

Dass sich vorab schon eine Ge-
meinde an Sie oder einen anderen
Vergaberechtsexperten wendet,
das gibt es aber schon?

Kommunal: Praxis-Interview

Mit dem Vergaberecht Dinge im Sinne der Gemeinde ändern

Kein Hemmschuh, eher eine
Chance für die Gemeinden
Das Vergaberecht wird von den Ortschefs meist zwiespältig gesehen.

Aber wie man damit viele Dinge im Sinne der Gemeinde regeln kann,

erörtern die Vergabeexperten von Willheim Müller Rechtsanwälte, 

Katharina Müller und Bernhard Kall, im Gespräch mit KOMMUNAL.

Wenn eine Ausschreibung einmal 
ordentlich gestaltet ist, kann man
sich daran bei jedem Folgeauftrag
halten, im Sinne von allgemeinen
rechtlichen Vertragsbedingungen. 

DDr. Katharina Müller
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hen Schwellenwerten natürlich
mehr Spielraum, die lokalen Un-
ternehmen in der Region zu för-
dern. Aber auch ohne hohe
Schwellenwerte habe ich als Ge-
meinde die Möglichkeit, den
Wirtschaftsstandort der Gemein-
de zu fördern. Es kommt nur
darauf an, wie geschickt ich das
Vergaberecht einsetze. 
Eigentlich ist das auch eine Auf-
gabe des Vergaberechts, z. B. die
Beschäftigungssituation inner-
halb der Gemeinde zu berück-
sichtigen. Durch das Vergabe-
recht können z. B. Bieter, die
Lehrlinge einsetzen, gefördert
werden. Im Vergaberecht ist
auch das Miteinbeziehen sozia-
ler Aspekte in die Ausschreibung
vorgesehen.
Ein weiterer Vorteil der hohen
Schwellenwerte ist, dass der
Verwaltungsaufwand bei den
Vergabeverfahren, für die der-
zeit die höheren Schwellenwer-
te gelten, viel geringer ist als
zum Beispiel bei einem offenen
Verfahren ...
Das große Problem ist, dass die
Gemeinden das Vergaberecht oft
als Hemmschuh betrachten. Wir
glauben aber, dass das Vergabe-
recht auch eine große Chance
darstellt, denn richtig eingesetzt,
kann man mit dem Vergaberecht
viele Dinge, die im Interesse der
Gemeinde liegen, regeln.

Kommt es dann zu den Fällen, wo
ein lokaler/regionaler Unterneh-
mer eine Ausschreibung gewon-
nen hat und eine etwas weiter
weg befindliche Firma dann Ein-
spruch erhebt?
Genau. Sowas passiert vielleicht
weniger oft, wenn es den Unter-
nehmen gut geht, aber in Zeiten
schlechter Konjunktur benötigen
Unternehmen oft Aufträge um
jeden Preis. Aus diesem Grund
wird dann z. B. die Zuschlagsent-
scheidung vor den zuständigen

Rechtschutzbehörden bekämpft,
weil die Unternehmen hoffen,
den Auftrag so doch noch zu er-
halten. Die Hemmschwelle von
Unternehmen, Nachprüfungs-
verfahren einzuleiten, wird um-
so geringer, je weiter der Unter-
nehmensstandort von der jewei-
ligen Gemeinde entfernt ist. 
Wenn ein Nachprüfungsverfah-
ren eingeleitet wird, wird auf
Antrag auch eine einstweilige
Verfügung erlassen. Die Gemein-
de darf dann den Auftrag so lan-
ge nicht erteilen, bis das Nach-
prüfungsverfahren beendet ist.
Das dauert mindestens einige
Wochen bis hin zu mehreren
Monaten, was dem Auftragge-
ber – in unserem Fall den Ge-
meinden – wiederum eine Men-
ge Geld kostet.

Wie ist das eigentlich mit dem Bil-
ligst- und Bestbieterprinzip?
Es bleibt dem Auftraggeber
überlassen, ob der das Billigst-
bieter- oder Bestbieterprinzip
wählt. Aus unserer Sicht sollten
Gemeinden aber viel öfter das
Bestbieterprinzip wählen.

Aber gerade die Gemeinden sind
die Geprügelten, wenn medial aus-
geschlachtet wird, dass ein Verfah-
ren nach dem Bestbieter-Prinzip
durchgezogen wird. Da heißt es
dann, die bauen goldene Häuser.
Das muss der Bevölkerung kom-
muniziert werden. Allein vom
Preis her bewegt man sich meist
in einem Segment von plus-mi-
nus zehn Prozent. Bei der richti-
gen Wahl von Bestbieterkriteri-
en können durchaus höhere
Einsparungen erzielt werden
bzw. kann sich auch eine viel
höhere Wertschöpfung für die
Gemeinderegion ergeben. 

Auf www.kommunal.at finden
Sie das vollständige Interview
mit vielen nützlichen Details
zum Nachlesen und Download.

Die Vergaberechtsexperten Dr. Bernhard Kall und DDr. Katharina Müller im
Gespräch mit Mag. Hans Braun, Chefredakteur von KOMMUNAL.
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IMMER MEHR KUNDEN VERTRAUEN

auf die integrierten HR-Softwarelösun-

gen und -Services von P&I und gestal-

ten damit ihre Zukunft erfolgreicher.

Davon sind mehr als 15.000 internatio-

nale Endkunden, zahlreiche Rechen-

zentren und führende HR-Service-

anbieter überzeugt. Der generierte

Mehrwert fließt direkt in die Verwal-

tungen. P&I - Basis für erfolgreiche

Personalarbeit WWW.PI-AG.COM

VERTRAUEN 
ALS BASIS

Umweltschonende Elektro-
fahrzeuge können in jedem
Bereich eine große Entlas -
tung sein, ob in Kommu-
nen, im Tourismus oder in
Gewerbebetrieben. Die
straßentauglichen Elektro-
fahrzeuge von GreenCart
bieten in jedem Bereich
vielfältige Einsatzmöglich-
keiten.

Der COUNTRY

Viele landwirtschaftliche
Betriebe, Förster, Waldbesit-
zer oder Weinbauern haben
oft unwegsames Gelände zu
bewältigen, um ihre Arbeit
verrichten zu können. Da
braucht es schon den richti-
gen fahrbaren Untersatz,
um in Wald und Wiesen gut
voranzukommen.

Emissionsfreies 
Fahrvergnügen

Mit dem COUNTRY geht 
es über Stock und Stein 
und zwar auch dort, wo 
mit motorisierten Fahr-
zeugen kein Weiter-
kommen ist – in Natur-
schutzgebieten etwa, wo
nur emissionsfreie 
Fahrzeuge zugelassen sind.
Mit dem vierradbetriebe-

Information

Cetra Trading GmbH
E-Mail: office
@cetratrading.com
Web: www.greencart.at

Mit dem GreenCart die Umwelt neu erfahren
Das Country–Elektrofahrzeug für alle Ansprüche mit Vierrad-Antrieb

Der COUNTRY ist mit Scheinwerfer, Blinker, Bremslicht und Rück-
spiegel ausgestattet. Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer sind
optional. 

nem COUNTRY tut man
sich leicht. 
Und abgesehen vom prakti-
schen Nutzen ist der Off-
Road-Fahrspaß kaum zu
überbieten.
Ein Servicenetz mit über
130 Standorten in ganz 
Österreich, eine dreijährige 
Garantie, Haft- und 
Kaskoversicherung und 
eine Mobilitätsgarantie 
versprechen beste 
Betreuung.

Viel Vergnügen mit
Ihrem 4x4 COUNTRY von   
GreenCart!
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Informationen, Anmeldung und 
Auskünfte für Aussteller:
Irene Peyerl / Martin Waschak
Tel. +43-1-535 57 20-88 / -75
peyerl@oewav.at
waschak@oewav.at
www.oewav.at

ÖWAV-Veranstaltungstipps

Abfallrecht für die Praxis
25. November 2010, Bundesamtsgebäude Wien

Energiemanagement in der Abwasser-
wirtschaft – Kanal und Kläranlage
13. Oktober 2010, Redoutensäle, Linz

ÖWAV-Klärschlammseminar 2010 –  
Rahmenbedingungen, Konzepte, Strategien
17.-18. November 2010, Europacenter, Wels

Praxisseminar Umwelthaftung – Haftungsver-
meidung in der Wasser- und Abfallwirtschaft
28. Oktober 2010, KPC GmbH, Wien

Kürzlich wurden ca. 180
Meter korrodiertes Kanal-
rohr Eiprofil DN 600/900
in der Stadtgemeinde
Stockerau mit einer neuen
Auskleidung im Horizontal-
Anschleuderverfahren mit
ERGELIT Trockenmörtel be-
schichtet.
Auf Grund des Schadensbil-
des wurde festgestellt, dass
nach einer Re-Profilierung
der gröberen Unebenheiten
eine Beschichtung mit einer
abwasserbeständigen Be-
schichtung die wirtschaft-
lichste Sanierungslösung
darstellt. Die Beschichtung
soll die Wasserdichtigkeit
und Korrosionsfestigkeit
der Kanalwandung erhöhen
und Auswaschungen,
Löcher und Risse verfüllen.
Die Profis der STRABAG
GmbH aus Loosdorf (NÖ)
erhielten den Sanierungs-
auftrag und führten die Ar-
beiten durch. Sie wurden
von der KASPER Technolo-
gie (Schwanenstadt, OÖ)
unterstützt. 
Kasper stellte eine KS-ASS-
Beschichtungsanlage zur
Verfügung und lieferte den
ERGELIT Beschichtungs-
mörtel. Zunächst musste
der Kanal gereinigt werden.

Hierzu kam eine rotierende
Düse mit einer Leistung von
390 l/min. bei 140 bar zum
Einsatz. Für den Waschkopf
wurde ein auf den Durch-

messer abgestimmter Fahr-
wagen eingesetzt. Deutlich
war die Qualität der Reini-
gung im Vergleich zur übli-
chen Kanalreinigungsdüse
sichtbar. 
Nach dem Aufbau einer
vollständigen Wasserhal-
tung und einer nochmali-
gen Kanalreinigung konnte
die Beschichtung vorge-
nommen werden. 
Im KS-ASS-Fahrzeug wurde
der ERGELIT-KS Trocken-
mörtel mit Wasser ge-
mischt. Der Schleudermotor
schleuderte mit 5000 Um-
drehungen pro Minute das
ERGELIT KS Material an die
Wandung. 
Reinigung, Vorarbeiten und
Auskleidung erfolgten zü-
gig, und nach vier Tagen

waren die Sanierungsarbei-
ten abgeschlossen. 
Durch die moderne Be-
schichtungstechnik in Ver-
bindung mit fachlicher
Kompetenz und dem spezi-
ell für solche Einsätze ent-
wickelt und erprobten ER-
GELIT KS Mörtel konnte
der Kanal für die nächsten
Jahrzehnte wieder fit ge-
macht werden.

Information
Kasper Technologie
Salzburger Straße 44
4690 Schwanenstadt
Tel.: 07672/2320-3
E: info@kasper-tech.com
www.kasper-tech.com

Ein  Fahrwagen im Kanal.

Das obere Bild entstand vor der
Sanierung, unten sieht man
den Kanalzustand danach. 

Kanalrohrauskleidung mit ERGELIT 

KASPER macht Kanäle wieder fit 
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blen Baubereich, wie das Bei-
spiel der Stadt Krems veran-
schaulicht.
Das System einer elektronischen
Aktenführung bedingt gewisse
Kriterien, nach denen das Anle-
gen, die Führung sowie schließ-
lich die Archivierung der Akten
durchgeführt werden. Dazu
gehören die vollständige Digitali-
sierung und Aufzeichnungen von
Geschäftsfällen, die ausschließ-
lich im ELAK-System erfolgen
sollten – eine doppelte Führung
der Akten ist nur während der
Einführungsphase sinnvoll. Über
die Büroordnung sollte daher
festgehalten werden, dass der
ELAK „das Original“ darstellt.
Andernfalls würde der elektro-
nische Akt parallel zum Pa-
pier-Originalakt existieren,
was nicht die erwünschten
positiven Effekte bringen
würde. Eine solche Anord-
nung ist eine organisati-
onsrechtliche Festlegung,
die von der Gemeinde
selbst vorgenommen
werden kann. Die Ent-
scheidung, wie die Ak-
tenführung organisato-
risch gestaltet ist und
welche Dokumente zum
Akt zu nehmen sind, ob-
liegt jeder Gemeinde
aufgrund ihrer Organi-
sationsgewalt selbst. 

Gescannte Papierdokumente
bleiben dabei eine Kopie und
werden gegenüber Dritten
(außerhalb einer Aktenvorlage)
keinesfalls zum Original (eine
gescannte Geburtsurkunde wird
durch den ELAK nicht wieder
zum Original). Während also
der Akt als solcher rein elektro-
nisch sein kann, weil dies die
Gemeinde so festgelegt hat,
kann es erforderlich sein, Pa-
pieroriginale außerhalb einer
„Aktenvorlage“ auch an Dritte
weiterzureichen. In diesem Fall
ist es empfehlenswert, sensible
Papieroriginale gemeindeintern
weiterhin aufzubewahren. 
Eine papiergebundene Aktenver-
folgung ist oft zeitaufwändig und
die Feststellung des aktuellen
Verfahrensstands mit umfangrei-
chen Ermittlungen verbunden.
Wie auch von Ing. Karl-Heinz 
Angerer, Anlagenrecht Krems,
bestätigt wird, ermöglicht das
ELAK-System den Berechtigten,
einen Akt über Schlagwörter

oder Volltext aufzu-
finden, unab-

hängig da-
von, in

Kommunal: E-Government

Zwar ist das Papier nicht aus den
Amtsstuben verschwunden und
wird auch in näherer Zukunft
nicht gänzlich durch Bildschirm,
iPad oder Tablet-PC abgelöst
werden, dennoch hat sich das
Verwaltungshandeln in den letz-
ten Jahren verändert und viele
Prozesse werden heute vollelek-
tronisch durchgeführt, vom
Strafregisterauszug bis zur 
Meldebestätigung wird direkt
auf die elektronischen Register
zurückgegriffen. Zahlreiche Ver-
waltungsverfahren auf Bundes-,
Landes- und Gemeindeebene
werden inzwischen von Wirt-
schaft und BürgerIn ebenfalls
elektronisch erledigt. Der nächs -
te logische Weiterentwicklungs-
schritt ist die Einführung von
elektronischen Akten in den 
Gemeinden. 
Viele Gründe sprechen für eine
elektronische Aktenführung in
den Gemeinden, wie verkürzte
Durchlaufzeiten, der Wegfall
manueller Routinetätigkeiten
und die durchgängige elektroni-
sche Bearbeitung von Verwal-
tungsverfahren durch die Ge-
meinden. Bei einer Einführung
ist die Absicht einer flächen-
deckenden Umsetzung im ge-
samten Gemeindebereich maß-
geblich, Ausnahmen sollten
nicht zum Regelfall werden. Wie
an den bisherigen ersten Erfah-
rungen zu sehen ist, kann der
ELAK in der Gemeinde in allen
Bereichen eingesetzt werden,
selbst im komplexen und sensi-

Das geflügelte Schlagwort des papierlosen Büros wurde bereits vor Jah-

ren zum Sinnbild moderner Organisation, unterstützt durch Verfahren,

die die Möglichkeiten der elektronischen Medien ausschöpfen. 

KOMMUNAL zeigt auf, wie es im Jahre 2010 tatsächlich damit aussieht.

Elektronische Systeme sparen
Kosten und bringen Transparenz

Peter Parycek
Johann Höchtl

E-Government und der elektronische Akt in den Gemeinden

Viele Gründe sprechen für eine elektronische
Aktenführung in den Gemeinden, wie 
verkürzte Durchlaufzeiten und der Wegfall 
manueller Routinetätigkeiten.
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relevante Verfahrensbeschleuni-
gungen erzielt werden können,
ein Grund mehr für Gerald
Schindler, MSc, aus der IT-Abtei-
lung von St. Pölten, das ELAK-
Projekt voranzutreiben. Durch
den Dienst der elektronischen
Zustellung profitiert die Verwal-
tung durch Kostenreduktion und
BürgerInnen, denen die erhöhte
Transparenz und Schnelligkeit
innerhalb der Verwaltung damit
doppelt zu gute kommt.

Implementierung des
ELAK in der Gemeinde

Bei einer ELAK-Einführung müs-
sen die Geschäftsprozesse analy-
siert, optimiert und zum Teil neu
gestaltet werden. Eine ELAK-Ein-
führung kann in Schritten erfol-
gen wie zum Beispiel abteilungs-
weise oder in kleinen Gemeinden
mit Verfahren mit hoher Fre-
quenz und geringem Risiko. Je-
denfalls müssen die bestehenden
Prozesse dahingehend unter-
sucht werden, ob die bestehen-
den Abläufe auch in der elektro-
nischen Welt noch Sinn machen
und bestehende Genehmigungs-
schritte nicht gewachsene Pro-
zesse ohne gesetzliche Grundlage
darstellen. Eine Digitalisierung
bestehender Verfahren ohne
Prozess optimierung bringt
häufig nicht die vor der Um-
setzung erhofften Effekte wie

beispielsweise Beschleunigung
der Verfahren. 

Bei der Auswahl des Soft-

eines Aktenbestandes inklusive
der angeschlossenen Briefe, Plä-
ne und Dokumente. Gerade im
Fall schwebender Verfahren be-
finden sich Dokumente häufig in
unterschiedlichen Ordern oder
bei unterschiedlichen Bearbeite-
rInnen. Ein elektronisches Akten-
system mit Dokumentenmanage-
mentfunktionalität verwaltet die-
se Dokumente. Ist eine KollegIn
abwesend, kann eine Vertretung
zumindest lesend auf die Doku-
mente zugreifen und so bürger -
innenorientiert Auskünfte ertei-
len. Optimierte Prozesse verbun-
den mit parallelem Aktenrund-
lauf ermöglichen eine schnellere
Erledigung von Eingaben. Ein
weiterer Vorteil ist die Möglich-
keit der Verwaltung, jederzeit
Auskunft zu geben. Jede berech-
tigte SachbearbeiterIn hat einen
direkten Zugriff auf Verfahrens-
dokumente und kann damit effi-
zient in historischen Sachverhal-
ten recherchieren. Entsprechen-
de externe Zugriffsmöglichkei-
ten vorausgesetzt, kann der Zu-
griff unabhängig von Ort und
Zeit durch berechtigte Benutzer -
Innen erfolgen.
Schnelle Erledigung 
ist ohne Medien-
brüche leichter
realisierbar, wo-
durch  Liegezeiten
minimiert und

welchem Stadium sich das Ver-
fahren gerade befindet. Durch
die Vernetzung mit den jeweili-
gen Fachanwendungen können
verfahrens relevante Daten per
Mausklick in den elektronischen
Akt übernommen werden. Für
die SachbearbeiterIn bedeutet
dies ein Mehr an Komfort und
Zeit ersparnis.
Jede Veränderung wird im
Regel fall von den Systemen
durch Versionsverwaltung von
Dokumenten sowie einer Proto-
kollierung registriert, so auch
der in der Gemeinde Gföhl im
Einsatz befindliche ELAK, wie
Amtsleiter Anton Deimel berich-
tet. Aktenverlauf und Genehmi-
gungsaktionen werden genau
festgehalten, es entsteht ein
nachvollziehbarer und kontrol-
lierbarer Verfahrensablauf. Mit-
arbeiterInnen können gleichzei-
tig auf das elektronische Origi-
nal zugreifen und somit am Akt
parallel arbeiten, wodurch 
Arbeitsabläufe wesentlich 
beschleunigt werden.
Innerhalb der Gemeindeverwal-
tung können Arbeitsschritte re-
duziert und somit Kosten und
Zeit gespart werden, ein Vorteil,
der sich besonders bei der verein-
fachten Bearbeitung und Über-
mittlung von Daten in abtei-
lungsübergreifenden Geschäfts-
fällen bezahlt macht. Für Con-
trolling und Revision durch die
Landesabteilungen ist die Revisi-
onssicherheit von Geschäftsfall
und Ablage gegeben. Ein er-
heblicher Mehrwert ist
die von vielen Syste-
men angebotene Mög-
lichkeit der Volltextsu-
che (unter Berück-
sichtigung der Be-
rechtigungsstruktur)

innerhalb
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Die Entscheidung, wie 
die Aktenführung orga-
nisatorisch gestaltet ist 
und welche Dokumente
zum Akt zu nehmen 
sind, obliegt jeder 
Gemeinde aufgrund 
ihrer Organisations-
gewalt selbst. 
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ware-Produkts für die eigene
Gemeinde ist eine detaillierte
Auseinandersetzung mit den An-
forderungen des Verwaltungsbe-
reiches sowie den Schnittstellen
zwischen den Abteilungen und
zu weiteren Behörden erforder-
lich. Erfolgsfaktoren sind eine
optimale Kooperation von Soft-
wareanbieter, Berater und 
Gemeinde sowie einen breiter 
Konsens und Akzeptanz der 
GemeindemitarbeiterInnen.
Empfehlenswert ist die Zusam-
menstellung einer internen Pro-
jektgruppe, die sich aus Vertrete-
rinnen/Vertretern der einzelnen
Abteilungen zusammensetzt.
Eine Reihe niederösterreichi-
scher Gemeinden hat die 
elektronische Aktenführung be-
reits eingeführt, darunter sind
die Statutarstädte Krems und St.
Pölten genauso wie kleine Um-
landgemeinden mit weniger als
2000 Einwohnern. Auch der

Einsatzbereich ist so breit ge-
fächert wie unterschiedlich.
Während in Krems vor allem der
Bau- und Anlagenbereich von 
einem ELAK-System erfasst ist,
streben Gföhl und St. Pölten 
eine alle Verfahren umfassende 
Lösung an. 

Der ELAK in St. Pölten

Die Landeshauptstadt St. Pölten
hat im Jahre 2002 eine Arbeits-
gruppe mit der Erarbeitung ei-
ner E-Government-Strategie be-
auftragt. Grundlage dazu war
die Masterthese von Gerald
Schindler, E-Government MSc
Absolvent der Donau-Univer-
sität Krems. Wichtige Meilen-
steine der Umsetzung waren die
Mitarbeit an einem interkom-
munalen Projekt zur Entwick-
lung einheitlicher elektronischer
Formulare (amtsweg.gv.at), die
Neuentwicklung des Internet -
auftritts, die Beteiligung an In-
itiativen zur Entwicklung einer
E-Government-Referenzarchi-
tektur und eines auf kommunale

Bedürfnisse zugeschnittenen Ak-
tenmanagmentsystems sowie
die Teilnahme an der Referenz-
städte-Initiative des Österreichi-
schen Städtebundes. 2008 wur-
de vom Gemeinderat die Ein-
führung eines ELAK beschlossen
und die IT-Abteilung der Stadt
mit der Umsetzung beauftragt.
Verfahren sollten möglichst
durchgängig und medienbruch-
frei abgewickelt werden. Um die
Vorteile eines ELAK-Einsatzes
auch realisieren zu können ist es
natürlich sinnvoll und notwen-
dig, bisherige Verfahrensabläufe
zu hinterfragen und gegebenen-
falls anzupassen. Das Projekt
stellt somit einen wesentlichen
Schritt zu einer Verwaltungsre-
form dar. Februar dieses Jahres
wurde das Produktivsystem mit
einem einfachen Verfahren ge-
startet. Weitere Verfahren in den
Bereichen Veranstaltungswesen,
Gastgartenbewilligung, Umwelt-

service, Bürger-
service und 
Posteingangs -
management
befinden sich
zurzeit auf etwa
50 Arbeitsplät-
zen im Testbe-
trieb. Die ELAK-
Projektleiterin

der Stadt St. Pölten, Rosa Gres-
senbauer, hat sich das engagier-
te Ziel gesetzt, in den kommen-
den Jahren sämtliche Verwal-
tungsbereiche durch den Einsatz
von elektronischem Aktenmana-
gement zu modernisieren.
Kontaktadresse:
Rosa Gressenbauer, 
rosa.gressenbauer@st-
poelten.gv.at, 02742 333-2054
Gerald Schindler, MSc, 
gerald.schindler@st-
poelten.gv.at, 02742 333-2040

ELAK im Bauverfahren der
Stadt Krems

Die Verfahren des Bau- und An-
lagenrechts zählen zu jenen, die
vielfach als nicht für den ELAK
geeignet angeführt werden. Ei-
nerseits aufgrund der rechtlich
verpflichtenden Papierpläne
und andererseits aufgrund der
Bauverhandlungen, die oft auch
vor Ort  durchgeführt werden.
Dass dem nicht so sein muss, 
erklärt Ing. Karl-Heinz Angerer,
Projektleiter des ELAK im 

Anlagen- und Baurecht der
Stadtgemeinde Krems, da in
Krems der ELAK für alle Rechts-
materien (Bau-, Abfallwirt-
schafts-, Wasserrecht, Gewerbe-
ordnung/Betriebsanlagen, 
Naturschutz- und Forstrecht,
Denkmalschutz etc) verwendet
wird. Überdies sind die Bereiche
Kanal, Wasser, Zivilrecht/Lie-
gen schaften, Kultur, Straßen-
und Wasserbau, Stadtentwick-
lung und die Magistratsdirekti-
on als II. Instanz eingebunden.
Ausgangspunkt für die Ein-
führung des ELAK war die 2002
durchgeführte Verwaltungsre-
form, die für Krems als Statutar-
stadt einen echten Mehrauf-
wand bedeutet hätte. Das auf
Barcodes basierende Aktensy-
stem sollte auf ein vollelektroni-
sches System umgestellt wer-
den, dazu startete im Herbst
2002 eine Evaluierungsphase,
im April 2003 erfolgte die 
Ausschreibung, und mit 
1. 6. 2003 konnte bereits der
Zuschlag für die Umsetzung er-
teilt werden. In acht Workshops
wurden die Anforderungen er-
hoben und nach der Einführung
Mitarbeiterschulungen durchge-
führt. Karl-Heinz Angerer dazu:
„In der Konzeptionsphase war
es für uns wichtig, von Anfang
an alle Mitarbeiter im Boot zu
haben. Außerdem sollten über
90% der Funktionalität nicht
mehr als fünf Mausklicks ent-
fernt sein.“ An anfängliche
Zweifel bei einigen Mitarbeite-
rInnen kann sich heute fast nie-
mand mehr erinnern, eine Ar-
beit ohne den ELAK ist im Anla-
genrecht in Krems heute nicht
mehr vorstellbar.
Aktenrelevante Dokumente und
E-Mails werden in der Postein-
gangsstelle gescannt und den

Im Dual-Monitorbetrieb sind alle wichtigen Daten auf ei-
nem Blick abrufbar, die Bescheiderstellung mit ELAK-Un-
terstützung und vorgefertigten Vorlagen bei Routine-
Vorhaben mitunter eine Angelegenheit von Minuten –
hier im Bauverfahren der Stadt Krems.

Empfehlenswert (vor der Einführung des
ELAK) ist die Zusammenstellung einer inter-
nen Projektgruppe, die sich aus Vertreterin-
nen/Vertretern der einzelnen Abteilungen
des Gemeindeamtes zusammensetzt.
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ELAK eine Beauskunftung aus
den einzelnen Verfahren bis zu
14 Tage dauern konnte, lautet
heute der letzte Satz im Tele-
fongespräch mit dem Bürger
und der Bürgerin; „Ist das Do-
kument schon als E-Mail ange-
kommen?“ So rasch können
Verfahren gesucht, gefunden
und unkompliziert per E-Mail
zugestellt werden. Bei Bespre-
chungen im Sitzungszimmer
werden Pläne elektronisch vor-
gelegt und können in Echtzeit
digital auf einem Meetingboard
bearbeitet werden. Bei Groß-
kunden läuft die Bauverhand-
lung direkt vor Ort ab und die
erhobenen Daten werden in der
Dienststelle wieder in das Sys -
tem eingespielt.
Als weitere Entwicklung hat An-
gerer noch einiges vor: „In Zu-
kunft könnte ich mir vorstellen,
dass mit der Bürgerkartenfunk-
tion die Bürgerinnen und Bür-
ger einen Online-Zugriff auf ih-
re Dokumente bekommen. Das
ist echtes Service mit einer Zeit-
ersparnis für beide Seiten!“
Kontaktadresse:
Ing. Karl-Heinz Angerer, 
Anlagenrecht Krems; 
anlagenrecht@krems.gv.at,
02732/801-421

ELAK in Gföhl – ein Modell
für Städte und Gemeinden

Ein elektronisches Aktensystem
ist keineswegs auf große Ge-
meinden beschränkt, wie die
Stadtgemeinde Gföhl vorführt.
Dort ist ein ELAK-System im Ein-
satz, das den Anforderungen von
kleinen Gemeinden wie Rohren-
dorf bei Krems bis zur 8000-Ein-
wohner-Gemeinde Wiener Neu-
dorf anpassbar ist. Stadtamts -
direktor Anton Deimel als Um-
setzungsverantwortlicher für
den ELAK in Gföhl dazu: „Zu ei-
ner modernen elektronischen
Verwaltung gehört mehr als eine
schöne Homepage mit einigen
Online-Formularen. Die Stadt
Gföhl hat diesen Umstand schon
früh erkannt und im Jahre 2007
den Weg in die vollelektronische
Verwaltung gewagt. Seitdem
kann Bürgermeister Karl Simlin-
ger mit seinen Bediensteten die
Vorzüge der fast papierlosen Ge-
meindeverwaltung nutzen. Das
System führt die Bearbeiter elek-
tronisch durch den Arbeitsalltag.

Wir können Akten mit anderen
Behörden, der Wirtschaft und
unseren Bürgern ohne Medien-
bruch blitzschnell austauschen.“
In den letzten drei Jahren wur-
den in Gföhl 38.000 Dokumente
elektronisch erfasst, was einem
Aktenstapel von ca. 12 Metern
Höhe entsprechen würde, pro
Jahr werden dabei rund vier
Laufmeter Archivraum einge-
spart. „Wir sparen Zeit und kom-
men schneller zum Ergebnis“, so
Ök.-Rat Bgm. Karl Simlinger.
Kontaktadresse: 
Stadtamtsdirektor Anton Deimel, 
anton.deimel@gfoehl.gv.at, 
02716 6326-14
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BearbeiterInnen automatisch zu-
geordnet. So wurden seit Ein-
führung des Systems über
12.600 Verfahren (über 167.000
Dokumente) mit dem ELAK be-
arbeitet. Dies bedeutet, dass alle
Dokumente eines Verfahrens
vom Aktenvermerk bis zum
größten Plan digital vorhanden
sind. Einem Bau- und Anlagen-
vorhaben liegen häufig Fristen
zugrunde, auf Wiedervorlagen
oder laufende Überprüfungen
wird automatisch hingewiesen.
So werden z. B. mit den Sach-
verständigen des Landes Nie-
derösterreich bereits ein Jahr im
Vorhinein die Termine für Über-
prüfungsverfahren festgelegt.
Als weiteres Projekt konnte das
„Wasserbuch der Stadt Krems“
in enger Zusammenarbeit mit
dem Land Niederösterreich
durchgängig elektronisch gestal-
tet und in die Datensammlung
des Wasserdatenverbundes des
Landes NÖ implementiert wer-
den.  Somit steht den BürgerIn-
nen über die Website des Landes
dieses Wasserbuch online zur
Verfügung. „Das ist einzigartig
in Niederösterreich,“ Angerer
generell dazu.
Während vor Einführung des

Dr. Peter Parycek,

MSc ist Leiter des

Zentrums für E-Go-

vernment der Do-

nau-Uni Krems und

Projektleiter von

E-Government Pro-

jekten der Sektion

I, BKA

Mag. Johann

Höchtl ist wissen-

schaftlicher Mitar-

beiter am Zentrum

für E-Government,

Donau-Uni Krems

Scan-Station im Gemeindeamt Gföhl. Alle aktenrelevan-
ten Dokumente werden hier zentral erfasst und elektro-
nisch den Posteingangskörben der SachbearbeiterInnen
zugeordnet.

Das Zentrum für E-Government an der Donau-

Universität Krems hat es sich seit 2003 zur

Aufgabe gemacht, als Partner für Verwaltung

und Wirtschaft innovative und zukunfts -

weisende Lösungen zur Verwaltungsmoderni-

sierung zu entwickeln. Als Partner des Landes

Niederösterreich und der niederösterreichi-

schen Gemeinden werden Weiterbildungen

angeboten, die zielgerichtet auf die jeweili-

gen Bedürfnisse abgestimmt sind und lau-

fend modernisiert werden.

Seminar Certified E-Government Expert

Zielgruppe sind Bedienstete der Länder und

Gemeinden, deren Abteilungen mit einer   

E-Government-Einführung betreut sind und

auf diesem Weg die Grundlagen der elektroni-

schen Verwaltungsreform kennenlernen.

Termine: 18.-20. 10. 2010, 29.11. - 01.12.2010

& 24.01. - 26.01.2011 (3 Module zu

drei Tagen)

Durchführungsort:      Wien, BKA.

Kosten: 1490 Euro für Verwaltungsmit -

arbeiterInnen

Professional MSc E-Government

Das postgraduale Ausbildungsprogramm 

vermittelt in einer bewährten Zusammen-

stellung aus international anerkannten 

ExpertInnen aus Verwaltung, Wirtschaft und

Wissenschaft Themen aus Recht, Verwal-

tungswissenschaften und Wirtschaftsinfor-

matik, um als Team erfolgreich E-Govern-

ment Projekte umsetzen zu können. Der in-

ternationale Titel des Master of Science ist in

Verwaltung und Wirtschaft anerkannt.

Start:   16. November 2010

Dauer:  2 Jahre

Kosten: 9900 Euro für Verwaltungsmit -

arbeiter Innen

Weitere Informationen und Bewerbung bei

den Autoren.

Fact-Box
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E-Government-Innovationen bestimmen den Alltag in der Verwaltung

Elektronische Signaturen und
Zustellung via Internet

Allein die Möglichkeit, E-Govern-
ment-Werkzeuge wie die Bürger-
karte zur Abwicklung von E-
Banking-Geschäften zu nutzen
oder damit behördliche Schrift-
stücke bequem und sicher über
das Internet zu empfangen, tra-
gen bei den Bürgerinnen und
Bürgern zu einer vermehrten
Nutzung und einer Reduktion
von administrativen Lasten bei. 

Die Amtssignatur

Im Zuge der letzten Novellie-
rung des AVG wurde normiert,
dass Ausfertigungen in elektroni-
scher Form ab dem 1. Jänner
2011 zwingend eine Amtssigna-
tur benötigen (§ 18 Abs. 4 AVG).
Für die notwendige Umstellung
bei den Behörden wurde dazu
eine Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2010 vorgesehen
(§ 82a AVG). 
Die Amtssignatur ist die Signatur
einer Behörde. Sie wird auf Be-
scheiden und anderen Erledi-
gungen seitens einer Behörde
aufgebracht und macht damit
kenntlich, dass es sich um ein
amtliches Schriftstück handelt.
Dies wird im Zertifikat der Sig-
natur durch ein spezielles Attri-
but (dem sogenannten Object
Identifier der Behörde) ausge-
drückt. 
Die Amtssignatur gewährleistet:
3 die Erkennbarkeit der Her-

kunft des Dokuments von
einer Behörde 
3 die Prüfbarkeit des Dokuments 

Weitere Informationen zur Amts-
signatur erhalten Sie unter:
http://www.digitales.oesterreic
h.gv.at/site/5318/default.aspx
bzw. in Abschnitt 5 des E-Govern-
ment-Gesetzes (E-GovG §§ 19
und 20). 

Die Handy-Signatur

Dass Österreich bei Lösungen im
Bereich elektronischer Verwal-
tungsservices und Identitäten
(„E-Identity“) zu den führenden
Staaten Europas zählt, konnte
mit der Lösung für qualifizierte
elektronische Signaturen mittels
Mobiltelefon („Handy-Signatur“)
neuerlich unterstrichen werden.
Mittels Mobiltelefon kann nun
auf denkbar einfache Weise eine
qualifizierte elektronische Signa-
tur erzeugt werden, die als
gleichwertiges Pendant zur ei-
genhändigen Unterschrift auch
in der Privatwirtschaft – etwa
beim E-Banking – uneinge-
schränkt Verwendung finden

kann. Installations- und Investiti-
onshürden fallen gänzlich weg. 
Die Handy-Signatur wurde von
Österreich im Rahmen des EU-
Großpilotprojekts zur Interope-
rabilität elektronischer Identitä-
ten „STORK“1 mit Unterstützung
durch die EU-Kommission ent-
wickelt und im vierten Quartal
2009 in Betrieb genommen. Die
Lösung ermöglicht qualifizierte
elektronische Signaturen ohne
Softwareinstallation und zusätz-
liche Hardware wie Kartenleser.
Es wird – ähnlich den von Ban-
ken für das E-Banking verwen-
deten Lösungen – nach erfolgter
Anmeldung mittels Zugangsken-
nung (Handynummer) und PIN
ein TAN-Code mittels SMS an
das registrierte und vorab zur
Bürgerkarte aktivierte Handy
übermittelt. Die Eingabe dieses
TAN-Codes in der Anwendung
löst die qualifizierte elektroni-
sche Signatur aus. 
Dieses Verfahren bietet allen
Bürgerinnen und Bürgern, die
bisher kein Kartenlesegerät kau-
fen und installieren wollten, die
Möglichkeit, ihr Handy als Bür-
gerkarte zu verwenden. Dabei
bietet die Handylösung die ge-
wohnt hohen Sicherheitsmerk-
male der kartenbasierten Lösung
(z. B. auf der aktivierten eCard).
Gewährleistet wird die Sicher-
heit durch die Kombination von
Signaturpasswort (Wissen), Be-
sitz des Mobiltelefons und einen
fünf Minuten gültigen Einmal -
code (= Transaktions    nummer
TAN). So kann man mit der Han-
dy-Signatur ebenso eine rechts-
gültige Unterschrift in der elek-
tronischen Welt leisten, wie es
bislang mit der Kartenversion
der Bürgerkarte möglich war. 
Eine neue, besonders nutzer-
freundliche Möglichkeit der Ak-
tivierung besteht darin, dass
Bürgerinnen und Bürger mit
ihren herkömmlichen Login-Da-
ten bei FinanzOnline 

Harald Pirker 
Christian Rupp

Darzustellen ist die Amtssignatur
durch eine Bildmarke, also das
„elektronische Amtssiegel“ der
Behörde. Im Bild ein Musterbeispiel
der Bildmarke: 1. Institution, 2.
Wappen.

Christian Rupp ist

Sprecher der Platt-

form Digitales

Österreich 

christian.rupp@

bka.gv.at

Harald Pirker arbei-

tet in der Abt I/11

E-Government,

Bundeskanzleramt

harald.pirker@

bka.gv.at

Elektronische Verwaltungsservices gewinnen weiter an Bedeutung. 

Neben dem wachsenden Bekanntheitsgrad der Online-Services ist diese

erfreuliche Entwicklung vor allem der verbesserten Handhabung von 

E-Government-Werkzeugen zuzuschreiben.
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Information
Informieren Sie sich über 
E-Government und die vielfäl-
tigen Serviceangebote bzw. 
kostenlosen Tools für Gemein-
den auf der Kommunal messe
(9 und 10. 09. 2010 in Graz), 
Digitales Österreich, Stand 310.

(http://finanzonline.bmf.gv.at)
einsteigen und dort die Schalt-
fläche „Handy-Signatur aktivie-
ren“ anklicken. Dieser Teil des
Aktivierungsprozesses ist in we-
nigen Minuten erledigt. Etwa
zwei Tage später erhält man per
Papierpost einen Aktivierungsco-
de, mit dem der Aktivierungsvor-
gang abgeschlossen wird. Wei-
ters kann die Handy-Signatur in
einer Reihe von Registrierungs-
stellen, beispielsweise im „Servi-
cezentrum HELP.gv.at“ am Ball-
hausplatz, aktiviert werden. Vor-
aussetzung hierfür ist die Vorla-
ge eines amtlichen Lichtbildaus-
weises.
Weitere Informationen zur Han-
dy-Signatur erhalten Sie unter:
www.buergerkarte.at

Elektronische Zustellung
über einen Zustelldienst

Als wesentlicher Bestandteil ei-
ner modernen, serviceorientier-
ten Verwaltung ermöglicht die 
E-Zustellung für Privatpersonen
und Unternehmen den zeit- und
kostensparenden Zugriff auf
nachweislich zugestellte Doku-
mente im Internet. Aber auch
Behörden profitieren von effizi-
enteren Abläufen und sinkenden
Kosten. Derzeit beläuft sich der
finanzielle Aufwand für eine zu-
stellende Behörde auf ein halbes
Briefporto (= die Hälfte von
0,55 Euro) plus Umsatzsteuer,
d. h. in Summe 0,33 Euro pro 
E-Zustellung. Eventuell sind
noch die Kosten für die Papier-
verständigung der Empfängerin
bzw. des Empfängers in der
Höhe des Portos (0,55 Euro) zu
übernehmen. Stellt man diesen
finanziellen Aufwand den 4,75
Euro für einen RSa- bzw. 2,65
Euro für einen RSb-Brief ge-
genüber, zeigt sich das enorme
Einsparungspotenzial der nach-

weislichen E-Zustellung.
Ein wesentliches Ziel der Zustel-
lung über einen elektronischen
Zustelldienst2 liegt darin, dass
Bürgerinnen und Bürger nur ei-
nen elektronischen Postkasten
haben müssen, in dem sie sämt-
liche Zustellstücke in Empfang
nehmen können. Damit wird der
für die Benutzerinnen und Be-
nutzer oft unüberschaubaren di-
gitalen Nachrichtenflut entge-
gengewirkt. Der Gesetzgeber hat
diese Intention im Zustellgesetz
verankert, wonach Zustellungen
über ein behördeneigenes elek-
tronisches Kommunikationssys -
tem (z. B. „Postfächer“ in Syste-
men nach dem Muster der Data-
box von FinanzOnline3) seit
2009 grundsätzlich nur mehr
dann vorgenommen werden
dürfen, wenn die Empfängerin
bzw. der Empfänger nicht über
die elektronische Zustellung er-
reichbar ist. Durch diese Anpas-
sung des ZustG (§ 37 Abs. 2)
wurde sichergestellt, dass Ver-
waltungskundinnen und -kun-
den in einem digitalen Postkas -
ten (analog zur Papierwelt)
sämtliche Zustellstücke in Emp-
fang nehmen können. 
Weitere Informationen zur 
E-Zustellung erhalten Sie unter:
www.digitales.oesterreich.gv.at
/site/5228/Default.aspx

ÖBB Scotty im Digitales
Österreich-Design

Mit dem neuen Routenplaner
„Scotty“ im Digitales Österreich-
Design können BürgerInnen und
Unternehmen schnell und ein-
fach ihre Route zum nächstgele-
genen Amt direkt auf HELP.gv.at
ausrechnen. Damit wurde ein
weiterer Schritt zum bürgerna-
hen E-Government gesetzt. Die-
ses Tool steht ab sofort auch al-
len Kommunen über die HELP-

Partnerschaft kostenlos zur Ver-
fügung. Durch den Beitritt der
ÖBB in die E-Service-Anbieteral-
lianz der Plattform Digitales
Österreich erfolgt künftig auch
eine verstärkte Zusammenarbeit
im Bereich E-Infrastruktur. Der
Routenplaner „Scotty“ greift auf
Fahrpläne aller öffentlichen Ver-
kehrsunternehmen in Österreich
(Bahn, Bus und städtische Ver-
kehrsunternehmen) zurück. 
Brauchen BürgerInnen und Un-
ternehmen Auskunft über die
schnellste und einfachste Route
zum benötigten Amt, können sie
dies künftig online auf HELP.gv.at
über den Routenplaner „Scotty“
ausrechnen lassen. Dazu muss
man lediglich auf das gewünsch-
te Amt klicken und die Start -
adresse eingeben. In kürzester
Zeit wird der schnellste Weg
 berechnet und die für die Fahrt
nötigen öffentlichen Verkehrsmit-
tel, die Umstiegsstellen und –zei-
ten sowie verbindende Fußwege
angezeigt.

1 https://www.eid-stork.eu. 

2 Eine Liste aktiver Zustelldienste finden Sie

unter www.bka.gv.at/zustelldienste.

3 https://finanzonline.bmf.gv.at/

Die ÖBB unterzeichnet die Beitrittserklärung zur E-Service -
allianz der Plattform Digitales Österreich: Peter Oster-
mann, CIO der ÖBB-Holding, Gabriele Lutter, Vorstands-
sprecherin ÖBB-Personenverkehr, Sektionschef Manfred
Matzka, Bundeskanzleramt, Christian Rupp, Digitales
Österreich.

Moderner E-Government Verwaltungs-Ablauf
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Aber es können alle RiS Kom-
munal-Kunden (mehr als 1000
Gemeinden in Österreich) wirt-
schaftlichen Erfolg haben, in-
dem sie das neue kostenlose
Vermarktungsmodul bestellen
und lukrative Einnahmen erzie-
len. Das Vermarktungsmodul si-
chert der Gemeinde laufende
Einnahmen ohne eigenen  Auf-
wand. Das wird durch eine Ko-
operation von RiS Kommunal
mit der Vermarktungsagentur

Adworx ermöglicht, die auf der
Gemeindewebseite Werbungen
schaltet. Darüber hinaus können
über das Vermarktungsmodul
aber auch noch fixe Werbeban-
ner und Business News geschal-
ten werden. 
Plattform für die lokale Wirt-
schaft – Werbung auf der Ge-
meindewebseite zu schalten
oder Neues und Interessantes
über die Business News bekannt
zu machen – ist für die lokalen
Unternehmen oft die einzige
Möglichkeit, sich punktgenau
bei ihren Kunden zu präsentie-
ren. Das Vermarktungsmodul
bringt somit nicht nur Einnah-
men, es ist auch eine wichtige
Dienstleistung für die lokalen
Wirtschaftsbetriebe. 

Nähere Informationen zum Ver-
marktungsmodul erhält man
beim Gemeindetag am Stand
von RiS Kommunal und im Web
unter www.riskommunal.at/
vermarktung oder direkt bei den
Vertriebspartnern von RiS Kom-
munal.

Information

RiS Kommunal bringt Top-Wirtschaftstrainer Panhölzl zum Gemeindetag

Wege zum Erfolg – Panhölzl am
Gemeindetag in Graz
„Der Bürgermeister mit seiner virtuellen Gemeinde im 21. Jahrhun-

dert!“ lautet der exklusive Vortrag von Günther Panhölzl, in dem er

Strategien und Ideen für erfolgreiches Wirtschaften präsentiert. 

Die Highlights des Vortrages
vom anerkannten Wirtschafts-
forscher Günther Panhölzl sind: 
3 Die Strategie von erfolgrei-
chen Bürgermeistern im 21.
Jahrhundert lautet: REGIOGLO-
BAL, vernetzt Denken, Planen
und Handeln!
3 Die Gemeinde im globalen
Wettbewerb – die Chancen-Ma-
nagement-Spielregeln von heute
und morgen!
3 Der Bürgermeister als Coach
und Vorbild für die Bürger mit
dem Bonus „wirtschaftliche Er-
folge in der Gemeinde sichert
 eine hohe Lebensqualität der
Wähler“!
3 Die virtuelle Gemeinde im
Netz der Netze – wer die Chan-
cen und Risiken/Potenziale der
Zukunft nicht kennt, kann sie
auch nicht lenken und beeinflus-
sen!
3 Ohne MehrWert ist auch das
virtuelle Gemeinde-Schaufens -
ter nichts wert und erfolgsver-
sprechende Besucherzahlen
bleiben aus!

Der Vortrag findet am 9. Sep-
tember, 14 Uhr im Saal 3 der
Messehalle statt. Bürgermeister
und Amtsleiter können sich kos -
tenlos unter
www.riskommunal.at/
gemeindetag anmelden. 

Die Anzahl der Teilnehmer ist
leider beschränkt. Nur die ers -
ten 60 Anmeldungen können
berücksichtigt werden.

RiS GmbH
Ing.-Kaplan-Gasse 1
A-4400 Steyer
Tel.: 07252/861 8610
Fax: 07252/861 8633
E-Mail: office@ris.at
Web: www.ris.at

Screenshots von den  Homepages der Kommunen 
Krems und Kremsmünster.

Günther Panhölzl wird referieren.

E
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Sicher im 
 Straßenverkehr
Die lebensgroßen Kinder-Warnfi guren 

 „Alexandra“ und „Fabian“ machen 

 Autofahrer auf die jüngsten Straßenteil-

nehmer aufmerksam und sorgen so für 

 optimale Sicherheit der Kinder. 

Jetzt im neuen Design! 

Widmungsbanderole möglich!

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

verkehrserziehung@kommunal.at

www.kommunalverlag.at

Ihr Widmungstext
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Auszeichnung: Bewerbungsphase noch bis 17. September

WIEN
Bereits zum vierten Mal
vergeben der Pensionisten-
verband und die Volkshilfe
die Auszeichnung „Senio -
renfreundliche Gemeinde
Österreich“. Sie ehrt Ge-
meinden, die sich durch ihr
vielfältiges Engagement für
die ältere Generation be-
sonders hervorheben. Ge-
meinden können sich jetzt
bewerben!
Vier Gemeinden werden
ausgezeichnet. Die Gemein-
den werden je nach Größe
in vier Kategorien einge-
teilt. Neu ist heuer, dass pro

Kategorie nur eine Gemein-
de ausgezeichnet wird.
Außerdem gibt es dieses
Jahr erstmals einen Spezial-

preis für besonders innova-
tive Projekte. 
Die Sieger werden Anfang
Oktober von einer kompe-
tent besetzten Jury ausge-
wählt. Die Verleihung der
Auszeichnung und die
Übergabe der Ortstafel „Se-
niorenfreundliche Gemein-
de 2010“ erfolgt in den je-
weiligen Gewinner-Gemein-
den im Herbst 2010.  
Einsendeschluss für die Be-
werbung ist der 17. Sep-
tember 2010. Informatio-
nen und Bewerbungsfolder
unter www.volkshilfe.at
oder www.pvoe.at

Seniorenfreundliche Gemeinde gesucht

VÖCKLABRUCK
Die Regionalmanagement
OÖ GmbH Geschäftsstelle
Vöcklabruck-Gmunden lud
kürzlich zu einem Vernet-
zungstreffen zum Thema
„Der Weg zur Klima- und
Energie-Modellregion in
den Bezirken Vöcklabruck
und Gmunden“ ein. Dabei
wurden Möglichkeiten dis-
kutiert, um die Leader-Re-
gionen als Klima- und Ener-
gie-Modellregionen zu posi-
tionieren. Bereits jetzt ist
die Region Vorreiter bei
sauberer Energie.

Klima und Energie

Auf dem Weg zur
Modellregion

WINKLARN
Mitte Juli fand im nieder -
österreichischen Winklarn,
der Heimatgemeinde von
Gernot Lechner (drückte
die Ersatzbank beim Bür-
germeisterteam) das Bene-
fiz‐Fußballspiel des Öster-
reichischen Bürgermeister-
Fußballteams gegen den
Club Niederösterreich statt.
Das Spiel auf der tollen
Sportanlage der Sportunion
Winklarn war von Anfang
an recht flott. In der ersten
Hälfte konnten die Bürger-
meister mit den klar stärke-
ren Nieder österreichern
noch recht gut mithalten.
Durch ein Tor von Bernhard
Deutsch (Strem/Bgld.) gin-
gen sie sogar in Führung

und mussten erst kurz vor
der Pause den Ausgleich
hinnehmen.
Nach zehn Minuten in der
zweiten Halbzeit ging den
Ortschefs aber „die Luft
aus“: Innerhalb von weni-
gen Minuten kassierten sie

drei Treffer, das Spiel ende-
te schließlich 6:1 für den
Club Niederösterreich. 
Überschattet wurde dieses
Spiel auch durch den plötz-
lichen Tod von Hubert van
Langh, der in der letzten
Woche verstorben ist. Hu-

bert war unser Masseur seit
dem Bestehen des Öster-
reichischen Bürgermeister-
Fußballteams und ist in 
dieser Zeit vielen von uns 
zu einem Freund geworden.

Benefiz-Spiel: Österreichisches Bürgermeister-Fußballteam spielte gegen den Club Niederösterreich

1:6 verloren, aber viele neue Freunde gewonnen

Das Bürgermeisterteam und der Club Niederösterreich. Rechts der
verstorbene Hubert van Langh (r.), der mehr als nur ein Masseur war.
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LINZ
Welche Ansätze sollen künf-
tig beim Hochwasserschutz
an der Alm verfolgt werden,
wie wichtig ist der Bevölke-
rung die Alm als natürlicher
Erholungs- und Freizeit-
raum und was muss für den
Tourismus in der Flussregi-
on getan werden? 
Diese und andere Fragen
kann die Öffentlichkeit von
13. September bis 17. Okto-
ber 2010 auf
www.flussdialog.at beant-
worten und damit die Zu-
kunft der Alm mitgestalten.
Mitmachen zahlt sich aus:
Unter allen TeilnehmerIn-
nen werden tolle Preise
rund ums Thema Wasser
verlost.

Die Ergebnisse der Befra-
gung geben Verwaltung und
Behörden für die nächsten
Jahre eine weitere wichtige
Entscheidungsgrundlage bei

Planungen und Schwer-
punktsetzungen entlang der
Alm. 
Weitere Informationen gibt
es auf www.flussdialog.at

Schülerbetreuung

BREGENZ
LR Greti Schmid unterstützt
die Forderung der Kinder-
dienste des Instituts für So-
zialdienste (IfS) und des
Vorarlberger Kinderdorfes:
„Der qualitative und quanti-
tative Ausbau der Schüler-
betreuung ist und bleibt ei-
ner unserer Schwerpunkte.“
Durch enge Zusammenar-
beit mit den Gemeinden
und den Schulen konnten
in Vorarlberg allein in den
letzten vier Jahren über
4000 zusätzliche Schülerbe-
treuungsplätze geschaffen
werden, verweist Schmid
auf die positive Entwick-
lung der letzten Jahre.
www.presse.vorarlberg.at

Ja zu weiterem
Ausbau

INNSBRUCK
Der World Wildlife Fund
weist darauf hin, dass in Zu-
kunft verstärkt mit dem
Auftreten von Wölfen in
Österreich zu rechnen ist. 
„Jetzt ist noch Zeit, sich auf
die Wölfe in Österreich vor-
zubereiten“, erklärt Chris -
toph Walder vom WWF. 
Der WWF verlangt, dass die
Behörden Vorkehrungen für
ein konfliktfreies Einwan-
dern der Wildtiere treffen.
Hingewiesen wird auf die
positive Rolle des Wolfes für
das Ökosystem.

Aufgabe für Behörden

Auf Wölfe 
vorbereiten

Hohe Wasserqualität und großer Wasserreichtum zeichnen das Was-
serland Österreich aus. Der Flussdialog soll helfen, dass es so bleibt.

www.flussdialog.at: Die Zukunft der Alm mitgestalten

Die Bevölkerung Oberösterreichs ist gefragt

BAD ISCHL
Der oberösterreichische
Umweltkongress, der von
27. bis 29. September in
Bad Ischl stattfindet, will
Lösungen aufzeigen, wie
man mit spektakulären
Technologien und Gemein-
denetzwerken die Klima-
wende schaffen kann. 
Behandelt werden Ergeb-
nisse aus der Klimafor-
schung, Strategien für den
Klimaschutz und die Anpas-
sung an den Klimawandel. 
So zeigt etwa die Gemeinde
Munderfing ihr Programm
für die Versorgung mit 100

Prozent erneuerbarer Ener-
gie in 30 Jahren. 
Die Energieregion Sauwald
will wiederum zeigen, dass
auch beim Klimaschutz ge-

meinsam vieles leichter
geht.
Informationen und Anmel-
dung unter
www.umweltakademie.at

Tagung: Oö. Umweltkongress von 27. bis 29. September

Gemeindenetzwerke für die Klimawende

In Bad Ischl werden Erkenntnisse der Klimaforschung präsentiert.
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KOMMUNAL: Sie sind seit rund 
drei Monaten neu im Amt als Prä-
sident des oberösterreichischen
Gemeindebundes. Wie geht es
Ihnen dabei?
Johann Hingsamer: Es geht sehr
gut,  es gibt viel zu tun in
Oberösterreich. Wir arbeiten an
einer Verwaltungsreform, wo
wir als Gemeindebund auch ak-
tiv sehr viel einbringen wollen.
Die Fragen der finanziellen Ge-
gebenheiten der Gemeinden mit
der Finanzierung der sozialen
Bereiche und des Gesundheits-
wesens fordern uns ebenfalls
sehr stark.

Bei einer österreichweiten Aufstel-
lung der Abgangsgemeinden hat
Oberösterreich die Spitzenposition
eingenommen. Wie erklären Sie
sich das?
Ja, wir haben von 444 Gemein-
den 307 Abgangsgemeinden.
Das kommt in erster Linie daher,
dass wir im Sozialbereich zum
einen höhere Standards haben
und zum anderen die Gemein-
den mehr leisten als in anderen
Bundesländern. Dazu gehört die
offene Sozialhilfe, die Mindest -
sicherung und die Sozialhilfe in
Pflegeanstalten und -heimen,
welche  in Oberösterreich zur
Gänze von den Gemeinden ge-
tragen werden. Das überfordert
uns zurzeit. Wir haben ein sehr
engagiertes Chancengleichheits-
gesetz, wo auch die Behinder-
tenhilfe in der Gänze geregelt
ist. Das Land tut sehr viel im Be-
reich der Chancengleichheit, 
wir zahlen dort 40 Prozent mit,
so ist der Schlüssel. Das hört

sich vielleicht günstig an, aber
dadurch, dass dort sehr viel 
passiert, zahlen wir auch  sehr
viel ein. Im österreichweiten
Vergleich zahlen die ober öster -
reichischen Gemeinden deutlich
mehr, als das in anderen Bun-
desländern der Fall ist, das ist
der Hauptgrund der hohen Zahl
an Abgangsgemeinden. 

Wie sieht das aus mit der Diskussi-
on über Gemeindezusammenle-
gungen, da gehen in Oberöster-
reich zeitweise die Wogen hoch.
Gibt es da schon einen gemeinsa-
men Nenner?
Diese Diskussion wurde auch
immer wieder medial angeheizt.
Es ist so, dass der Präsident der
Industriellenvereinigung von
Oberösterreich, DI Klaus Pöttin-
ger, dazu öffentlich Stellung ge-
nommen hat. Die offene Ant-
wort dazu von mir baut auf der
etwas genaueren Betrachtung
des österreichischen Gemeinde-
finanzberichtes. Der stellte fest,
dass die kleinen Gemeinden kos -
tengünstiger wirtschaften als die
großen. Die Gemeinden unter
10.000 Einwohner liegen in et-
wa bei 245 Euro pro Person für
politische Vertretungskörper
und allgemeine Verwaltung.  So
wirtschaften diese Gemeinden

im Durchschnitt sparsamer als
die größeren. Sie sind auch ein
bisschen dazu verdammt, weil
sie durch den Finanzausgleich
weniger bekommen und auto-
matisch sparsamer wirtschaften
müssen. Wenn ich mir die Ge-
meinden über 20.000 Einwoh-
ner anschaue, dann liegen dort
die Pro-Kopf-Ausgaben bei  über
433 Euro für Vertretungskörper
und allgemeine Verwaltung. Das
zeigt deutlich, dass kleine Ge-
meinden wesentlich günstiger
wirtschaften. Wir führen aber ei-
ne intensive Diskussion über Ko-
operationsmodelle und Verwal-
tungsgemeinschaften der Ge-
meinden. Das betrifft die Bau -
höfe, die Standesamtsverbände
oder die Bauamtsverwaltungen,
aber dabei sind wir erst am An-
fang. Dazu gibt es auch schon
sehr positive Beispiele. Vorrei-
ter-Gemeinden werden auch da-
bei unterstützt. Am Beispiel Bay-
ern können wir sehen, dass  Zu-
sammenlegungen auch zu
schwierigen Mehrheitsfindun-
gen im Gemeinderat geführt ha-
ben. Dort haben in der Folge im-
mer mehr Ortschaftslisten für
den Gemeinderat kandidiert.
Für eine Umsetzung von Projek-
ten fehlen dort immer öfter kla-
re Mehrheiten. 

Gab es in Oberösterreich nicht in
den 70er-Jahren bereits größere
Gemeindezusammenlegungen?
Es hat 1974 eine größere Dis-
kussion über Zusammenlegun-
gen gegeben, dazu wurden be-
reits Pläne erstellt, wie die
Großgemeinden dann aussehen
sehen sollten ... 
Wir wollen heute nichts aus -
schließen, doch die Zahlen müs-
sen stimmen, und da zeigt uns
der Gemeindefinanzbericht
deutlich, wohin überschnelle
Zusammenführungen führen
würden. Durch Kooperationen
kann das Bürgerservice bereits

Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer

Trotz schwieriger Situation:
Da werden wir durchkommen ...
Über seine Wahl zum neuen „Chef“ der oberösterreichischen 

Gemeinden  hat KOMMUNAl berichtet, bei den Kommunalen Sommer-

gesprächen fand sich die Gelegenheit, mit Johann Hingsamer zu 

plaudern. Für KOMMUNAL fragte Hans Braun.

Dazu gehört (unter anderem) die Mindestsi-
cherung und die Sozialhilfe in Pflegeanstal-
ten und -heimen, welche  in Oberösterreich
zur Gänze von Gemeinden getragen werden.

... über die Gründe, warum Oberösterreich so
viele Abgangsgemeinden hat
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enorm gesteigert werden. Das
tragen wir mit. Viele Zusam-
menlegungsargumente sind
meiner Ansicht nach aber zu
emotional und ideologisch ge-
prägt. Die Gemeinden mischen
sich nicht in die Industrie ein,
und umgekehrt soll es auch
nicht anders sein. Sonst könnte
ich auch emotional erwähnen,
dass durch Veränderungen bei
der Körperschaftssteuer diese im
letzten Jahr um 35,5 Prozent
eingebrochen ist, was für die
Gebietskörperschaften vergan-
genes Jahr in Summe ein Minus
von 2,1 Milliarden Euro bedeu-
tet hat. Heuer setzt sich dieser
Trend abgeschwächt fort, das
betrifft vor allem die Kommu-
nen. Es war die Steuer, die am
stärksten rückläufig war. Diesen
Einbruch und die Einführung
der Gruppenbesteuerung spüren
die Gemeinden sehr stark. 

Allgemein zur  Krise: Haben Sie ei-
ne kurzfristige Prognose für uns?
Wenn wir nicht bereit sind, den
Gemeinden bei der Gesundheits-
und Sozialfinanzierung zu hel-
fen, werden wir die Krise noch
lange nicht durchgetaucht ha-
ben. Selbst wenn sich die
Steuer ertragsanteile wieder im
normalen Ausmaß, so wie 2008,
bewegen, mit dem allein wer-
den wir als Gemeinden nicht so
schnell aus der Krise kommen.
Die Sozial- und Gesundheitsfi-
nanzierung überfordert uns. Als
Christoph Leitl 1994 die damals
neue Form der Spitalsfinanzie-
rung vorstellte, haben Länder
und Gemeinden 29 Prozent da-
bei getragen, den Rest übernah-

men die privaten Krankenversi-
cherungen, der Bund und die
Krankenversicherungsträger.
Heute zahlen Länder und Ge-
meinden 42 Prozent in den Topf
für die Spitäler. Die Kosten sind
nicht nur wegen der Steigerung
der Qualität enorm gestiegen.
Dadurch, dass sich der Bund
und die Krankenversicherungen
bei den Kosten gedeckelt haben,
gab es eine Verschiebung auf 
Kosten der Gemeinden und Län-
der. So kann und darf das nicht
weiter gehen. Das verkraften die
Gemeinden einfach nicht mehr.  

Die Länder und Gemeinden haben
aber in Österreich eine große
Macht, kann man da nicht 
„Einspruch“ erheben?
Ich würde mir das wünschen,
doch der Bund hat die Gesetz -
gebung in der Hand. Im Finanz-
ausgleich müssen Länder, Städte
und Gemeinden einen gemein-
samen Standpunkt verfolgen,
dann tun wir uns sicher etwas
leichter. Es ist so, dass der Bund
von der Mindestsicherung
spricht, doch die Leistungen da-
zu kommen Großteils von uns.
In Wirklichkeit leistet der Bund
nur einen Dienstgeberbeitrag
zur Sozialversicherung der Men-

schen, die eine Mindestsicherung
beziehen. Alles andere zahlen in
Oberösterreich die Gemeinden
oder sonst zumindest Länder
und Gemeinden. Da stehen wir
schlechter da als andere Bun-
desländer. Ungewiss ist noch da-
zu, wie sich die Mindestsiche-
rung entwickeln wird. Es wer-
den sicher mehr Menschen dar-
auf zurückgreifen. Das macht
den Gemeinden wirklich Sor-
gen. 

Wie lange sind Sie schon politisch
tätig?
Ich bin seit 1991 Bürgermeister
in Eggerding und seit 1997 im
oberösterreichischen Landtag.
Seit 2002 habe ich das Amt des
Vizepräsident im Oberöster-
reichischen Gemeindebund inne
und jetzt seit Ende Mai auch den
Vorsitz als Präsident.

Wie läuft es in Ihrer Gemeinde 
Eggerding?
Wir sind eine kleine Gemeinde
mit 1300 Einwohnern, es geht
gut, ich bemühe mich. Ich muss
aber alles tun, damit ich auch
die Zeit für alle meine Funktio-
nen finde. Mir ist wichtig, dass
ich auch in Eggerding präsent
bin, ohne Unterstützung der Fa-
milie ginge das nicht. Die Frei-
zeit ist sehr wenig, und somit ist
eine umfangreiche Zusammen-
arbeit wirklich wichtig. Politik
muss Spaß machen, das ist die
Hauptsache.

Wie motiviert man eigentlich ei-
nen Bürgermeisterkandidaten?
Das Bürgermeisteramt ist die po-
litische Tätigkeit, wo man am
meisten sichtbar gestalten kann.
In keiner anderen politischen
Funktion, sei es im Landtag oder
im Bundesrat, Nationalrat kann
man politisch derart viel umset -
zen. Das ist auch das, was Spaß
macht, auch wenn die Situation
derzeit sehr schwierig ist. Aber
da werden wir durchkommen. 

Auf www.kommunal.at finden
Sie das vollständige Interview
mit Oberösterreichs Gemein-
debund-Präsident Hans Hingsa-
mer zum Nachlesen. Erfahren
Sie unter anderem, was er zur
Diskussion über die Grund-
steuer und über die Bedeutung
von Sommergesprächen oder
Gemeindetagen sagt. 

„In Wirklichkeit leistet der Bund nur einen Dienstgeberbeitrag zur Sozialversicherung der Men-
schen, die eine Mindestsicherung beziehen. Alles andere zahlen in Oberösterreich die Gemein-
den oder sonst zumindest Länder und Gemeinden.“ Johann Hingsamer im Gespräch mit dem  Autor
über die Problematik bei der Mindestsicherung.

Selbst wenn sich die Steuerertragsanteile
wieder im normalen Ausmaß bewegen, mit
dem allein werden die Gemeinden nicht so
schnell aus der Krise kommen. Die Sozial- und
Gesundheitsfinanzierung überfordert uns.

... über einen Weg aus der Finanzkrise.
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Teilnehmer der Sonnenschein-
Akademie (kommunale Ent-
scheidungsträger, aber auch 
Verantwortliche aus dem Bau-
amt und der Amtsleitung) erhal-
ten innerhalb von 23 Stunden
einen ersten strategischen
Überblick über ihre derzeitige
Energiesituation und einen Aus-
blick für mehr Wertschöpfung in
der eigenen Region. Lösungs-
ansätze und Motivation für
mehr Energiesicherheit sowie
kommunaler Austausch sind
Zielsetzung dieses Seminars.
Nach drei abgehaltenen Lehr-
gängen zeigen sich erste Erfolge.
Neben Steigerungen der Versor-
gungs- und Energieunabhängig-
keit konnte insbesonders eine
Basis für die Schaffung weiterer

regionaler Arbeitsplätze in den
Gemeinden gelegt werden. 
Vermittlung von Know-how und
Wissen stehen bei der Sonnen-
schein-Akademie im Vorder-
grund. Dabei wird auf die indivi-
duellen Bedürfnisse jeder teil-
nehmenden Gemeinde einge-
gangen. Aus einem umfangrei-
chen Maßnahmenpaket in Form
eines Werkzeugkoffers kann sich

jeder Teilnehmer das für sich
Passende herausnehmen und in
der Region anwenden.
Das Thema Energie holt uns ein,
wenn wir nicht rechtzeitig das
Problem zur Chance machen.
Gerade die hohen Kosten für 

Energie reißen ein großes
Loch in die Budgetkassen
der Gemeinden und deren
Bürger.
Und das sagen bisherige
Teilnehmer über die Son-
nenschein-Akademie:
„Es wurde viel Wissen in
kurzer Zeit vermittelt – und

vor allem verständlich!“
„Der Erfahrungsaustausch mit
den Kollegen und der Aufbau
des Werkzeugkoffers, den wir
zum Abschluss erhalten haben,
waren besonders wertvoll für
mich.“
„Die Übernachtung im Passiv -
haus war ein echtes Wohlfühler-
lebnis, das ich nur jedem weiter-
empfehlen kann.“

„Der Ansatz, wie und wann ich
die ersten Schritte in der Ge-
meinde setze, wurde gut vermit-
telt.“
Für eine Teilnahme an der Son-
nenschein-Akademie stehen 
folgende Termine zur Auswahl:
3 20. bis 21. September 2010
3 11. bis 12. Oktober 2010
(Weitere Termine sind geplant)

Die Kosten in Höhe von 595 Eu-
ro enthalten den Sonnenschein-
Werkzeugkoffer für die Gemein-
de, Verpflegung, Nächtigung im
Passivhaus, Abendprogramm
und einen Probewohn-Gutschein
im Wert von 219 Euro.
Der Bildungsscheck für nö. Ge-
meindebeauftragte kann bei die-
ser Ausbildung eingelöst wer-
den. Gegen Vorlage des Schecks
wird der Betrag um 75 Prozent
(max. 500 Euro) reduziert.
Nähere Informationen unter
http://www.gemeinden.energie
beratung-noe.at/bildungsscheck

Der Sonnenplatz Großschönau
beschäftigt sich bereits seit mehr
als einem Jahrzehnt mit der Ver-
breitung von energieeffizientem
Bauen und Sanieren. Im Mittel-
punkt des Projekts stehen Res-
sourcenschonung, Energieeffizi-
enz sowie der Einsatz erneuerba-
rer Energien bei Neubau und Sa-
nierung. 
Mehr Infos auf
www.sonnenplatz.at oder unter
www.probewohnen.at

„Sonnenschein-Gemeinde“ werden und alles andere in den Schatten stellen

Know-how steht im Vordergrund
In Niederösterreich gibt es

seit kurzem eine wertvolle

Ausbildung für Bürger meis -

terInnen und Amts leite -

rInnen: Die Sonnenschein-

Akademie. KOMMUNAL hat

sich angesehen, was die

Schulung kann. Der Sonnenplatz in Großschönau – Europas erste Adresse für klimafreundliches Bauen & Wohnen.
Und Probewohnen kann man hier auch.

Der Ansatz, wie und wann ich die 
ersten Schritte in der Gemeinde
setze, wurde gut vermittelt.

Feedback eines Teilnehmers

Bürgermeister Martin Bruckner ist einer der Vortragen-
den der Sonnenschein-Akademie.
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Eigentlich reicht es, den Archi-
tekten DI Christian Ambos zur
Charakterisierung zu zitieren:
„Durch wenige, geschickt gesetz-
te Eingriffe werden die alten
Gemäuer für die Benutzer und
Besucher wieder einladend, klar
und übersichtlich, zudem sind
nun alle Bereiche barrierefrei er-
schlossen. Wie schon im ur-
sprünglichen Konzept des ,Fo-
rums am Platz‘ bedeutet für uns
ein offenes Amtshaus das Einbe-
ziehen des öffentlichen Raumes
in das Gebäude. Durch eine
großzügige Öffnung des Saales
zur Linzer Straße und zum Hof
hin fungiert der Saal als Gelenk
zwischen Straßenraum und Ar-
kadenhof. Bei geöffneter Fassade
verschmelzen Innen und Außen.

Der Saal wird zum gedeckten öf-
fentlichen Raum. Straße, Saal
und Hof werden zum Raumkon-
tinuum und bieten Platz für
Feste, Veranstaltungen und
Märkte. Die Devise der Planung
und des Umbaus war: Reparie-
ren, nicht alles erneuern, Pflege
und kein Lifting. Alle verwertba-
ren bestehenden Bauteile wur-
den an gleicher oder an anderer
Stelle wieder verwendet. Die Ge-
schichte des Ortes bleibt so auch
nach dem Umbau in allen Räu-
men spürbar und präsent.“

Nebenbei wurden unter den
zahlreichen Oberflächen und
Um- und Einbauten auch einige
Entdeckungen gemacht: Im Gang
im Obergeschoß kann man nun
das barocke Kreuzgratgewölbe
wieder in seiner vollen Pracht se-
hen, im Raum der Amtsleiterin
wurde eine früh historistische
Deckenmalerei freigelegt.
Dass es „ein besonderes Haus
(ist), ein Haus für die Gemein-
schaft Ottensheim und darüber
hinaus, wurde mit ganz vielen
Menschen eröffnet und gefeiert.
Unaufgeregt mischt es sich nun
ein in das Gefüge des Ortskerns.
Christian Thanhäuser (Holz-
schnitzkünstler, ,Kunst am Bau‘)
spricht von einem ,ruhenden
Blick‘ – dieser Ausdruck passt
sehr gut zu diesem Haus“, das
meint auch Bürgermeisterin Uli
Böker.
Ausführliche Berichte über den
Neubau gibt es auf der offiziel-
len Homepage der Gemeinde
auf www.ottensheim.ooe.gv.at 
sowie in der Juli-Ausgabe der
Gemeindezeitung Ottensheim.

Ottensheim, der älteste Markt des Mühlviertels, hat ein neues Rathaus

Das offene Amtshaus und die 
Geschichte einer Metamorphose
Die oberösterreichische Marktgemeinde Ottensheim hat sein Rathaus

neu definiert: Nun ist es ein offenes Amtshaus. Die Devise dabei 

lautete Pflege statt Lifting und Reperatur statt Neubau. KOMMUNAL

stellt eine architektonisch gelungene Lösung vor.

Das offene Amtshaus (oben): Der Sitzungssaal wurde ein
Mehrzweckraum, der auch geeignet ist für Veranstal-
tungen, Versammlungen, Feste etc.

Rechts: Der einladend gestaltete Haupteingang, rechts
davon die ansprechend angelegte Fensterfront der Bür-
gerservicestelle.
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Durch wenige, geschickt gesetzte Eingriffe
werden die alten Gemäuer für die Benutzer
und Besucher wieder einladend, klar und
übersichtlich, zudem sind nun alle Bereiche
barrierefrei erschlossen.
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Foyers und der Loggia dringend
sanierungsbedürftig seien. 

Vorarbeit bringt Ersparnis

Die Restaurierung liegt nicht in
seinen Händen, aber ohne eine 
genaue Karte des zu sanieren-
den Objektes fällt es schwer, die
nachfolgenden Arbeiten zu 
koordinieren. „Anhand der Kar-
tierung kommt heraus, wo gear-
beitet werden muss und wo
nicht. Das senkt die Kosten für
die Auftraggeber“, weiß Mysli-

vec aus Erfahrung. Dies sei auch
für Gemeinden mit wenig Geld
eine gute Möglichkeit, ihre Bau-
denkmäler fachgerecht und 
kostengünstig zu restaurieren. 
Das bestätigte auch Dr. Bruno
Maldoner vom Ministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur an-
hand eines Schreibens an Mysli-
vec aus Sicht der Denkmalpfle-
ge: „Die Ungenauigkeit und die
kaum gegebene Rationalisie-

rung bei der Vermessung von
Baudenkmalen in Verbindung
mit den hohen Kosten der Hand-
arbeit bildeten in der Vergan-
genheit die Hindernisse, warum
bei monumentalen Bauten keine
ausreichenden Maßaufnahmen
angefertigt wurden. Die maß -
stabgetreuen Aufnahmen bilden
eine ausgezeichnete Grundlage
für die genaue restauratorische
Kartierung der Schadensbilder.“
Myslivec geht bei jeder Vermes-
sung spezifisch vor: „Ich habe
kein Schema F“, und manchmal
braucht es auch „kreative Lösun-
gen, mit einem Schuss Mathe-
matik“. 

Für die exakte Darstellung von Gebäuden, Innenräumen und Landstrichen

Vermessung, aber diesmal ganz
genau

Ob das Rathaus und der Kurpark
von Baden, Industrieparks in der
Ukraine oder in Rumänien, Ein-
kaufszentren im Raum Wien, in
Karlsruhe oder Nürnberg, Hoch-
spannungsleitungen zwischen
Wien und Vorarlberg, die
Außenringautobahn, den
Hauptbahnhof in Salzburg, die
Staatsoper, die Volksoper oder
das Burgtheater: Peter Myslivec
hat sie alle bereits unter die Lu-
pe genommen und vermessen.
„Wir kombinieren verschiedens -
te Methoden und können so 
kostengünstig ganz genaue Mo-
delle eines Auftrages erstellen“,
erklärt Myslivec. Das Familien-
unternehmen hat sich auf die
exakte Vermessung von Fassa-
den, Innenräumen und Sonder-
konstruktionen spezialisiert. Bei
der Staatsoper beispielweise
stellte sich nach den Messungen
heraus, dass ein Großteil des

Julya Pollak

Die Brüder Martin und Peter Myslivec bei der Arbeit im Wie-
ner Burgtheater, dort wurde die Feststiege vermessen.

Eine genaue Verarbeitung

von Vermessungsdaten

hilft bei  Sanierungen oder

Umbauten von Gebäuden

und Restaurierungen von

denkmalgeschützen

Gemäuern und spart Kos -

ten. „Wo keine herkömm -

lichen Methoden sinnvoll

anwendbar sind, überle-

gen wir uns spezielle“,

sagt Peter Myslivec beim

KOMMUNAL-Lokal -

augenschein.

Anhand der Kartierung kommt
heraus, wo gearbeitet werden
muss und wo nicht. Das senkt die
Kosten für die Auftraggeber.

Auch Gewölbe sind für die Detail-Ver-
messung kein Problem. 

Eine exakte Vermessung bietet auch für 
Gemeinden mit wenig Geld eine gute 
Möglichkeit, ihre Baudenkmäler fachge-
recht und kostengünstig zu restaurieren. 
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Autofahrer müssen sich im Bau-
stellenbereich besonders kon-
zentrieren und schnell umden-
ken, um die veränderte Ver-
kehrssituation zu meistern.
Nicht immer geht das gut aus:
2009 passierten in Österreich im
Ortsgebiet in gekennzeichneten
Baustellenbereichen 207 Unfäl-
le, bei denen 248 Personen ver-
letzt und vier getötet wurden.
Im Freiland (ohne Autobahnen
und Schnellstraßen) waren es
128 Unfälle im Baustellenbe-
reich, mit 181 verletzten und
drei getöteten Verkehrsteilneh-
mern. Während im Freiland die
Unfälle mit Pkw dominieren,
sind im Ortsgebiet hauptsäch-
lich Fußgänger, Rad- und Mo-
pedfahrer betroffen. Baustellen-
verantwortliche haben also die
Aufgabe, den Verkehrsteilneh-
mern die Baustellenform – z. B.
Gehsteigsperre, eine Fahrbahn-
verengung, eine Umleitung oder
eine Sperre eines Radfahrstrei-
fens – so vereinfacht und präg-
nant darzustellen, dass eine
schnelle Orientierung und die
richtige Reaktion möglich sind. 
Damit ein Verkehrsteilnehmer
schnell und richtig reagieren
kann, muss er auch erwarten
können, dass ein und dieselbe
Art von Baustelle in ganz Öster-
reich nach dem gleichen Sche-
ma abgesichert wird. Für eine
verkehrssichere Baustelle gelten
daher im Prinzip drei Punkte:
Mitarbeiter sichtbar machen,
Baustelle sichtbar machen, kon-
krete Gefahren sichtbar machen. 
Änderungen im Verkehrsfluss lö-
sen bei Verkehrsteilnehmern Re-
aktionen aus, die von angepass -
ter Fahrweise über Trotzreaktio-

nen bis hin zu Flucht-Tendenzen
– wie auch bei Fahrten durch
längere Tunnels – reichen. Wich-
tig ist daher, dass eine Baustelle
ein stimmiges Ganzes ergibt,
von der rechtzeitigen Baustel-
lenankündigung bis zur nach-
vollziehbaren Geschwindigkeits-
begrenzung. Die Verkehrsrege-
lungen sollen alarmierend und
plausibel, aber nicht überzogen
dargestellt werden. Lenker sol-
len die Regelungen als zu ihrer
Sicherheit gemacht erleben. Er-
kenntnisse der Wahrnehmungs-
psychologie bilden auch die
Grundlage gesetzlicher Vor-
schriften, etwa bei der Anbrin-
gung von Verkehrszeichen. Hier
einige Aspekte:
3 Verkehrszeichen. Je erfahre-
ner ein Autofahrer ist, umso
eher nimmt er Verkehrszeichen
nicht wahr, deutet sie um, miss -
achtet sie bewusst oder unbe-
wusst. Verkehrszeichen wirken
am besten bei einer wider-
sprüchlichen oder schlechten
Wahrnehmungssituation, in der
sie eine wichtige Zusatzinforma-
tion sind. Und sie sind effektiv,
wenn das Verhalten nur gering
geändert werden muss. 

3 Vorhersehen. Auf gewohnten
Strecken kann sich eine abwei-
chende Situation besonders stark
auswirken. Die Wahl der
Annäherungsgeschwindigkeit 
z. B. an eine Kurve erfolgt nach
der Gestaltung des Eingangsbe-
reichs. Wenn danach eine Situati-
on folgt, die nicht zum gewohn-
ten Bild passt, passieren Fehler
bei der Geschwindigkeitswahl.
3 Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen. Niedrige Beschränkungen
(Tempo 30) sollten nur auf kur-
zen Strecken aufgestellt werden
und auch nur während der
tatsächlichen Arbeitszeit. Sonst
führen sie zur Unsicherheit bei
den Lenkern und schlagen ins
Gegenteil um – nicht akzeptierte
Tempolimits führen oft zur Ge-
schwindigkeitserhöhung.

KfV-Baustellenseminare 
halten auf dem Laufenden 

Die korrekte Baustellenabsiche-
rung ist ein sehr komplexes The-
ma mit technischen, rechtlichen
und praktischen Aspekten. Das
Kuratorium für Verkehrssicher-
heit bietet in allen Bundeslän-

dern für Straßenerhalter, Ge-
meindebedienstete, Mitarbeiter
von Baufirmen und Verord-
nungsaussteller Seminare zur
richtigen Absicherung von Bau-
stellen an. Nähere Informatio-
nen dazu bekommen Sie unter
www.kfv-seminare.at oder unter
der Telefonnummer 05 770 77-
2119. Das Baustellenhandbuch
kann unter 05 770 77-2116 oder
per E-Mail (sylvia.hoefling@
kfv.at) bestellt werden.

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Gefahrenpunkt Baustelle

Baustellenabsicherung ist
Wahrnehmungspsychologie
Baustellen greifen in den Verkehrsfluss ein und verändern ihn. Eine 

Situation, die manche Verkehrsteilnehmer überfordert. Die richtige 

Absicherung kann dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden.

Verkehrszeichen wirken am besten bei einer wider-
sprüchlichen oder schlechten Wahrnehmungssituation,
in der sie eine wichtige Zusatzinformation sind.

Für eine verkehrssichere Baustelle gelten
im Prinzip drei Punkte: Mitarbeiter sichtbar
machen, Baustelle sichtbar machen, 
konkrete Gefahren sichtbar machen. 



KLAGENFURT
Im Zuge der Diskussion um
den Entwurf eines neuen
KABEG-Gesetzes meldet
sich nun auch der Präsident
des Kärntner Gemeinde-
bundes, Bgm. Hans Fer-
litsch, zu Wort. „Die Ge-
meinden befinden sich in fi-
nanziell schwierigen Zeiten.
Maßgeblich für diesen Um-
stand sind neben dem
Rückgang der Ertragsantei-
le auch die Entwicklung der
Kostenanteile der Gemein-
den im Bereich der Kran-
kenanstalten.“ Verwunde-
rung habe daher die ge-
wählte Vorgehensweise aus-
gelöst, bei der neben den
politischen Mitbewerbern

auch die Städte und Ge-
meinden aus dem Mei-
nungsbildungsprozess
gänzlich ausgeklammert
worden sind. „Immerhin
tragen die Gemeinden mit
30 Prozent des Nettobe-
triebsanganges der 
Krankenanstalten
wesentlich zu deren
Finanzierung bei“, so 
Ferlitsch.
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Kärnten

Burgenland

EISENSTADT
Aufgrund eines Antrages
von Tourismuslandesrätin
Michaela Resetar hat die
Landesregierung beschlos-
sen, 14 Gemeinden für die
Attraktivierung und In-
standhaltung von Radwe-
gen 233.100 Euro an För-
dermittel aus dem Touris-
musbudget zu gewähren. 
Für den Ausbau von Rad-
wanderwegen werden
180.600 Euro und für die
Instandhaltung 52.500 Eu-
ro zur Verfügung gestellt.
„Das Interesse der Gemein-
den am Bau von Radwan-
derwegen hat in den letzten
Jahren immer mehr zuge-
nommen. Immerhin sind
bereits 95 Prozent aller bur-
genländischen Gemeinden
an das touristische Radwe-
genetz angeschlossen“, so

Resetar. Unter den Projek-
ten befinden sich unter an-
derem die Attraktivierun-
gen des Frauenkirchen-
Thermenradwegs im Nord-
burgenland, des B42-Rad-
wegs bei Markt St. Martin
im Mittelburgenland sowie
des Stremtalradwegs B56
bei Ollersdorf und des
Zickentalradwegs B56 bei
Steingraben.
Das Burgendland setzt stark
auf den Radtourismus. Mit
einer Förderung in der
Höhe von 2,7 Mio. Euro aus
Tourismusmitteln des Lan-
des haben die Gemeinden
in den letzten fünf Jahren
burgenlandweit rund 6 Mio.
Euro in das rund 2500 km
lange Radwegenetz inve-
stiert. Im Jahr 2010 stehen
rund 360.000 Euro zur Ver-
fügung.

Land fördert mit Geld aus Tourismusbudget

Mehr Geld für Radwege
SEEWINKEL
Die Austrian Wind Power
(AWP), ein Tochterunter-
nehmen der Bewag, will im
September weitere 139
Windräder mit einer Ge-
samtleistung von rund 500
Megawatt zur Förderung
einreichen. 
Damit würde sich die Zahl
der Windräder im Norden
und Osten des Neusiedler
Sees verdoppeln. Die Leis -
tung würde sich sogar ver-
dreifachen, weil die neuen
Anlagen höher und stärker
sind als die alten.
Widerstände gegen die neu-
en Windräder gibt es laut
AWP nur wenig, weil Ge-
meinden, Experten und
Umweltorganisa-
tionen in die Pla-
nung mit einbezo-
gen werden.

KLAGENFURT
Kärntens Tourismusbetriebe
starteten fast auf den Tag
genau vor einem Jahr draht-
los mit dem Angebot einer
flächendeckenden WLAN-
Lösung durch. Um Touris-
mus-Anreize zu schaffen,
hat das Land die Installatio-
nen der kabellosen Internet-
zugänge (WLAN) gefördert.

Die Aktion läuft noch. Das
Tourismusreferat des Lan-
des fördert die WLAN-Akti-
on, weil drahtloses Internet
im Tourismus mittlerweile
zur Grundausstattung
gehört. Das Ziel der Förder -
aktion ist hoch gesteckt: 
Innerhalb von drei Jahren
soll die Flächendeckung mit
WLAN-Netzen erreicht sein. 

WLAN: Internet-Offensive für Tourismusbetriebe

In drei Jahren flächendeckend

KLAGENFURT
Das Bundesland Kärnten
unterstützt seine Gemein-
den bei der Anschaffung
von Software für die elek-
tronische Gästemeldung
und die Anbindung an die

notwendigen EDV-Systeme.
Für die Betriebe, die auch
gefördert werden können,
soll die Gemeinde dann ers -
ter Ansprechpartner sein.
Informationen unter 
www.giz-k.at

Elektronische Gästemeldung

Förderung für Software

Die Zahl der Windräder im Nor-
den und Osten des Neusiedler
Sees würde sich verdoppeln. 

Windenerige soll stärker genutzt werden

Neue Windräder geplant

KABEG-Gesetz: Gemeindebund fordert Partnerschaft

Gemeinden sind mit 
30 Prozent dabei

Kärntens 
Gemeinde-
bund-Präsident 
Bgm. Hans 
Ferlitsch.



Oberösterreich

Niederösterreich

LINZ
Die Verantwortung für alle
Kinderbetreuungseinrich-
tungen, das heißt Kindergär-
ten, Krabbelstuben und Hor-
te sowie Tagesmütter/-väter,
ist in Oberösterreich seit
Herbst 2009 erstmals in ei-
nem Ressort zusammenge-
führt. Die erste Zielsetzung
der Novelle des Kinderbe-
treuungsgesetzes ist es, ein-
heitliche Standards für die
Bewilligung, den Betrieb
und die Aufsicht von Kinder-
betreuungseinrichtungen zu
schaffen. Weiters schafft die-
se Regelung aus einem Guss
bisherige Doppelgleisigkei-
ten und Kompetenzüber-
schneidungen ab.
Darüber konnte mit den oö.
Landtag vertretenen Partei-

en eine gemeinsam getra-
gene Novelle des Oö. Kin-
derbetreuungsgesetzes er-
arbeitet werden. Die we-
sentlichen Änderungen sind
unter anderem:
3 Gruppenförderung: Künf-
tig gibt es eine einheitliche
und transparente Regelung
für alle Einrichtungen.
3 Beim Besuch einer Kin-
derbetreuungseinrichtung

in einer anderen Gemeinde
ist ein Gastbeitrag zu ent-
richten, sofern in der Wohn-
sitzgemeinde kein bedarfs-
gerechtes Angebot zur Ver-
fügung steht oder die fami-
liäre Situation den Besuch
einer gemeindefremden
Einrichtung erfordert.
3 Für Träger, die im Ent-
wicklungskonzept der Ge-
meinde zur Deckung des

Bedarfs an Kinderbetreu-
ungseinrichtungen berück-
sichtigt sind, wird eine ge-
setzliche Verpflichtung zur
Deckung des Betriebsab-
gangs eingeführt. 
3 Der Kindergartenerhalter
erhält künftig ausdrücklich
die Möglichkeit, von den El-
tern angemessene Material-
beiträge (Werkbeiträge)
oder Veranstaltungsbeiträge
einzuheben. 
3 Von Eltern, die ihre Kin-
der zum Kindergartenbe-
such anmelden, aber dann
ohne Begründung und Ent-
schuldigung die Betreuung
nicht in Anspruch nehmen,
besteht künftig die
Möglichkeit der Ein-
hebung eines 
Kostenbeitrages. 

MICHELSTETTEN/ASPARN
Fünf Jahre lang haben Ar-
chäologen auf einer Fläche
von 10.000 m² in Michel-
stetten gegraben. Die Aus-
wertungen der Funde lie-
fern sensationelle Ergebnis-
se für die Wissenschaft, die
in der Ausstellung „Archäo-
logie einer Landschaft – Mi-
chelstetten“ zu sehen sind.
Die größte Sensation der
Grabung war das erstmalige
Auffinden eines keltischen
Versammlungshauses in

Österreich, das nun im Ur-
geschichtemuseum in As-
parn an der Zaya nachge-
baut wurde. Der Grundriss
des Gebäudes aus dem 
2. Jahrhundert v. Chr. weist
eine bisher unbekannte
Form in Österreich auf. Mit
ca. 8 x 7,5 m und vier unge-
wöhnlich tief eingegrabe-
nen Holzpfosten kann auf
eine Höhe von ca. 
sechs Meter ge-
schlossen werden.
www.urgeschichte.at

ST. PÖLTEN
Eine Analyse des Zentrums
für Verwaltungsforschung
zur Entwicklung der Ge-
meindefinanzen nieder -
österreichischer Kommunen
zeigt eine dramatische Ent-
wicklung auf. 
Eine nachhaltige Stabilisie-
rung der Gemeindehaushal-
te könne nur dann erfolgen,
wenn die Finanzierung öf-
fentlicher Leistungen an-
ders geregelt wird als bis-
her, warnen SP-Chef Sepp
Leitner und der Präsident
des SP-GVV, Bgm. Rupert
Dworak. „Die komplexen
Transferbeziehungen und 
-zahlungen zwischen Land
und Gemeinden müssten
entflochten, die Steigerun-
gen der Transferzahlungen
in der Höhe beschränkt
werden. Weiters soll es eine

Kompetenzentflechtung
nach dem Motto ‚Wer zahlt,
schafft an!‘ geben“, fordert
Dworak. Für die Gemein-
den würde dies bedeuten,
dass sie sich aus der Finan-
zierungsverpflichtung für
das Gesundheits- und So-
zialwesen gänzlich zurück-
ziehen und dies künftig in
die alleinige Kompetenz des
Landes fallen würde. Dafür
würden die Gemeinden
vollständig die Finanzie-
rung der Kinderbetreuung
übernehmen. Auch eine Re-
form des Gemeindefinanz-
ausgleichs sei notwendig,
so dass die Verteilung der
Ertragsanteile nach aufga-
benorientierten Kriterien
erfolgt. Demnach sollten
Gemeinden, die eine größe-
re Aufgabenlast tragen,
auch mehr Mittel erhalten.

SP-Politiker wollen Transferbeziehungen entflechten

Reformen gefordert

Novelle zum oberösterreichischen Kinderbetreuungsgesetz regelt Bewilligung, Betrieb und Aufsicht

Eltern müssen vermehrt ihren Teil beitragen

Urgeschichtsmuseum: Archäologie einer Landschaft

Lebendige Wissenschaft

Ein keltisches Versammlungs-
haus wurde rekonstruiert.

Künftig können auch Werkbeiträge eingehoben werden.

101



102

Steiermark

Salzburg

Kommunal: Aus den Bundesländern

SALZBURG
Das Land hat eine neue
Broschüre mit den wichtigs -
ten Informationen über 
eingetragene Partnerschaf-
ten herausgegeben. Die
Broschüre „Eingetragene
PartnerInnenschaften –

Rechte und Pflichten“ ist
kostenlos im LandVersand,
dem Webshop des Landes,
unter www.salzburg.gv.at/
landversand erhält-
lich beziehungsweise
steht zum Herunter-
laden zur Verfügung.

DEUTSCHLANDSBERG
Dank dem Pilotprojekt „Kin-
dersicherer Bezirk“ verrin-
gerten sich von 2008 auf
2009 die Kinderunfallzah-
len im Bezirk Deutschlands-
berg um elf Prozent: An die
200 Kinder weniger wurden
bei Unfällen verletzt. Mit
der baldigen Eröffnung ei-

nes Verkehrsgartens setzt
die Marktgemeinde Wies
ein klares Zeichen für mehr
Sicherheit, und die Marktge-
meinde Eibiswald profitiert
schon länger von ihrem 
mobilen Verkehrs-
garten. Das Pilotpro-
jekt läuft nocht noch
bis 2012.

SALZBURG
Einen scharfen Protest rich-
tete der Salzburger Gemein-
deverband Ende Juli an
Landesrat Walter Blachfell-
ner. Grund war ein Bericht
im Lokalteil der „Salzburger
Nachrichten“, laut dem an
die Gemeinden eine Mittei-
lung ergehen wird, wonach
es bis zum Herbst keine Zu-
sagen für den Bau neuer ge-
förderter Mietwohnungen
mehr geben wird. Der Ge-
meindeverband hielt dar-
aufhin fest, dass es „eine der
wichtigsten Aufgaben des
Landes Salzburg ist, ... unse-
rer Bevölkerung durch
 finanzielle Hilfen (Förde-
rung) die Beschaffung von
qualitativ gutem Wohnraum
in einer gesunden und viel-

fältig gestalteten Wohnum-
welt zu tragbaren Bedin-
gungen zu ermöglichen ...
Die Salzburger Gemeinden
sowie ihre Bürgerinnen und
Bürger verlassen sich dar-
auf, dass die dafür zur Ver-
fügung stehenden Mittel oh-
ne Verzug und zielgerichtet
in die dringend erforder -
lichen Projekte eingesetzt
werden.“ Der Gemeindever-
band erwartet jedenfalls,
„dass in dem gegenständ -
lichen Konflikt umgehend
eine Lösung gefunden wird
und dieser nicht auf dem
Rücken unserer Gemeinden,
unserer Bürgerinnen und
Bürger und unserer Wirt-
schaft ausgetragen wird“.
www.gemeindeverband.
salzburg.at

Förderstopp für Mietwohnungen – Info aus Zeitung

Gemeinden protestieren
Damit das Wasser zum Badevergnügen passt.

Unfallzahlen in einem Jahr um elf Prozent verringert

Kindersicherer Bezirk

Jeder Unfall ist einer zuviel – vor allem, wenn Kinder betroffen sind.

SALZBURG
Seit Anfang August muss
nach einer Verordnung der
Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller die Wasserqua-

lität von 26 Salzburger 
Badeseen an insgesamt 38
verschiedenen Stellen re-
gelmäßig kontrolliert wer-
den.      www.salzburg.at

Wasserqualität von 26 Salzburger Badeseen

Badeseen werden laufend überwacht

Neue Broschüre des Landes bietet Überblick

Rechte und Pflichten bei 
eingetragenen Partnerschaften

ST. LAMBRECHT
Bei einer Informationsver-
anstaltung zur Novelle der
Steiermärkischen Gemein-
deordnung wies Prof. Max
Taucher, Obmann des Fo-
rum St. Lambrecht, Stmk.
Institut für Gemeinde- und
Regionalentwicklung, dar-

auf hin, dass nun alle Ver-
ordnungen der Gemeinde
aufsichtsbehördlich bewilli-
gungspflichtig sind. Diese
Gesetzesänderung steht sei-
ner Meinung nach im Wi-
derspruch zur Bundesver-
fassung und der Gemeinde-
autonomie. 

ALMENLAND
Die zwölf Gemeinden rund
um Sommer- und Teichalm
sind seit kurzem Modellre-
gion für Elektromobilität.
Gestartet wurde mit 50
Elektrofahrrädern, die an
vier Verleihstationen ausge-

borgt werden können. Das
Projekt erfolgt in Kooperati-
on mit dem Stromkonzern
Verbund. Ziel ist es, Elektro-
mobilität für jedermann er-
lebbar zu machen.

Modellregion für Elektromobilität

Elektrofahrräder für alle

Novelle der Steiermärkischen Gemeindeordnung

Widerspruch zur Bundesverfassung?
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BREGENZ
Auf Grund einer Nachmel-
dung einer Gemeinde an
die Landesstelle für Statis -
tik müssen die Zahlen für
den Juni nach oben korri-
giert werden. Die Zahl der
Nächtigungen ist von
413.500 auf insgesamt
425.310 gestiegen.
Im Monat Juni meldeten
die Vorarlberger Tourismus-
betriebe in Summe 129.700
Ankünfte und 425.310
Nächtigungen. Verglichen
mit dem Juni des Vorjahres
sind dies 0,3 Prozent 
(bisher 1,4 Prozent) 
weniger Ankünfte
und drei Prozent
(bisher 5,7 Prozent)
weniger Nächtigun-
gen.

SCHLOSS HOFEN
Die berufliche Qualifikation
spielt in der öffentlichen
Verwaltung eine ebenso
wichtige Rolle wie in der
privaten Wirtschaft. Daher
nimmt Weiterbildung auch
im Landes- und Gemeinde-
dienst einen hohen Stellen-
wert ein, betonen Landes-
hauptmann Herbert Saus-
gruber und Bürgermeister
Wilfried Berchtold, Präsi-
dent des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes. Als ge-
meinsame Plattform hat die
Verwaltungsakademie Vor-
arlberg kürzlich ihr neues
Bildungsprogramm für die
Herbst- und Wintermonate
präsentiert. 
Mehr im Internet unter
www.schlosshofen.at

Weiterbildung

Hoher Stellenwert
in Gemeinden

Tourismus

Geringe Einbußen
im Juni

BREGENZ
Mit Unterstützung des Lan-
des Vorarlberg, des Bundes
und der EU bietet der Um-
weltverband heuer ein in-
teressantes Kursprogramm
für politisch Verantwortli-
che sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Vorarl-
berger Gemeinden. 
Inhalte der Kurse von Sep-
tember bis November sind
u. a. der Umgang mit Pro-
blemstoffen.
Alle Kurse sind für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
sowie politische Mandata-
rinnen und Mandatare der
Vorarlberger Gemeinden
kostenlos. Um schriftliche
Anmeldung wird gebeten.
www.umweltverband.at 

Erfahrungen nutzen, Infos 
erhalten

Kursprogramm für die Umweltverbände

Die Kurse über den Umgang mit
Problemstoffen sind für Mitar-
beiter der Gemeinden kostenlos.

Bergsteiger auf dem Gipfel des Großvenedigers.

MATREI
Um den Tourismus im Na-
tionalpark Hohe Tauern zu
stärken, wollen die 35 Ge-
meinden im Nationalpark
eine Interessensgemein-
schaft gründen. „Die Öster-
reichwerbung und die Drei-
Länder-Werbung sollen
mehr in die Vermarktung
einbezogen werden“, sagt

der Bürgermeister von Ma-
trei, Andreas Köll, laut „Ti-
roler Tageszeitung“. Bei ei-
nem Symposium im Herbst
soll über die Möglichkeit 
einer Harmonisierung der
Schutzbestimmungen 
gesprochen werden. Außer-
dem wird ein einheit-
liches Besucherleit -
system gefordert.

Bürgermeister wollen Interessensgemeinschaft gründen

Den Nationalpark stärken

INNSBRUCK
Der bundesländerübergrei-
fende Bildungsplan für Kin-
derbetreuungseinrichtun-
gen wurde in Tirol erfolg-
reich umgesetzt. Die aus
dem Bildungsplan ent-
wickelten Fortbildungspro-
gramme der Bildungsabtei-
lung des Landes für Mitar-
beiter von Kindergärten
wurden von Tirols Pädago-
gen mit rund 5000 Anmel-
dungen zu 150 Veranstal-
tungen sehr gut angenom-
men. Auch dieses Jahr gibt
es wieder ein großes Weiter-
bildungsangebot, wie Qua-
litätsentwicklung in der Pra-
xis, Improvisationsarbeit
und Konfliktlösung sowie
Workshops für Leiterinnen.

Kindereinrichtungen

Erfolgreicher
Bildungsplan

KUNDL & BREITENBACH
Das Land hat beschlossen,
dass Gemeinden, die sich
auf interkommunale Zu-
sammenarbeit stützen, eine
Zuwendung in der Höhe
von insgesamt 8,3 Millio-
nen Euro erhalten. Die ers -
ten Begünstigten dieser Fi-
nanzspritze sind Kundl und
Breitenbach, die 135.000
für das 900.000 Euro teure
gemeinsame Wertstoffsam-
melzentrum bekommen.
Schwendau, Hippach und
Ramsau errichten gemein-
sam ein Sportzentrum und
erhalten 43.000 Euro. 
Unterstützt wird auch die
Errichtung eines Salzsilos
der Gemeinden Mils und
Schönwies.

Gemeindekooperationen

Gemeinsame 
Projekte fördern
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GRAZ
Mit 31. Mai 2010 hat Prof.
Dietmar Pilz (Jahrgang
1944) nach über 34 Dienst-
jahren im Steiermärkischen
Gemeindebund durch Pen-
sionierung sein aktives Be-
rufsleben beendet. 
Gymnasium und Matura ab-
solvierte er in Graz, wo er
seinen beruflichen Werde-
gang beim Finanzamt Graz-
Stadt begann. 1974 wurde
er zum gerichtlich beeide-
ten Sachver-
ständigen für
das Buch- und
Rechnungswe-
sen bestellt.
Im Jänner
1976 trat er
seinen Dienst
als Leiter der
Finanz -
abteilung im
Steiermärki-
schen Gemein-
debund an.
Und war seither ein gefrag-
ter und geschätzter Berater
der steirischen (und auch
aller österrichischen) Ge-
meinden in allen Bereichen
des Finanz- und Steuer-
rechts, war Vortragender an
der Gemeindeverwaltungs-
schule und Vertreter des
Gemeindebundes in zahlrei-
chen Gremien des Landes.
Seit Herbst 1995 war Diet-
mar Pilz auch Landesge-
schäftsführer-Stellvertreter
des Steiermärkischen Ge-
meindebundes.
Durch sein Fachwissen und
sein großes Engagement
konnte er sich eine breite
Anerkennung über die
Grenzen Österreichs hinaus
erwerben. Seit vielen Jah-
ren ist er Finanzexperte des
Österreichischen Gemein-
debundes, seine Beiträge,
Berechnungen und Überle-
gungen rund um Finanz -

themen sind gefragt und
seine Meinung hat stets be-
sonderes Gewicht. KOM-
MUNAL-Leser kennen Diet-
mar Pilz durch seine zahl-
reichen Beiträge. In allen
Finanzausgleichsverhand-
lungen der letzten zwei
Jahrzehnte vertrat er die 
Interessen der österreichi-
schen Gemeinden mit spür-
baren positiven Ergebnissen
und Erfolgen für die kom-
munale Ebene und berich-

tete in KOMMU-
NAL darüber.
Sein umfangrei-
ches Wissen und
seine Tätigkeit
äußern sich
außerdem in vie-
len Publikatio-
nen und Artikeln
von Fachzeitun-
gen im In- und
Ausland.
In Würdigung
seiner Verdiens -

te in über 25 Jahren Arbeit
für die österreichischen Ge-
meinden wurde ihm im
Jahre 2004 der Titel „Pro-
fessor“ verliehen. 
Der „Privatmensch“ Diet-
mar Pilz schöpfte seine
Kraft vor allem aus seiner
Familie, seine Söhne und
Enkelkinder sind sein
ganzer Stolz. Wandern und
Lesen sind ebenso seine
Hobbys wie die Beschäfti-
gung mit Kunst, Kultur und
Reisen.
Der Steiermärkische Ge-
meindebund dankt Prof.
Dietmar Pilz für sein Jahr-
zehnte langes positives Wir-
ken zum Wohle der Ge-
meinden, für die gute Zu-
sammenarbeit und die per-
sönliche Verbundenheit.
KOMMUNAL wünscht für
den neuen Lebensabschnitt
unseres Prof. Dietmar Pilz
alles Gute.

GOLLING
Die Salzburger Medaille 
für Verdienste um die 
Gemeinde erhielten Ende
Juli die beiden früheren
Gollinger Gemeinderäte
Peter Harlander und Ing.
Walter Kaiser. Landes-
hauptfrau Gabi Burgstaller
überreichte den verdienten

Gemeindevertretern die
Medaillen und bedankte
sich bei den beiden sowie
auch bei der früheren 
Obfrau des Elternvereines,
Elisabeth Schlager, für 
deren jahrelangen, beson-
ders engagierten Einsatz
für die Gemeinde 
Golling.

„Mister Finanzausgleich“
Dietmar Pilz in Pension

25 Jahre Arbeit für die Gemeinden

Personalia Steiermark

Personalia Niederösterreich

Personalia Salzburg

25 Jahre Bürgermeister Fritz Knotzer

Für verdienstvollen Einsatz für die Gemeinde

Burgstaller zeichnete zwei verdiente
Gollinger aus 

GR Peter Harlander Medaille für Verdienste um die Gemeinde und
silberner Ehrenring der Gemeinde, LHF Gabi Burgstaller, Elisabeth
Schlager fünf Jahre Obfrau Elternverein Urkunde Dank und Aner-
kennung, GR Walter Kaiser Medaille für Verdienste um die Gemein-
de und goldener Ehrenring der Gemeinde, Bgm. Anton Kaufmann.
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Am 3. Juli 1985 wurde Fritz Knotzer (Mitte) zum Bürgermeister von
Traiskirchen angelobt. Stadtrat Hannes Herbst, Gattin Elisabeth
Knotzer, die Stadträte Andreas Babler und Helmuth Hlavacek sowie
Vizebgm. LAbg. Franz Gartner gratulieren zum 25-jährigen Ju-
biläum.

Prof. Dietmar Pilz
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„Es ist inzwischen zu einer guten
und schönen Tradition gewor-
den, dass wir die runden und
halbrunden Geburtstag unserer
Freunde und Mitstreiter gemein-
sam feiern“, sagte Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer im Weingut Zim-
mermann, das wunderschön auf
einem Hügel über Klosterneu-
burg liegt. „Es ist bei weitem kei-
ne Selbstverständlichkeit, dass
sich Menschen neben ihren kom-
munalen Aufgaben zusätzlich
noch im Gemeindebund oder ei-
nem Landesverband engagieren.
Es ist angemessen und schön,
mit ihnen gemeinsam Geburts-
tag zu feiern und ihnen dabei
auch den Respekt und die Aner-
kennung zu zollen, die sie ver-
dienen.“
Der „Junior“ dieses Jahres war
der Direktor des Salzburger Lan-
desverbandes, Dr. Martin Huber,
der 2010 seinen 45er feierte. 
In den Klub der 50er tritt 2010

Gemeindebund feierte Geburtstage von Funktionären

der Pöttinger Bürgermeister und
Vizepräsident des OÖ Gemeinde-
bundes, Peter Oberlehner, ein.
Ebenfalls seinen 50er feiern bzw.
feierten 2010 die Bürgermeister
von Poysdorf (NÖ), Karl Wilfing,
und von Sölden (T), Ernst
Schöpf, Präsident des Tiroler Ge-
meindeverbandes. 
Der Vizepräsident von Schöpf,
der Bürgermeister von Mayr -
hofen im Zillertal, Günter Fank-
hauser, feiert seinen 55. Geburts-
tag, langjähriger Vizepräsident
des Tiroler Verbandes. Ebenfalls
55 Jahre wird einer der beiden
Direktoren des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes, Peter Jäger. 

Altersmäßig einen Schritt weiter
sind da schon der Direktor des
burgenländischen Verbandes,
Matthias Heinschink, und der
Bürgermeister der Gemeinde
Mauterndorf im Lungau, Wolf-
gang Eder. Beide feiern 2010
ihren 60er. 
Seinen 70er beging der Bürger-
meister von Schlüsslberg, Otto
Weinberger.  
30 Jahre stand Franz Ninaus an
der Spitze seiner Heimatgemein-
de St. Stefan ob Stainz in der
Steiermark. Er feiert 2010 seinen
75. Geburtstag und wurde in An-
erkennung seiner Verdienste
zum Ehrenmitglied des Gemein-
debundes ernannt. 
Abschließend würdigte Gemein-
debund-Chef Mödlhammer alle
Jubilare noch einmal und über-
reichte jeweils ein kleines Ge-
schenk. „Die Kraft des Gemein-
debundes liegt nicht zuletzt auch
darin, dass wir sehr familiäre
Strukturen haben. Wir arbeiten
nicht nur zusammen, wir sind in
der Regel auch freundschaftlich
verbunden. Das gibt uns Kraft
und macht uns stark.“
Mödlhammer bedankte sich
auch bei seinem General Robert
Hink, der diesen Brauch der ge-
meinsamen Feier vor einigen
Jahren initiiert hatte.
Mehr auf
www.gemeindebund.at

Respekt und Anerkennung ...
Einmal jährlich lädt der Gemeindebund jene Funktionäre und Freunde

ein, die im jeweiligen Jahr einen runden oder halbrunden Geburtstag

feiern. Ort des Geschehens war heuer die Wein- und Stiftsstadt Kloster-

neuburg vor den Toren Wiens, Gastgeber einer der jüngsten Bürger -

meis  ter Österreichs, Stephan Schmuckenschlager.

Die Jubilare des Gemeindebundes 2010: Gemeindebund-General Robert Hink, Bgm. Peter Oberlehner (OÖ), Bgm. Günter Fankhauser 
(Tirol), Bgm. Otto Weinberger (OÖ), Martin Huber (LGF Salzburg), Bgm. Wolfgang Eder (Sbg.) Matthias Heinschink (Burgenland), Bgm. Karl
Wilfing (NÖ), Franz Ninaus (Stmk. Ehrenmitglied des Gemeindebundes) und Gemeindebund-Präsident Bgm. Helkmut Mödlhammer.

Wir arbeiten nicht nur zusammen, wir sind in
der Regel auch freundschaftlich verbunden.
Das gibt uns Kraft und macht uns stark.

Bgm. Helmut Mödlhammer
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Dem langjährigen Direktor
des OÖ Gemeindebundes
Hans Neuhofer wurde die
Ehrenmitgliedschaft in der
Europäischen Fakultät für
Bodenordnung zuerkannt.
Neuhofer war viele Jahre
Mitglied des Vorstandes der
Europäischen Fakultät für
Bodenordnung, Referent
bei vielen Symposien, Orga-
nisator der Symposien in
Salzburg (1999) und in
Linz (2007) sowie Heraus-
geber des Tagungsbandes
„Aktuelle Probleme der
Stadt- und Landplanung“.
Dass sich die Europäische
Fakultät für Bodenordnung
„auf gutem Weg zur Er-

neuerung befindet, ist maß-
geblich und weitgehend das
Verdienst“ von Neuhofer, so
die Begründung.

REYKJAVIK
Der neue Bürgermeister
von Islands Hauptstadt
Reykjavik, Jon Gnarr, hat
mit einem launigen Auf-

tritt ein Homosexuellen-
Festival in der Stadt eröff-
net. Bei der Feier erschien
Gnarr mit blonder Perücke,
die Lippen knallrot ge-
schminkt und einem üppi-
gen falschen Busen unter
dem Oberteil auf die Büh-
ne und verkündete, dass
der „Bürgermeister leider
nicht persönlich kommen
konnte“, wie die Veranstal-
ter am Freitag mitteilten.
Bei seinen Landsleuten
dürfte der 43-Jährige da-
mit kaum für Verwunde-
rung gesorgt haben –
Gnarr ist einer der bekann-
testen Komiker des kleinen
Inselstaates.

KOMMUNAL International

Bürgermeister mit falschem Busen

LONDON/HALON (Israel)
Motti Sasson (63), Bürger-
meister von Halon nahe
Tel Aviv, wurde vom briti-
schen Magazin „Monocle“
zu einem der zehn besten
Bürgermeister der Welt ge-
wählt. „Der 63-jährige
Workaholic hat fünf neue
Museen nach Holon ge-
bracht, einschließlich von

Ron Arads bahn-
brechenden
24-Millio-
nen-Euro-

Design-
Muse-
um“,

begründet Monocle seine
Wahl. Dabei habe Sasson
einen Zustrom von jungen
Leuten erzeugt und aus
dem Nichts ein besonderes
urbanes Markenzeichen
geschaffen.
Sasson, der seit 17 Jahren
Bürgermeister ist, sei ein
Beispiel dafür, dass der
„richtige Bürgermeister ei-
ne Stadt neu erfinden und
verjüngen, die Infrastruk-
tur ankurbeln“ kann.
Die weiteren Auserwählten
sind die Stadtchefs von
Stockholm, Amsterdam,
Houston, Phoenix und
Madrid.

Die Stadt neu erfunden und die 
Infrastruktur angekurbelt

Auszeichnung für Prof. Hans Neuhofer

Für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt

Der Präsident des Verban-
des Österreichischer Entsor-
gungsbetriebe (VÖEB), Dr.
Robert Gruber, wurde für

weitere zwei Jahre in seiner
Funktion bestätigt; er ist
Geschäftsführer der AVE
Österreich mit Sitz in Hör-
sching/Linz. Da die heimi-
sche Entsorgungswirtschaft
von der Wirtschaftskrise
stark getroffen wurde, will
sich Gruber in seiner zwei-
ten Funktionsperiode inten-
siv dem Abbau von finanzi-
ellen Belastungen der Be-
triebe durch ausufernde
Bürokratie widmen. Weiters
fordert der VÖEB vom Ge-
setzgeber die Annerken-
nung der bereits vor Jahren
eingeführten freiwilligen
Qualitätsverpflichtung EFB
– Entsorgungsfachbetrieb. 

Personalia

Robert Gruber bleibt bis 2012 
Präsident des VÖEB

Doyen der österreichischen Kommunalwissenschaft geehrt

Personalia Oberösterreich

VÖEB-Präsident Robert Gruber

Prof. Dr. Hans Neuhofer 2009
bei der Gemeindebund-Feiern
zu den runden Geburtstagen,
links Helmut Mödlhammer, da-
hinter General Robert Hink.

Jon Gnarr macht seinem Ruf alle Ehre

Ein Israeli ist der „beste Bürgermeister der Welt“

Jon Gnarr, Bürgermeister von
Reykjavik.

Motti Sasson



107

Die EU-Hochwasserricht -
linie, deren Ziel die Bewer-
tung und das Management
von Hochwasserrisken ist,
wird mit der Novellierung
des Wasserrechtsgesetzes in

nationales Recht umgesetzt.
Eine Tagung am 18. Okto-
ber in Linz vermittelt die
fachlichen und rechtlichen
Inhalte dieser Novelle. 
Neu ist etwa die Berück-
sichtigung seltener Hoch-
wässer und deren Scha-
densauswirkungen. Vertre-
ter des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft berichten über
die Details. Anmeldung bis
4. Oktober bei Oö. Akade-
mie für Umwelt und Natur
E-Mail: uak.post@ooe.gv.at 
www.umweltakademie.at

Kommunal: Termine & Buch-Tipps

Baumschulsiedlung in Walding
beim Hochwasser 2002 (Quel-
le: Marktgemeinde Walding) 

Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband

Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband

Oberösterreichische Akademie für Umwelt und Natur

Kanäle und Anlagen zur Re-
genwasserbehandlung stel-
len nicht unbeträchtliche
Vermögenswerte dar. Ein
ordnungsgemäßer Betrieb
dieser Anlagen durch fach-
kundiges Betriebspersonal
ist sowohl aus rechtlichen
als auch aus wirtschaftli-
chen Gründen unabdingbar.
Damit rückt die Frage nach
der Qualifikation und der
Ausbildung dieses Personals
in den Vordergrund. 
Von 20. bis 24. September

2010 findet daher in Wien
der „27. Grundkurs für das
Betriebspersonal von Kana-
lisationsanlagen“ statt. Ver-
anstalter ist der Österreichi-
schen Wasser- und Abfall-
wirtschaftsverband
(ÖWAV). Die Kursteilneh-
mer sollen lernen, wie man
den Betrieb ordnungs-
gemäß aufrecht erhält.
Infos: 01/535 57 20-82 oder
E-Mail: seebacher@
oewav.at
Web: www.oewav.at 

Schulung für Kanalisationsmitarbeiter Informations- und Nachschlagewerk  für Gemeinden

Naturgefahren-Management

Termine

Tagung zur EU-Hochwasserrichtlinie

Der ÖWAV (Österreichi-
scher Wasser- und Abfall-
wirtschaftsverband) veran-
staltet in Kooperation mit
der  Universität für Boden-
kultur Wien am 30. Sep-
tember 2010 (Exkursion
am 1. Oktober 2010) in
Wien ein Seminar zum
Thema „Ingenieurbiologi-

sche Herausforderungen –
Die Anwendungen von
Gehölzstrukturen im Was-
serbau“.
Die Frage, ob Gehölze auch
zur Sicherung von Hoch-
wasserschutzdämmen oder
-deichen beitragen, wird
widersprüchlich diskutiert.
Info: www.oewav.at

Seminar

Ingenieurbiologische Bauweisen an
Fließgewässern

Dr. Rudolf-Miklau ist Exper-
te für alpine Naturgefahren
und Mitarbeiter des dafür
zuständigen Lebensministe-
riums in Wien. Sein um-
fangreiches Fachwissen hat
er in dem Buch „Naturge-
fahrenmanagement in
Österreich“ niedergeschrie-
ben. Die Fakten und Infor-
mationen des Buches bieten
dem Leser einen Leitfaden
für eine aktive Partizipation
am Naturgefahrenmanage-
ment. Ungeachtet ob er wil-
lentlich vorsorgt, unfreiwil-
lig betroffen ist oder ein-

fach Bescheid wissen will.
Dieses Handbuch ist ein In-
formations- und Nachschla-
gewerk  für Gemeinden,
Entscheidungsträger und
Bürger. „Naturgefahren-Ma-
nagement in Österreich“
kann telefonisch, per Fax,
via E-Mail oder im Webshop
von LexisNexis bestellt wer-
den. 48 Euro 
(ISBN 978-3-7007-4109-1, 
Tel.: 01/534 52-5555
Fax: 01/534 52-141
E-Mail: bestellung@

lexisnexis.at
Web: www.lexisnexis.at

Handbuch

Der Österreichische Wasser-
und Abfallwirtschaftsver-
band (ÖWAV) hat in Koope-
ration mit der ÖVGW das
ÖWAV-Regelblatt 40 „Lei-
tungsinformationssystem
Wasser und Abwasser – Di-
gitaler Leitungskataster“ er-
stellt.
Bei Kanalisation, Kläranla-
gen und Trinkwasserversor-
gung wurden in Österreich
sehr hohe Anschlussgrade
erreicht. Ab nun geht es
vorrangig darum, diese An-
lagen und ihren Wert zu er-

halten und sie ökonomisch
zu bewirtschaften. Dabei
hilft ein digitaler Leitungs-
kataster, in dem aussage-
kräftige und möglichst ak-
tuelle Informationen festge-
halten werden. Wo liegen
die Kanäle und Leitungen,
welche Dimensionen haben
sie, in welchem Zustand be-
finden sie sich?
Diese Daten helfen bei der
langfristigen Planung und
bei der Instandhaltung des
Leitungssystems. 
Der Bund und die Länder

Niederösterreich, Ober-
österreich und Steiermark
fördern die Erstellung eines
LIS.

Information
Bezug des ÖWAV-Regel-
blattes 40: 
ÖWAV, Frau Cerny
Tel.: 01/535 57 20-73
Fax: 01/535 40 64
E-Mail: cerny@oewav.at
www.oewav.at

Neues ÖWAV-Regelblatt „Leitungsinformationssystem“
Hilfestellung für die fachkundige Planung und Erstellung eines Leitungskatasters

Das ÖWAV-Regelblatt 40.
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Oö. Umweltkongress zum Thema Klimawende von 27. bis 29. September in Bad Ischl

Der Klimawandel passiert.
Schmelzende Gletscher, zu-
nehmende Wetterextreme
und Hitzewellen lassen sich
nicht wegdiskutieren. Es
braucht also baldmöglichst
Veränderungen, um „die
Kurve noch zu kratzen.“
Spannende Vorträge zu glo-
balen, regionalen und tech-
nologischen Aspekten der
Klimawende sind beim Oö.
Umweltkongress der Oö.
Akademie für Umwelt und
Natur von 27. bis 29. Sep-
tember in Bad Ischl zu er-
warten. Was die regionale
Umsetzung betrifft, kom-
men Gemeinden und Ge-
meindenetzwerke zu Wort.

Voneinander lernen
und Synergien nutzen

Die Gemeinde Munderfing
zeigt ihr Programm für die

Versorgung mit 100 Prozent
erneuerbarer Energie in 30
Jahren. Aus dem Allgäu reist
Arno Zengerle, Bürgermeis -
ter von Wildpoldsried, an.
Er stellt das bereits mehr-
fach ausgezeichnete Klima-
schutzmodell seiner Ge-
meinde vor. Die Klimawende
gemeinsam schaffen wollen
die zwölf Innviertler Ge-
meinden der Energieregion
Sauwald. Beim Umweltkon-

gress spricht Thomas Müller
vom Regionalverband Sau-
wald über das Konzept.

Mikroben: Energielie-
feranten der Zukunft

Der Umweltkongress wird
auch zeigen, dass bereits
vielversprechende Techno-
logien für das Erreichen der
Klimawende am Start sind.
Erstmals vor größerem Pu-

Unsere Zukunft beginnt heute mit nachhaltigen Lösungen. 

E
.E

.

Oö. Akademie für 
Umwelt und Natur
Kärntner Straße 10–12
4021 Linz
Tel.: 0732-7720-14402
Mail: uak.post@ooe.gv.at
www.umweltakademie.at

Information &
Anmeldung

blikum stellt Dr. Alexander
Krajete sein Projekt Green-
tech vor. Das Geheimnis
dieser weltweit einzigarti-
gen Technologie sind Mi-
kroben, die Kohlendioxid in
Methan umwandeln.
Die Auswirkungen des Kli-
mawandels aus globaler
und österreichischer Sicht
zeigt Dr. Herbert Formayer
von der Universität für Bo-
denkultur.

Wie Gemeinden die Klimawende schaffen

An Grundsatzfragen rührte
eine Zuschrift, die die KOM-
MUNAL-Redaktion kürzlich
erhalten hat: Leser Christian
Hlavac (1190 Wien) schrieb:
Über den Sinn einer Mana-
gerpflicht (Ausgabe 6/2010,
Seite 92/93) lässt sich inhalt-
lich streiten. Ungeachtet des-
sen ersuche ich Sie dem Deng-
lisch (Genglisch) als Schrift-
sprache nicht weiter zu ver-
fallen. „Sinn“ kann eine Sa-
che „haben“, wir können ei-
ner Sache einen Sinn „geben“,
wir können jedoch nicht Sinn
„erzeugen“ oder „machen“ ...
Auch wenn die englische Re-
dewendung „That makes sen-
se“ in ihrer falschen Überset-
zung in Österreich in den
letzten Jahren überall Einzug
hält, habe ich eine Bitte an
Sie: Machen Sie bei diesem
Unsinn im wahrsten Sinne
des Wortes nicht mit.“

Die Redaktion dankt dem
aufmerksamen Leser, der
uns auf eine tatsächlich um
sich greifende Unsitte auf-
merksam gemacht hat. 
Es geht dabei nicht um
Lehnwörter, die schon lange
aus dem Englischen über-
nommen wurden – wie Ba-
by, Airline oder Teenager.
Man kann auch diskutieren,
ob es nötig ist Anglizismen
wie Ticket (Fahrkarte bzw.
Strafzettel), Task (Aufgabe),
Provider (Anbieter) oder 
Fake (Fälschung) zu verwen-
den. Oder ob man als Mana-
ger besonders hip (modern)
ist, wenn man mit Worten
wie Assets (Vermögens-
stand), Brand (Marke) oder
CEO (Geschäftsführer) um
sich wirft.
Nein, es geht einerseits um
die um sich greifende Ange-
wohnheit, deutsche und

englische Wortbestandteile
zu einem holprigen Neu-
sprech zusammen zu
führen. Da werden dann
Flüge gecancelt, Dateien 
downgeloadet und Bars 
spacig durchdesignt. Bei 
solchen Wortschöpfungen ist
der englische Stamm des
Wortes auch für des Engli-
schen Kundige oft gar nicht
auf den ersten Blick erkenn-
bar, was zu peinlichen Situa-
tionen führen kann. So woll-
te etwa eine Modemarke
kleine Rucksäcke unter dem
Begriff „Bodybags“ auf den
Markt bringen; offenbar oh-
ne zu wissen, dass das Wort
im Englischen „Leichen -
säcke“ bedeutet.
Andererseits geht es um die
Unsitte, englische Redewen-
dungen wörtlich ins Deut-
sche zu übernehmen. Ob
man Sinn „machen“ kann,

ist eine Frage, die in die
Exis tenzanalyse hineinspielt
und über die man wohl
trefflich mit dem berühmten
Psychotherapeuten Viktor
Frankl hätte diskutieren
können. Aber dessen unge-
achtet „haben“ Dinge im
Deutschen einen Sinn – oder
eben nicht. Derartige „Deng-
lische“ Wort- und Satzkon-
struktionen finden sich im-
mer wieder in Beiträgen un-
serer Fachautoren. Die Re-
daktion steht dann regel-
mäßig vor der Frage, wie
sehr in Texte eingegriffen
werden soll und wie viel
man verändern kann, ohne
den Sinn zu verändern.
Im konkreten Fall können
wir uns aber nicht auf den
Autor ausreden; die kritisier-
te Überschrift wurde von der
Redaktion verfasst.
Wir geloben Besserung!

Leserbrief

Nein, Sinn „macht“ das nicht!



ÖISS-Sportstätteninforma-
tionsreise 2010

Informationen nicht nur aus ers -
ter Hand, sondern auch direkt
vor Ort, das bietet die ÖISS-
Sportstätteninformationsreise.
Vom 28. September bis 1. Okto-
ber 2010 veranstaltet das ÖISS
für interessierte Planer und Be-
treiber von Sportstätten eine In-
formationsreise zu ausgewähl-
ten Projekten in der Schweiz
und Österreich. Das Spektrum
der Besichtigungen erstreckt
sich dabei von kleinen adaptier-
ten Anlagen wie dem Sport Park
Lech bis zu den Eurostadien in
Zürich und Bern.
Die Reise führt von Innsbruck
nach Lech am Arlberg, St. Gal-
len, Zürich, Bern und Dornbirn
und wieder zurück nach Inns-
bruck. Dabei werden an vier Ta-
gen elf Besichtigungen stattfin-
den!
Nähere Informationen über die
Kosten und Anmeldung für die
Informationsreise erhalten Sie
unter www.oeiss.org

Aktuelle Richtlinien 
des ÖISS

Mit den ÖISS-Guides Futsal,
Radball und Tchoukball wurde
die Anzahl der Informationsblät-
ter auf 48 Sportarten erweitert.

Die ÖISS-Guides geben Ihnen
kurz zusammengefasst alle In-
formationen, die Sie benötigen
um eine Sportstätte für eine be-
stimmte Sportart zu planen.
Alle Richtlinien des ÖISS kön-
nen Sie unter www.oeiss.org be-
stellen.

Spielraumsymposium
2010

Das Schwerpunktthema der 
diesjährigen Tagung, die am 
14. und 15. Oktober in Dornbirn
stattfindet und bei der das ÖISS
als Partner fungiert, widmet sich
den „grenzüberschreitenden“
Fragen in der Spiel- und Frei-
raumplanung.
Dass Spielen sich idealerweise
über den klassischen Spielplatz
hinweg, also auch in der Natur,
auf öffentlichen Plätzen, in der
Schule oder am Wasser abspielt,
ist allgemein bekannt, in Vorarl-
berg auch Ziel einer landeswei-
ten Spiel- und Freiraumoffen -
sive.
Die Grenzen zwischen Jung und
Alt werden bei der Planung be-
wusst aufgebrochen. Die
Mehrfachnutzung von
Freiräumen, die Partizi-
pation aller Nutzer-
gruppen bei der
Planung und
kreative Me-

thoden in der Umsetzung sind
weitere Themen der Tagung.
Nähere Informationen zu dieser
Veranstaltung finden Sie unter
www.ifau.at

IMAGINE! Exploring 
radical visions for 
tomorrow’s schools
Vom 20. bis 22.September 2010
findet in Wien eine OECD-Kon-
ferenz unter dem Titel „IMA -
GINE! Exploring radical visions
for tomorrow’s schools ... and
how to make them work“ statt.
Im Mittelpunkt der Konferenz
stehen zwei Szenarien („Schu-
len ohne Wände“ und „Eine Welt
ohne Schulen“), zu denen Ex-
perten aus mehreren Ländern
(unter anderem England, Aus-
tralien, Dänemark, Schweden
und Deutschland) ihre Ideen
und Erfahrungen in Vorträgen
und Podiumsdiskussionen vor-
stellen werden. Weitere Infor-
mationen zur Konferenz fin-
den Sie unter
www.gbl.tuwien.
ac.at/
imagine2010

Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

Das ÖISS informiert
Immer am Puls der Zeit mit den Informationen des Österreichischen 

Instituts für Schul- und Sportstättenbau. Die kommende Ausgabe der

„Schul & Sportstätte“ berichtet unter anderem über das Sportzentrum

Salzburg Mitte und das Thema „Schulbau in Bewegung“.
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Die ÖISS-Sportstätteninformations-
reise führt unter anderem nach
Innsbruck zu den Sportstätten der
Olympia Sport- und Veranstaltungs-
zentrum Innsbruck GmbH.
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Gemeinden sorgen für 
Sicherheit auf den Wegen
Der Winterdienst kommt be-
stimmt. Auch wenn es ein we-
nig abgedroschen ist, er wird
kommen. Dann läuft wieder
alles und schaut, ob die
 Gehsteige frei sind, in Gesetz-
büchern wird geblättert, wer
denn was zu kehren hat und

so weiter. In den Gemeinden
werden wieder alle Alarm-
glocken schrillen, wenn sich
auf altersschwachen Dächern
der Schnee meterhoch türmt.
Die Feuerwehr muss aus-
rücken und hochgebirgsmäßig
gesichert die weiße Last von
den Dächern schaufeln.
Aber ab wann wird eigentlich
das Gewicht des Schnees zur
Bedrohung? Und wie könnte
man sich versichern?
KOMMUNAL versucht sich an
ein paar Antworten.

Winterdienst: Eine Hauptaufgabe aller Kommunen

WINTERDIENST

Vorschau auf Ausgabe 10/2010 (Okt):

VERKEHRSSICHERHEIT

Damit auf den Straßen 
alles geordnet abläuft

Verkehrssicherheit ist weit mehr
als ein paar Verkehrszeichen auf-
zustellen oder Straßenlaternen
richtig zu bestücken und zu plat-
zieren. Verkehrssicherheit ist
auch, Schutzwege richtig zu pla-
nen und anzulegen oder Kreuzun-
gen im richtigen Winkel zu bau-
en, damit keine Fallen daraus
werden. Verkehrssicherheit ist
auch Baustellensicherheit und –
ganz wichtig – die Überwachung
der Disziplin der Autofahrer.
Sprich Radarüberwachung. KOM-
MUNAL zeigt auf, wer bei diesem
komplexen Thema was zu tun hat.

In dieser Ausgabe:

3 Bundesministerium für Land und Forst- 
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 50
3 Bundesministerium für Finanzen 54
3 Bundesministerium für Inneres 49
3 CETRATrading GmbH 82
3 CityChannel Werbevertrieb GmbH 78
3 FEEI Management-Service GmbH 69
3 Österreichischer Verband für  für Wasser- 

und Abfallwirtschaft GmbH 107
3 Kasper Technologie Ltd 83
3 KEBA Zentrale 68
3 Klima- und Energiefonds 52
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 79
3Microsoft Österreich GmbH 56
3MORAVIA Verkehrssicherung GmbH 77
3 ODM OBJECTDESIGN MOSBACH GmbH 69
3 ÖISS – Österreichisches Institut f. Schul- 

und Sportstättenbau 109
3 OMV Gas GmbH 70
3 OÖ Akademie für Umwelt und Natur 108
3 Österreichische Post AG 76
3 Österreichische Vereinigung des Gas- und 

Wasserfaches 70
3 Personal & Informatik GmbH 60
3 RIS GmbH Internet-Lösungen und 

Dienstleistungen 90
3 Steinbauer Development GmbH 77
3WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG 71

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

Vorschau auf Ausgabe 9/10 (Sept.):

57.  ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG & 
KOMMUNALMESSE 2010

3Mehr als 2000 Verteter der Gemeinden
beim größten kommunalpolitische Event
Österreichs

Der 57. Österreichische Gemeindetag in der Grazer Stadt-
halle und die KOMMUNALMESSE 2010 wird in Zeiten der
Wirtschaftskrise vor allem wieder eines: Eine Demons -
tration der Geschlossenheit. Mehr als 2000 Delegierte
aus allen Gemeinden Österreichs treffen nicht nur auf die
Spitzen der österreichischen Politik wie Bundespräsident
Heinz Fischer und Vizekanzler  Josef Pröll. Sie treffen auch
auf mehr als 100 Firmen und Unternehmen der Kommu-
nalwirtschaft, die auf der KOMMUNALMESSE 2010 ihre
Neuheiten und Produkte vorstellen und den direkten
Kontakt zu den Mandataren suchen.
KOMMUNAL als offizielles Organ des Gemeindebundes
und offizielle Messezeitung begleitet Gemeindetag und
Messe mit Sonderausgaben und ausführlichen Berichten
von den Ereignissen. Die Ausgabe nach dem Gemeinde-
tag und der KOMMUNALMESSE gehört mit zu den Aus-
gaben, die von den kommunalen Mandataren Öster-
reichs am aufmerksamsten gelesen wird.

Kommunal:Service & Vorschau110



Haben Ihre Garnituren diese Kennzeichnungen?

Doppel-
dreieckQuerschnitt

Hersteller-
angabe

Herstelldatum

Material

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit 
Mängeln, Kurzschließseil mit fortgeschrittener 
Schwarzverfärbung

Bei Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen 
mit Mängeln, die eine Gefahr für Personen 
zur Folge haben können, sind entsprechend 
dem Arbeitsschutzgesetz und der Betriebs-
sicherheitsverordnung Maßnahmen zur Be-
seitigung der Mängel zu treffen.

Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen 
sind nach der Gefährdungsbeurteilung Art, 
Umfang und Fristen erforderlicher Prüfun-
gen zu ermitteln. 

Das heißt, nur die richtige Auswahl der Vor-
richtung, der ordnungsgemäße Zustand und 
die richtige Montage in der Anlage, können 
den spannungsfreien Zustand  sicherstellen. 
Deshalb sind regelmäßige Schulungen und  
Unterweisungen der Elek trofachkräfte un-
erlässlich.

Anschließteil an Erdungsanlage

Anschließteil an Leiter

Isoliertes
Verbindungsstück Kurzschließseil

Erdungsseil

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach EN 61230,  neue Garnitur mit Kugelkopfhaube und 
Erdungsstange

DEHN AUSTRIA  
Blitzschutz  
Überspannungsschutz  
Arbeitsschutz
Infoservice A 413
Volkersdorf 8 
A-4470 Enns
Tel.: 07223 80356 
Fax: 07223 80373
www.dehn.at
info@dehn.at

Arbeitsschutzgesetz verpflichtet
Wiederholungsprüfung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen

Jeder Unternehmer trägt für die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz in seinem Unternehmen 
die Gesamtverantwortung. So ist er entsprechend 
dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet darauf zu 
achten, dass beim Arbeiten an elektrischen Anla-
gen alle notwendigen Schutzmaßnahmen getrof-
fen und eingehalten werden. 

Deshalb werden bei Arbeiten an elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln die betreffenden An-
lagenteile spannungsfrei geschaltet. Doch die simple 
Betätigung eines Schalters zur Freischaltung reicht bei 
weitem nicht aus. Von der Freischaltung einer Anlage 
bis zur Freigabe der Arbeitsstelle bedarf es weiterer si-
cherer Informationen zum Zustand der Anlage, Maß-
nahmen zur Vermeidung von Fehlbetätigungen und 
-funktionen, Schutz bei dennoch stattgefundenen Fehl-
betätigungen und -funktionen sowie Schutz vor den 
Gefahrenpotentialen benachbarter Anlagenteile. Dazu 
wurden die fünf Sicherheitsregeln formuliert:

  Freischalten

  Gegen Wiedereinschalten sichern

  Spannungsfreiheit feststellen

  Erden und Kurzschließen

  Benachbarte und unter Spannung stehende 
Teile abdecken oder abschranken.

Jeder Elektrofachkraft sind diese Regeln als ihre  
Lebensversicherung wohl bekannt. Doch wie steht es 
um die Sicherheit und Verlässlichkeit der Geräte und 
Hilfsmittel mit denen sie ihre lebenswichtigen Informa-
tionen gewinnen oder Arbeitsabläufe absichern müs-
sen? Jede Maßnahme ist nur so sicher wie die  
benutzten Sicherheitsgeräte.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nach der 
Methode Arbeiten im spannungsfreien Betriebszu-
stand muss sich der Monteur auf seine Erdungs- und 
Kurzschließvorrichtung verlassen können. Sie schützt 
ihn vor schwerwiegenden Gesundheitsschäden (tödli-
che Körperdurchströmung oder Verbrennungen durch 
Störlichtbögen) beim irrtümlichen Wiedereinschalten 
oder bei Beeinflussungsspannungen und atmosphäri-
schen Überspannungen während der Arbeiten. 

Nach den aktuellen Rechtsvorschriften muss der  
Unternehmer für Arbeiten an elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel eine Risikoabschätzung durchführen. Auf 
Basis dieser Risikobetrachtung sind Bedienungsabläufe 
und Sicherheitsmaßnahmen festzulegen, die Gesund-
heitsschäden durch elektrische Energie vermeiden  
sollen. 

Ein zentraler Punkt der fünf Sicherheitsregeln ist das 
Erden und Kurzschließen. 

Damit wird der spannungsfreie Zustand der Anlage für 
die Dauer der Arbeiten gesichert und dies auch bei Be-
einflussungsspannungen, atmosphärischen Überspan-
nungen oder irrtümlichem Wiedereinschalten. Doch 
auch diese Sicherheitsmaßnahme ist nur so gut wie die
dazu verwendeten Mittel und deren ordnungsgemäße
Anwendung.

Sicherheit aus einer Hand, weil Sicherheit unteilbar ist. 
Qualitätsdenken, Kundennähe und ein breites Service-
programm machen DEHN + SÖHNE zum sicheren Part-
ner für den Arbeitsschutz: 

  Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der 
passenden Arbeitsschutzmittel und Geräte.  

  Wir bieten praxisbezogene Seminare 
mit Teilnahmebestätigung zum Arbeits-
schutz in elektrischen Anlagen.

Wir führen für Sie Prüfdienstleistungen aus wie  
z. B. die Wiederholungsprüfung von Erdungs- und 
Kurzschließvorrichtungen, aber auch Wiederho-
lungsprüfungen von Spannungsprüfern, Schalt-
stangen und Sicherungszangen über 1 kV.
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www.kommunalkredit.at
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR

MODERNE GESUNDHEITSZENTREN
für Bürgerinnen und Bürger

KADERSCHMIEDEN
für unsere Jugend

WASSERKRAFT 
als sauberer Stromlieferant

NACHHALTIGE ENERGIE
ohne Umweltbelastung

SOZIALE INFRASTRUKTUR
für eine funktionierende Gesellschaft

VERKEHRSWEGE
für rasche und sichere Verbindungen

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