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Österreichs Gemeinden haben - im europäischen Vergleich - eine sehr starke Rolle. 
Zu Recht, denn sie bilden nicht nur das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, 

sondern auch unserer Demokratie. 

In den Gemeinden können die Menschen ihr unmittelbares Lebensumfeld direkt gestalten, 
und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind besonders nahe bei 

den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Ein politisches Amt in einer Gemeinde auszuüben, ist eine schöne, aber auch eine 
sehr verantwortungsvolle und zeitaufwändige Tätigkeit. Auf Gemeindeebene kann nicht gezögert werden, 

wenn Fragen oder Probleme auftauchen, die Bevölkerung erwartet sich gute und rasche Lösungsvorschläge. 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in den Gemeinden zeigt sich in vielerlei Hinsicht: 
z.B. in der Tatsache, dass Feuerwehr und Rettung bestens funktionieren, größtenteils auf freiwilliger Basis. 

Er zeigt sich aber auch in der großartigen, dankenswerten Hilfsbereitschaft 
bei der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge. 

Dieser Zusammenhalt beruht darauf, dass wir in Österreich bestrebt sind, 
bei Lebensbedingungen und Lebenschancen keine Region zu benachteiligen - 

egal, ob die Menschen in der Großstadt wohnen oder in einer kleinen, ländlichen Gemeinde. 
Diese funktionierende Solidarität muss natürlich bewahrt und gepflegt werden.        

Ich danke daher dem Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes Alfred Riedl 
sowie allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für ihren Einsatz im Dienste der Allgemeinheit 

und vor allem auch dafür, wie sie die jeweils aktuellen Herausforderungen 
bis jetzt gemeistert haben bzw. noch meistern werden. 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum „70 Jahre Österreichischer Gemeindebund“

Grußwort.indd   1 14.02.2018   12:36:35
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Vor 70 Jahren – am 16. November 1947, inmitten des Wiederaufbaus, der Heimkehr der Soldaten und 
der Besatzungszeit – wurde der „Österreichische Landgemeindenbund“ gegründet. Es war eine Zeit der 
Opferbereitschaft, aber auch eines neu erwachten Sinnes für Gerechtigkeit und Solidarität. Allerdings 
war es auch eine Herausforderung für die Bürgermeister der ländlichen Gemeinden, Verantwortung zu 
übernehmen und Gerechtigkeit einzufordern. Gerade der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanz
ausgleich, der eine wesentliche Benachteiligung der ländlichen Gemeinden brachte, gab den Anlass, 
dass die auf Landesebene bestehenden Interessensvertretungen über alle Gegensätze hinweg in weni
gen Monaten einen einigenden Dachverband errichteten. 

Die Pioniere rund um den ersten GemeindebundPräsidenten Florian Födermayr hatten die Vision von 
starken, unabhängigen Gemeinden, die sich ohne Behinderungen von anderen Ebenen bestmöglich um 
die Belange ihrer Bürger kümmern können. Vom Krieg hatte jeder genug, der Weg in die Zukunft konn
te nur über die Gemeinsamkeit führen. Mit dieser länder und parteiübergreifenden Kraftanstrengung 
haben wir seither wir viel erreicht. Nach der fordernden Zeit des Wiederaufbaus war einer der ersten 
großen Meilensteine die Gemeindeverfassungsnovelle 1962. Darin wurde das Prinzip der kommunalen 
Selbstverwaltung festgelegt. 

Einer der großen Erfolge in der 70jährigen Geschichte des Gemeindebundes war die Verankerung der 
kommunalen Spitzenverbände in der Verfassung am 20. November 1988. Im heurigen Jahr dürfen wir 
daher nicht nur das siebzigjährige Bestehen, sondern auch die Etablierung des Gemeindebundes in der 
Bundesverfassung feiern. Dieser Schritt war wichtig, um mit dem Bund auf Augenhöhe verhandeln zu 
können. 

Positiv im geschichtlichen Rückblick in Erinnerung bleiben die EUBeitrittsgespräche. Von Beginn an 
hatten die kommunalen Interessensvertretungen ein gewichtiges Wort bei den Beratungen des Rates 
für Fragen der österreichischen Integrationspolitik mitzureden. Durch die gute Gesprächsbasis konnten 
viele Ängste zerstreut und richtungsweisende Übereinkommen getroffen werden. Klargestellt wurde bei
spielsweise, dass die Gemeindeautonomie durch den Beitritt zur EU nicht gefährdet werden oder dass 
der Föderalismus nicht vor den Gemeinden haltmachen darf.

1996 bekamen die Gemeinden ein Instrument, das sie bis heute vor zusätzlichen Belastungen schützen 
soll: den Konsultationsmechanismus. Dass dieses Recht der Gemeinden kein zahnloses Instrument 

MEHR SPIELRAUM
FÜR DIE ZUKUNFT

VORWORT
Mag. Alfred Riedl • Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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Unsere Gemeinden müssen finanziell gesund sein, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Die Zahl der 
Herausforderungen ist groß. Wir stehen vor einem Umbau der Europäischen Union, bei dem wir wieder 
unsere Position klar und deutlich kommunizieren werden. Die Digitalisierung stellt uns in Österreich vor 
ähnlich große Herausforderungen wie der Ausbau des Verkehrssystems. Das Potenzial ist noch lange 
nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, alle Bürger auf diesem Weg mitzunehmen. 
Auch in der sozialen Struktur werden die Aufträge nicht weniger. Es gilt, der „BabyboomGeneration“ 
ein Altern in Würde zu finanzieren, ohne gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Jugend zu vergessen. Wir 
werden auch zeigen müssen, wie man die dauerhaft zugewanderten Menschen in die Gesellschaft 
integriert. Doch darüber hinaus drohen uns beim Klimawandel ganz unbeherrschbare Konsequenzen. 

Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Vor Ort arbeiten wir direkt an den Lösun
gen für die erkannten Probleme. Die Vielfalt muss als wahrer Schatz begriffen und gefördert werden. 
Hier gibt es keine in die Luft geschriebenen Programme, die dann jeglicher Realität entbehren. Und ich 
glaube auch nicht, dass der ländliche Raum in Zukunft aussterben wird. Gerade in der Globalisierung 
brauchen die Menschen einen Bezugspunkt, der überschaubar und vertraut ist. 

Daher mein Appell für die Zukunft: Lasst uns Spielraum, um zu handeln! Je mehr reguliert wird, umso en
ger wird das Korsett, bis es keine Luft mehr zum Atmen gibt. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten 
gezeigt, dass wir verlässliche Manager sind, die praktisch denken und vor allem mit Herz bei der Sache 
sind. Nehmt uns nicht die Luft zum Atmen. 

Die Geschichte der starken und selbstbewussten Gemeinden zeigt, dass die Entscheidung 1947 die 
richtige war. Der Österreichische Gemeindebund und seine Landesverbände haben in all den Jahren 
dafür gekämpft, dass die österreichische kommunale Ebene eine der stärksten auf der ganzen Welt ist. 
Ich danke allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Gemeindemandatarinnen und mandataren so
wie unseren 75.000 Gemeindebediensteten für ihre unbezahlbar wichtige Arbeit für die Gemeinschaft. 
Mit Eurem täglichen Einsatz macht Ihr Österreich zu diesem lebenswerten Ort. 

Auf weitere 70 erfolgreiche Jahre,

Bgm. Mag. Alfred Riedl
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes 

ist, hat sich 2013 gezeigt. Mit der Eisenbahnkreuzungsverordnung drohten den Gemeinden im Zuge 
der verpflichtenden Sicherung mit Bahnschranken Kosten in Höhe mehrerer hundert Millionen Euro und 
der Gemeindebund löste den Konsultationsmechanismus aus. Da das zuständige Ministerium trotz 
mehrmaliger Hinweise unserer Interessensvertretung keine entsprechende Abgeltung in die Verordnung 
aufgenommen hat, nahm der Gemeindebund sein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht wahr und 
reichte Klage gegen den Bund beim Verfassungsgerichtshof ein – und bekam Recht. 

Den abgestuften Bevölkerungsschlüssel gibt es zwar noch immer, wir konnten aber zumindest errei
chen, dass dieser zugunsten der kleineren Gemeinden abgeflacht wurde. Gerade beim Finanzausgleich 
stehen wir ähnlich wie vor 70 Jahren vor einer grundlegenden Neuausrichtung. Wir werden mit der glei
chen Leidenschaft wie unsere Vorgänger darauf schauen, dass es zu keinen Schieflagen kommt. 

Diese Leidenschaft für die Gemeinschaft wollen wir auch mit unserem Titelbild ausdrücken. Ohne Frage, 
eine brennende Siebzig ist ein Blickfang. Doch genau das wollen wir erreichen. Diese Festschrift soll 
kein Staubfänger im Bücherregal werden. Sie soll ein Wegweiser sein und zum Fortschreiten anregen, 
bewusst mutig und modern, offen, aber gemeinsam. Die Gemeindeverwaltungen haben sich von der 
strikten Hoheitsverwaltung hin zu modernen Management und Servicezentren entwickelt. Daher soll 
auch eine Festschrift nicht antiquiert und alt wirken. Mit dieser Festschrift möchten wir bewusst nicht 
nur in die Vergangenheit schauen, sondern vor allem in die Zukunft. 

Meine Vision für den Gemeindebund ist, dass wir mit diesem Selbstbewusstsein auch künftig agieren. 
Es gibt noch viel zu erreichen. Wir müssen sicherstellen, dass bei der Globalisierung die kleinen Ein
heiten und peripheren Regionen nicht zu kurz kommen. Auf Ebene des Bundes und der Länder muss 
es endlich möglich sein, dass die Gemeinden als gleichwertige Partner wahrgenommen werden, auf 
die nicht nach Lust und Laune Aufgaben und vor allem Kosten abgewälzt werden können. Dabei ist mir 
bewusst, dass wir uns diese Stellung mit jeder neuen Regierung immer wieder neu erkämpfen müssen. 
Wir werden auch weiterhin die Stimme des Hausverstands sein, geerdet durch unsere tägliche Arbeit. 
Niemand sollte an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiregieren. Wir werden uns weiter für die gleich
wertige Entwicklung der Lebensräume einsetzen. Das ist gerade durch das große Engagement unserer 
Bürgerinnen und Bürger ein Gut, das man niemals zerstören darf. 

VORWORT
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Wer nicht weiß, woher er kommt, 
weiß nicht, wohin er geht. Jeder 
von uns hat einen Ort, dem er 
sich zugehörig fühlt; einen Ort, 
von dem er kommt; einen Ort, 
den er Heimat nennt. Man er
kennt einen solchen Ort zumeist 
daran, dass man immer wieder 
an ihn zurückkehren kann und 
sich stets willkommen fühlt – 
gleich, wie lange man schon 
nicht mehr dort gewesen ist.

Neben der Bundeshauptstadt 
Wien ist für mich die kleine 
Ortschaft Zogelsdorf in Nieder
österreich ein solcher Ort. Hier 
liegt der Bauernhof, von dem 
meine Mutter stammt, und hier 
habe ich einen großen Teil mei
ner Kindheit verbracht, vor allem 
in den Ferien und an den Wo
chenenden.

Zogelsdorf ist ein idyllischer, le
benswerter Ort. Zogelsdorf ist 
aber auch ein kleiner Ort. Hier 
leben nicht einmal 150 Men
schen. Eine solche Größe hat 
Vorteile, die Menschen kennen 
sich, man passt aufeinander 
auf, eine lebendige Dorfgemein

Meilensteine einer Geschichte

Inmitten der Trümmer des Zwei
ten Weltkrieges im November 
1947 offiziell ins Leben geru
fen, ist die Geschichte des Ge
meindebundes so bewegt und 
abwechslungsreich wie jene 
unserer Republik. Doch so un
terschiedlich auch die einzelnen 
Herausforderungen im Laufe der 
Jahrzehnte waren, so vielfältig 
die Themen, die man behan
delte, und so wechselvoll das 
politische Umfeld; die wichtigs
te Mission des Gemeindebun
des ist heute dieselbe wie vor 
70 Jahren: die rechtliche und 
finanzielle Position unserer ös
terreichischen Gemeinden in
nerhalb des Gesamtstaates so 
weit wie möglich zu stärken und 
den Menschen in allen Regionen 
und Ortschaften Österreichs da
durch gleichwertige Chancen zu 
ermöglichen.

Wer heute bilanzierend zurück
blickt, wird schnell erkennen, 
dass der Gemeindebund diese 
für die Lebensqualität in un
serem Land so maßgebliche 

schaft und die Nähe zur Natur 
stehen für eine hohe Lebens
qualität. Kleine Ortschaften 
haben aber auch große Heraus
forderungen zu bewältigen. Die 
Frage, ob auch in Zukunft ein 
hohes Niveau an Lebensqualität 
erhalten werden kann, wird da
bei schon lange nicht mehr nur 
vor Ort beantwortet. Überregio
nale und internationale Entwick
lungen beeinflussen zunehmend 
den Alltag in den kleinen Ge
meinden. Es wäre unmöglich für 
eine Ortschaft wie Zogelsdorf, 
sich auf eigene Faust dort Gehör 
zu verschaffen, wo über diese 
maßgeblichen Entwicklungen 
heutzutage entschieden wird: im 
Bundesland, im Bund oder gar 
in Europa. Keine Ortschaft von 
dieser Größe könnte das alleine 
schaffen.

Dafür braucht es eine starke In
teressensvertretung, eine Vertre
tung für unsere Gemeinden, eine 
Vertretung für jene Orte, die wir 
Heimat nennen. Seit nunmehr 
70 Jahren ist es der Österreichi
sche Gemeindebund, der diese 
zentrale Aufgabe wahrnimmt.

IM EINSATZ
FÜR UNSERE HEIMAT

Sebastian Kurz
Bundeskanzler der Republik Österreich
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aktiven Vereinspolitik bis hin 
zur sorgfältigen Gestaltung des 
Ortsbilds.

Mit der Entwicklung von der 
Verwaltungs zur Gestaltungsge
meinde gehen aber auch enorme 
Herausforderungen einher, die 
gerade in jüngster Vergangenheit 
durch weit über die Grenzen un
seres Landes reichende Trends 
verstärkt werden. So beobach
ten wir seit einigen Jahrzehnten 
eine zunehmende Zersiedlung 
und eine steigende Zahl struk
turschwacher Regionen, die mit 
dem Schließen von Industrien, 
Geschäften und Wirten zu kämp
fen haben. Das untergräbt die 
Nahversorgung und kostet Ar
beitsplätze. Vielen Bürgerinnen 
und Bürgern bleiben nur zwei Op
tionen: Sie werden Pendler und 
nehmen täglich stundenlange 
Fahrten zwischen Wohnort und 
Arbeitsplatz in Kauf. Oder sie 
verlassen ihre Gemeinden und 
ziehen in einen Ballungsraum – 
und setzen damit die Spirale von 
Abwanderung und infrastruktu
reller Ausdünnung im ländlichen 
Raum weiter fort.

wer, wenn nicht wir, muss sie da
bei unterstützen?

… und die Lösungswege für 
morgen: Vorhaben der Bundes-
regierung

Österreich ist ein föderaler Staat 
und das ist gut so. Auf Grundla
ge des Prinzips der Subsidiarität 
sollen Aufgaben, die eine klei
nere Einheit übernehmen kann, 
nicht von der größeren geregelt 
werden. Das gilt für den Kontext 
der Europäischen Union, das gilt 
speziell aber auch für die innere 
Struktur Österreichs.

Damit Subsidiarität und Fö
deralismus funktionieren und 
die Gemeinden ihren wichtigen 
Aufgaben für unsere Gemein
schaft bestmöglich nachkom
men können, gilt es zunächst 
zu klären, welche Ebene wofür 
genau zuständig ist. Hier gibt 
es in Österreich derzeit zu viele 
Grauzonen. Wir benötigen eine 
Vereinfachung der Entschei
dungsstrukturen und eine klare 
und verständliche Kompetenzzu
teilung, die Überschneidungen 

Gleichzeitig hat der übergeord
nete Trend der Globalisierung 
zur Folge, dass die Lücke zwi
schen Entscheidungsträgern 
und Menschen immer größer 
wird und das Vertrauen in Poli
tik und Behörden zunehmend 
Gefahr läuft, zu schwinden. Da
her braucht es heute mehr denn 
je eine Brücke, die in der Lage 
ist, diese Lücke zu schließen. 
Gerade in einer zunehmend auf 
Distanz und Mobilität ausgerich
teten Welt wie der heutigen ist 
es für viele Menschen wichtig, 
Personen vor Ort zu haben, zu 
denen sie einen persönlichen 
Bezug aufbauen können und die 
ihnen lebensnahe Dienstleistun
gen zur Verfügung stellen. 

Gerade in einer globalisierten 
Welt wie der heutigen ist es 
wichtig, eine Einrichtung vor Ort 
zu haben, die greifbar ist, die 
den Menschen die Möglichkeit 
gibt, ihr eigenes Lebensumfeld 
aktiv mitzugestalten, und die 
dadurch eine identitätsstiften
de Wirkung entfaltet. Wer, wenn 
nicht unsere Gemeinden, kann 
all diese Aufgaben erfüllen? Und 

Aufgabe bisher mehr als bra
vourös erfüllt hat. Zahlreiche 
„Meilensteine“ säumen seine 
Erfolgsgeschichte – von der Ge
meindegesetznovelle 1962, mit 
der die Selbstverwaltung ver
fassungsmäßig festgeschrieben 
wurde, über zahlreiche Finanz
ausgleichsverhandlungen bis hin 
zum Konsultationsmechanismus 
1996, mit dem eine bessere 
Koordination zwischen den Ge
bietskörperschaften bei der Vor
bereitung von Gesetzen und Ver
ordnungen sichergestellt wurde.

Die Liste der Erfolge ließe sich 
noch weit über das Ende dieses 
Beitrags hinaus fortsetzen und 
ist eindrucksvoller Beweis für 
die zentrale Stellung des Ge
meindebundes innerhalb der ös
terreichischen Politiklandschaft. 
Diese Bedeutung wurde Ende 
der Achtzigerjahre mit der Auf
nahme des Gemeindebundes 
in die österreichische Bundes
verfassung auch rechtlich unter
mauert. Österreichs Gemeinden 
und ihre Interessenvertretung 
haben damit eine Position er
langt, die mit Fug und Recht als 

die aktive Mitwirkung an völ
kerverbindenden Projekten wie 
Gemeindepartnerschaften maß
geblich dafür verantwortlich, 
dass sich eine große Mehrheit 
der Österreicherinnen und Ös
terreicher heute als stolze Euro
päer fühlt. Dafür gebührt ihm ein 
großer Dank!

Die Herausforderungen von 
heute …

Der Österreichische Gemeinde
bund vertritt etwa 70 Prozent 
der österreichischen Bevölke
rung. Es sind jene Menschen, 
die in den ländlichen Regionen 
Österreichs leben. Das Service, 
das hier tagtäglich durch die Ge
meinden und ihre Bediensteten 
geboten wird, ist von besonderer 
Bedeutung für die Lebensquali
tät in unserem Land, wenngleich 
vielen Menschen gar nicht be
wusst ist, dass ihre Gemeinde 
für praktisch alle wesentlichen 
Lebensbereiche Verantwortung 
trägt: von der Kinderbetreuung 
bis hin zur Pflege, von der funk
tionierenden Wasser bis hin 
zur Müllversorgung, von einer 

internationales Vorbild angese
hen werden kann.

Am Weg nach Europa

Eine Vorbildfunktion nahm und 
nimmt der Gemeindebund auch 
in einem für die jüngere Ent
wicklung unseres Landes sehr 
entscheidenden Politikbereich 
ein: der Europapolitik. Bereits 
Anfang der Fünfzigerjahre – noch 
lange bevor man in Österreich 
über einen Beitritt zu den euro
päischen Gemeinschaften ernst
haft nachdenken konnte – trat 
der Gemeindebund dem Rat der 
Gemeinden Europas (heute: Rat 
der Gemeinden und Regionen 
Europas) bei und zählt damit zu 
den ältesten Mitgliedern dieser 
internationalen Vereinigung.

Wie keine andere kommunale 
Interessenvertretung in Europa 
leistete er später auch einen 
wesentlichen Beitrag zu den 
erfolgreichen EUBeitrittsver
handlungen. Außerdem ist der 
Gemeindebund, der bis heute 
die österreichische Europapo
litik positiv mitgestaltet, durch 
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entlohnen, durch LandarztSti
pendien Anreize für Jungärztin
nen und ärzte zu setzen, mobile 
Einrichtungen stärker auszubau
en und die Errichtung von Grup
penpraxen in strukturschwachen 
Regionen zu erleichtern.

Eine Reihe an unterschiedlichen 
Maßnahmen ist auch zur Verbes
serung der Kinderbetreuung am 
Land geplant. Um die Wahlfrei
heit für unsere Familien zu stär
ken, müssen Kinderbetreuungs
angebote weiter flächendeckend 
ausgebaut werden. Auch alterna
tive Betreuungsformen wie z. B. 
Tagesmütter, Betriebstages
eltern, Generationenhäuser 
sollen gefördert werden. Die 
Betreuungseinrichtungen müs
sen sich zudem stärker an den 
Bedürfnissen der Eltern orien
tieren, vor allem, was die Öff
nungszeiten und die Qualität der 
Kinderbetreuung im ländlichen 
Raum betrifft.

Hoher Stellenwert der Gemeinden

Diese beispielhafte Auflistung 
an Maßnahmen, die noch durch 

künftig für eine multifunktiona
le, wettbewerbsfähige und flä
chendeckende Land und Forst
wirtschaft ein, deren Herzstück 
unsere bäuerlichen Familien
betriebe sind. Die europäische 
Agrarpolitik muss sicherstellen, 
dass die österreichischen Bäu
erinnen und Bauern die nötige 
Unterstützung erhalten und sie 
auch weiterhin mit einer um
weltbewussten Produktion ei
nen nachhaltigen Umgang mit 
unseren natürlichen Ressour
cen gewährleisten können.

Unsere Landwirtinnen und Land
wirte sorgen für Versorgungs
sicherheit mit qualitativ hoch
wertigen Lebensmitteln. Unsere 
Hausärztinnen und Hausärzte 
wiederum stellen eine wohnort
nahe medizinische Grundversor
gung sicher. 

Der Pensionierungswelle, die 
uns beim medizinischen Perso
nal in den kommenden Jahren 
bevorsteht, müssen wir jetzt 
schon mit geeigneten Maßnah
men entgegnen. Dazu gilt es, 
Allgemeinmediziner gerecht zu 

wichtige Lebensadern wie der 
regionale, schienengebundene 
Verkehr müssen dabei besonde
re Berücksichtigung finden.

Eine große Chance für den länd
lichen Raum stellt in diesem 
Zusammenhang auch die Elekt
romobilität dar. Ihr Ausbau, etwa 
durch eine bessere Ladeinfra
struktur, ist gleichzeitig ein wich
tiger Hebel, um unsere Klima
schutzziele zu erreichen. Das gilt 
auch für die Produktion erneuer
barer Energie. So können durch 
eine Kombination aus Photo
voltaikanlagen, Wasser und 
Windenergie sowie intelligenten 
Speichern einzelne Häuser und 
ganze Regionen energieautark 
aufgestellt und die Wertschöp
fung im ländlichen Raum gebun
den werden.

Neben für die Gemeinden wich
tigen Dienstleistungsbranchen 
wie etwa dem Tourismus gilt 
es, selbstverständlich auch 
die Landwirtschaft als starken 
Wirtschaftsfaktor im ländlichen 
Raum zukunftssicher zu posi
tionieren. Wir setzen uns auch 

und Doppelgleisigkeiten vermei
det.

Ich freue mich, dass wir in der 
neuen Bundesregierung eine 
solch umfassende Aufgabenre
form in den kommenden Jahren 
angehen werden. Gleichzeitig 
wollen wir auch über verstärkte 
Gemeindekooperationen und 
den Aufbau von Gemeindekom
petenzzentren die effizientere 
Nutzung von Ressourcen und 
eine Reduzierung von bürokra
tischem Aufwand sicherstellen. 
So soll die interkommunale Zu
sammenarbeit insbesondere mit 
gezielten Anreizsystemen und 
einem Abbau bestehender Bar
rieren (z. B. Umsatzsteuerpflicht 
bei Gemeindekooperationen) for
ciert werden.

Gemeinden brauchen aber nicht 
nur Klarheit über ihre Aufgaben
felder. Sie brauchen vor allem 
auch Rahmenbedingungen, die 
es ihnen ermöglichen, positive 
Anreize für Menschen und Un
ternehmen zu setzen, damit die 
angesprochene Abwanderung 
gestoppt und in ein positives 

tische Zusammenarbeit und Ab
stimmung zwischen Gemeinden, 
Ländern, dem Bund und der 
Wirtschaft zwingend notwendig. 
Das gilt auch für unser Ziel, bis 
2025 beim Ausbau der zukunfts
weisenden 5GMobilfunknetze 
zu den führenden Nationen welt
weit zu zählen.

Neben einer leistungsstarken 
digitalen, brauchen pulsierende 
Gemeinden natürlich auch eine 
funktionierende Verkehrsinfra
struktur. In der Bundesregierung 
wollen wir daher sicherstellen, 
dass Mobilität leistbar bleibt und 
dass die Menschen ihr bevorzug
tes Verkehrsmittel frei wählen 
können. Das bedeutet, dass wir 
die Straßen entsprechend aus
bauen und erhalten müssen, 
das bedeutet aber auch, dass 
wir das Angebot an öffentlichen 
Verkehrsmitteln laufend verbes
sern und an die Bedürfnisse der 
Menschen anpassen. Grundlage 
dafür soll die Erarbeitung eines 
strategischen Infrastruktur und 
Raumordnungskonzepts von 
Bund, Ländern und Gemeinden 
sein. Für ländliche Regionen 

Wachstum umgewandelt werden 
kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, 
bietet die neue Bundesregierung 
eine Reihe konkreter Lösungs
wege an. So wollen wir etwa die 
Chancen der Digitalisierung für 
unsere Landgemeinden besser 
nutzbar machen. Wenn durch mo
derne Telekommunikation das 
Arbeiten ortsunabhängiger wird, 
können auch strukturschwache 
Regionen wieder zum Jobmotor 
avancieren. Grund voraussetzung 
dafür ist eine leistungsfähige di
gitale Infrastruktur. Der Zugang 
zu modernem Breitband wird in 
Zukunft darüber entscheiden, ob 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
flexibel von zu Hause arbeiten 
können, ob Unternehmen zu 
oder abwandern und ob junge 
Menschen in der Folge vom Land 
wegziehen müssen. Hier haben 
wir in Österreich akuten Hand
lungsbedarf. Es ist daher not
wendig, das Ziel einer flächen
deckenden Breitbandversorgung 
von zumindest 100 Mbit/Sekun
de möglichst rasch zu erreichen. 
Dafür ist eine starke, unbürokra
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selte. 2014 wurde Sebastian 
Kurz, mit gerade erst 27 Jahren, 
zum jüngsten Bundesminister 
für Europa, Integration und Äu
ßeres der Geschichte angelobt. 
2017 folgte die Ernennung zum 
neuen Bundesparteiobmann 
der Österreichischen Volkspar
tei und nach dem Wahlsieg bei 
der Nationalratswahl desselben 
Jahres die Angelobung als neuer 
Bundeskanzler der Republik Ös
terreich.

Sebastian Kurz
(geb. 1986)

Zur Person

Sebastian Kurz wurde 2008 
Obmann der Jungen ÖVP Wien. 
2009 folgte die Wahl zum Bun
desobmann der größten politi
schen Jugendorganisation Ös
terreichs, eine Funktion, die er 
bis ins Jahr 2017 innehatte. Von 
2010 bis 2011 war Sebastian 
Kurz Abgeordneter zum Wiener 
Gemeinderat und Landtag, bevor 
er im Juni 2011 als Integrati
onsstaatssekretär ins Bundes
ministerium für Inneres wech

cherheit haben wie in der Stadt. 
Das betrifft Arbeitsplätze, Infra
struktur, Gesundheit, Kinderbe
treuung und viele weitere Berei
che. Daneben bieten Gemeinden 
auch wertvolle Naherholungs, 
Natur und Kulturräume, die es 
zu erhalten gilt.

Ich vertraue darauf, dass der 
Österreichische Gemeindebund 
auch in Zukunft ein starker Part
ner in der Bewältigung all dieser 
Herausforderungen und bei der 
Erreichung unserer Ziele sein 
wird. Durch Geschlossenheit 
über parteipolitisches Denken 
und regionale Interessengegen
sätze hinweg konnte er in den 
vergangenen 70 Jahren vieles er
reichen. In einer Zeit des rasan
ten Wandels hat er sich immer 
wieder neuen Aufgaben gestellt, 
ist mit diesen gewachsen und 

eine Konkretisierung und kon
sequente Umsetzung des Mas
terplans „Ländlicher Raum“ er
gänzt werden muss, zeigt, welch 
hohen Stellenwert die positive 
Entwicklung der österreichi
schen Gemeinden für die neue 
Bundesregierung einnimmt. Sie 
ist zentraler Bestandteil unse
res Vorhabens, in den kommen
den Jahren eine echte Verände
rung in Österreich zu schaffen 
und unser Land wieder zurück 
an die internationale Spitze zu 
bringen.

Das übergeordnete Ziel ist es, 
gleichwertige Lebens und Ar
beitsbedingungen in allen Regi
onen Österreichs zu erreichen 
– sowohl in Ballungszentren wie 
auch am Land. Wer im ländli
chen Raum leben möchte, der 
muss die gleiche Versorgungssi

IM EINSATZ 
FÜR UNSERE HEIMAT

hat es gleichzeitig verstanden, 
langfristige Ziele konsequent 
und erfolgreich anzusteuern.

Ich gratuliere dem Österreichi
schen Gemeindebund zu den 
ersten erfolgreichen 70 Jahren 
seines Bestehens und danke 
ihm im Namen der Bundesregie
rung für seinen so wichtigen Bei
trag zum Wohlstand und zur Le
bensqualität in unserem Land!

Möge er auch in Zukunft eine 
starke Stimme und weitbli
ckender Ideengeber für unsere 
Gemeinden sein und so zur po
sitiven Entwicklung jener Ort
schaften beitragen, die wir mit 
Stolz unsere Heimat nennen!

Ad multos annos!
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Auf 70 Jahre kann in diesem Jahr 
der Österreichische Gemeinde
bund zurückblicken – genauso 
wie der Vorarlberger Gemein
deverband, der ebenfalls 1948 
gegründet wurde. 2018 jähren 
sich etliche Ereignisse, an die 
zu erinnern ist: Revolutionsjahr 
1848, Ende des Ersten Welt
krieges 1918, im März 1938 
der „Anschluss“ Österreichs an 
Hitlerdeutschland, das Novem
berpogrom im selben Jahr, die 
Römischen Verträge, die 1958 
in Kraft getreten sind und den 
Grundstein legten für das ge
meinsame Europa, in dem wir 
heute leben.

Eine besondere Bedeutung hat 
2018 auch für Vorarlberg. Mit der 
Erklärung über die Selbständig
keit am 3. November 1918 war 
Vorarlberg vor 100 Jahren das 
erste Land, das seinen Beitritt 
zu dem in Aussicht genomme
nen neuen Bundesstaat erklärt 
hatte. So stellt die Vorarlberger 
Selbständigkeitserklärung ein 
nicht unwichtiges Dokument in 
der Gründungsgeschichte unse
rer Republik dar. Ein weiteres 

kiert für Vorarlberg bereits das 
Jahr 1808 den Ausgangspunkt 
einer modernen Gemeindeorga
nisation und nicht erst das Revo
lutionsjahr 1848/49.

Gebührend gefeiert wird noch 
ein drittes Jubiläum: 1218 wur
de Feldkirch erstmals urkund
lich als „Stadt“ genannt. Da bei 
Bregenz nicht eindeutig geklärt 
ist, ob das von den Römern 
besiedelte „Brigantium“ über 
Stadtrecht und damit über eine 
lokale Selbstverwaltung verfüg
te, nimmt Feldkirch für sich in 
Anspruch, älteste der fünf Vorarl
berger Städte zu sein. Die geo
grafische Lage, welche die Stadt 
zum bedeutenden Verkehrskno
tenpunkt aufsteigen ließ, das 
besondere Weltbild, das früh von 
Offenheit gekennzeichnet war, 
selbstbewusste Bürgerinnen 
und Bürger sowie ein hoher Stel
lenwert für die Bildung führten 
dazu, dass Feldkirch politisch, 
wirtschaftlich und kulturell rasch 
in den Mittelpunkt rückte. Damit 
verbunden waren natürlich auch 
bedeutende und wertvolle Impul
se für die Landesentwicklung.

Jubiläum, dessen wir in diesem 
Jahr in Vorarlberg gedenken, 
liegt 210 Jahre zurück. Zu je
ner Zeit gehörte die Region zum 
Königreich Bayern, welches mit 
Napoleon verbündet war. Der 
bayerische Reform und Moder
nisierungseifer sollte das schon 
bald aufstrebende Industrieland 
Vorarlberg nachhaltig prägen. 
Die Staatsgrenzen innerhalb Vor
arlbergs wurden aufgehoben, die 
Bezirks und Gemeindegrenzen 
neu gezogen.

Mit einem Edikt ordnete König 
Max I. Joseph im Juli 1808 an, 
zur Vereinfachung und Erleich
terung der Staatsverwaltung 
auf unterster Ebene flächende
ckend Gemeinden zu bilden. Am 
24. September 1808 folgte eine 
einheitliche Gemeindeverfas
sung. Von den heutigen Vorarl
berger Gemeinden verdankt ein 
Großteil ihre Entstehung der Re
form von 1808. Wenn es danach 
auch Jahre gedauert hat, bis die 
Gemeinden eingerichtet waren 
und funktionierten und der Weg 
zu einer demokratischen Selbst
verwaltung noch weit war, mar

VERLÄSSLICHE PARTNERSCHAFT,
BEWÄHRTE ZUSAMMENARBEIT

Mag. Markus Wallner
Landeshauptmann von Vorarlberg
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munalen Aufgaben in derselben 
Qualität erfüllen wie die Gemein
den in den Ballungsgebieten. 
Befinden sich Ortschaften in 
Berglage, bedeutet das zusätz
liche Erfordernisse und Kosten. 
Damit sind insbesondere diese 
Kleingemeinden mit ungleich 
stärkeren Belastungen konfron
tiert, was es umso schwieriger 
macht, die in unterschiedlichs
ten Bereichen anfallenden Kos
ten zu stemmen.

All das macht es notwendig, den 
Gemeinden mit aller Kraft zur 
Seite zu stehen und sie wirksam 
zu entlasten und zu unterstüt
zen. In Vorarlberg wird deshalb 
von Land und Gemeinden seit je
her konsequent an einem Strang 
gezogen – im Sinne der Men
schen und des Lebensraums. 
Bei der Zusammenarbeit, die ge
prägt ist von Wertschätzung, Ver
ständnis und großem Vertrauen, 
nimmt das Land die Rolle eines 
starken und verlässlichen Part
ners ein. Dabei erstreckt sich 
die Unterstützung auf sämtliche 
relevanten Politikbereiche, von 
Bildung und Ausbildung über 

deübergreifender Zusammenar
beit erkannt und auch gefördert. 
Ganz bewusst wurde die Koope
ration jedoch nie von oben herab 
verordnet. Vielmehr sind Anreize 
zur Zusammenarbeit angeboten 
worden, mit denen eine sehr po
sitive Dynamik ausgelöst werden 
konnte. Heute hat die Kooperati
on zwischen Gemeinden in Vorar
lberg ein bemerkenswert hohes 
Niveau erreicht. Dass die Aktivi
täten, die dazu auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen laufen, 
weit vorangeschritten sind, hat 
auch die Studie des Instituts 
für Föderalismus zu dem The
ma aufgezeigt. Sie kommt zum 
Schluss, dass Vorarlberg bei der 
Weiterentwicklung der Bau, Per
sonal und Finanzverwaltungen, 
aber auch bei der digitalen Integ
ration von Land und Gemeinden 
österreichweit die führende Rol
le einnehmen kann.

Es steht außer Frage: Durch ein 
Bündeln der Kräfte lässt sich für 
die Gemeinden vieles effizienter 
und kostengünstiger organisie
ren. So gibt es Kooperationen im 
Bereich Baurechtsverwaltung, 

Nahversorgung und Sicherheit 
bis hin zum Ehrenamt. Gemein
sam wird in eine attraktive und 
zeitgemäße Infrastruktur inves
tiert, die unbedingte Voraus
setzung für eine hochwertige 
Lebens und Standortqualität 
ist. Nur mithilfe der Kommunen 
kann das Landesziel, in allen 
Regionen Vorarlbergs annähernd 
gleichwertige Lebensverhältnis
se zu gewährleisten, umgesetzt 
werden.

Der Vorarlberger Gemeindever
band leistet zum guten Zusam
menspiel zwischen Land und 
Gemeinden einen bedeutenden 
Beitrag. Darüber ist es der Ös
terreichische Gemeindebund, 
der auf Bundesebene als kraft
volle Stimme die Interessen der 
Gemeinden kommuniziert und in 
die politische Debatte einbringt. 
Der konsequente Einsatz hat in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
auch das Bewusstsein für die 
kommunale Arbeit deutlich er
höht.

Sehr früh wurde von Landesseite 
das große Potenzial von gemein

Am positiven Beitrag, den un
sere Gemeinden erbringen, hat 
sich bis heute nichts geändert. 
Die Erfolgsgeschichte Öster
reichs wurde und wird maß
geblich durch sie mitgetragen. 
Sämtliche Entscheidungen, die 
in den Gemeindestuben gefällt 
werden, wirken auf die Lebens
qualität der Menschen. Dabei 
sind unsere Gemeinden mehr 
als nur die den Bürgerinnen und 
Bürgern am nächsten stehenden 
Verwaltungseinheiten. Im Ge
genteil: Unsere Kommunen sind 
die Orte, an denen wir wohnen, 
zu denen wir uns bekennen, 
mit denen wir uns am meisten 
identifizieren können und wo 
wir verwurzelt sind – sie sind 
Ausgangspunkt unserer persön
lichen Lebensgestaltung, unser 
Lebensmittelpunkt. Sie stehen 
für Bürgernähe, für Heimat, für 
emotionale Verbundenheit, sind 
identitätsstiftend, weil jede und 
jeder von uns Teil bzw. Bürge
rin oder Bürger einer Gemeinde 
ist. Damit bilden sie einen Rah
men, der uns Halt gibt und einen 
Rückzugsraum schafft, der es 
erlaubt, sich zu entfalten und zu 

einen gelebten Zusammenhalt 
und für ein starkes solidarisches 
Bewusstsein. Für mich ist diese 
enorme Bereitschaft, sich für 
das Gemeinwohl einzusetzen, 
ein positiver Standortfaktor, 
der gar nicht hoch genug ein
geschätzt werden kann und um 
den uns viele andere Länder be
neiden.

Was unsere Gemeinden heute 
herausfordert, sind die vielfäl
tigen Aufgaben, mit denen sie 
konfrontiert sind – und das in al
len Bereichen. Dabei ist festzu
halten, dass sie einerseits mehr 
Aufgaben zu erfüllen haben als 
noch vor wenigen Jahren und an
dererseits diese Aufgaben auch 
noch wesentlich anspruchsvoller 
geworden sind. Von dieser Ent
wicklung besonders getroffen 
werden kleinere und struktur
schwächere Gemeinden im länd
lichen Raum. Damit sie für die 
Bevölkerung lebenswert und at
traktiv bleiben und hohe Lebens
qualität bieten können, müssen 
sie mit ihren eingeschränkten 
organisatorischen und personel
len Ressourcen sämtliche kom

entspannen und neue Kräfte zu 
tanken. Nicht umsonst genießen 
die Gemeinden, übrigens auch 
die Länder, in Umfragen regel
mäßig sehr großes Vertrauen 
in der Bevölkerung, mit beacht
lichem Abstand etwa auf den 
Bund oder die EU.

Ein Aspekt, der insbesondere in 
Vorarlberg in diesem Zusammen
hang sehr gut zu beobachten ist: 
Wer sich in der eigenen Gemein
de wohlfühlt, ist eher bereit, sich 
in den Dienst der Gemeinschaft 
zu stellen. Das große freiwillige 
Engagement – beinahe die Hälf
te aller Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger sind auf die eine 
oder andere Weise ehrenamt
lich aktiv – erstreckt sich über 
alle Lebensbereiche: ob im So
zial oder Gesundheitswesen, im 
Sport und Freizeitbereich, bei 
Kulturinitiativen, im Natur und 
Umweltschutz, bei verschiede
nen Unterstützungstätigkeiten 
im Alltag oder bei Nachbar
schaftshilfe. Der unverzichtbare 
Einsatz der vielen Freiwilligen ist 
insofern auch ein Zeichen für ein 
funktionierendes Miteinander, 
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ebenso bei Finanz und Abgaben
verwaltung, in der Tourismus
verwaltung, bei der Feuerpolizei 
oder auch bei Musikschulen, es 
gibt Wasserverbände, Schulver
bände, bewährte Kooperationen 
bei der Personalverwaltung, der 
Personal und Gehaltsverrech
nung, im Beschaffungs und 
Vergabewesen, in den Bereichen 
Kanal und Müll und natürlich 
auch im Bereich der Raumpla
nung. Diesen liegt folgende Phi
losophie der Zusammenarbeit 
zugrunde: Die Zuständigkeit 
bleibt bei der Gemeinde, die 
Koordination wird aber regional 
durchgeführt und unterstützt.

Mit Jahresbeginn wurde von Lan
desseite zur weiteren Stärkung 

der regionalen Zusammenarbeit 
der Gemeinden eine neue För
derschiene geöffnet. Im Mittel
punkt steht, die Chancen der re
gionalen Zusammenarbeit noch 
stärker zu nützen. Land und 
Gemeinden sind sich einig, dass 
ein verstärktes Miteinander auf 
regionaler Ebene unverzichtbar 
ist, um für aktuelle und künftige 
Herausforderungen gut gerüstet 
zu sein. Das Land unterstützt, 
koordiniert und fördert die regi
onale Zusammenarbeit in noch 
stärkerem Ausmaß als bisher. 
Damit findet die jetzt schon 
starke Partnerschaft im Sinne 
der Menschen und des Lebens
raums eine konsequente Fort
führung. Die starke Bereitschaft 
der Gemeinden, die vielfältigen 

Kooperationspotenziale auszu
loten und auszubauen, ist sehr 
erfreulich.

Ein erfolgreiches Land braucht 
starke Gemeinden. Sie sind das 
Fundament, die dem Gemeinwe
sen die erforderliche Stabilität 
verleihen. Umso wichtiger ist 
es, dass die Anliegen der Kom
munen entsprechend gehört 
werden. In diesem Sinne danke 
ich dem Österreichischen Ge
meindebund mit Präsident Alfred 
Riedl an der Spitze für die pro
fessionelle Arbeit, die geleistet 
wird. Zum 70jährigen Bestehen 
gratuliere ich im Namen des Lan
des Vorarlberg ganz herzlich. nigung bei der EUKommission, 

bis er 1997 zum persönlichen 
Referenten des damaligen Lan
deshauptmanns Herbert Saus
gruber und zwei Jahre später 
Landesgeschäftsführer der ÖVP 
Vorarlberg wurde. 
Als ehemaliges Mitglied der 
Gemeindevertretung seiner Hei
matgemeinde Frastanz hat er 
auch Bezug zur kommunalen 
Ebene.

Mag. Markus Wallner
(geb. 1967)

Zur Person

Mag. Markus Wallner ist seit 
7. Dezember 2011 Landes
hauptmann von Vorarlberg. 
Der studierte Politikwissen
schaftler war während seines 
Studiums an der Universität 
Innsbruck zeitweise Vorsitzen
der der Hochschülerschaft. Nach 
seinem Studium arbeitete der 
Vater von drei Kindern bei der 
Digital Equipment Corporation, 
später für die Industriellenverei
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Ängste betreffend Datenschutz, 
den gläsernen Menschen, die 
Macht der Roboter oder vor 
Singularität, jenem vielleicht 
zukünftig einmal eintretenden 
Zeitpunkt, bei dem sich Maschi
nen über künstliche Intelligenz 
selbst verbessern können und 
die Rolle und Zukunft des Men
schen eventuell sogar in Frage 
stellen könnten, doch bisher nie 
da gewesene und daher in die
ser Form berechtigte?

Will man sich in der Gegenwart 
für die Zukunft rüsten, hängt viel 
davon ab, ob und in welchem 
Ausmaß man weiß, was kom
men wird. Aber ist die Zukunft 
in Zeiten von Industrie 4.0. nun 
vorhersehbarer geworden oder 
unvorhersehbarer? Einerseits 
sammelt und weiß FAMGA – Fa
cebook, Apple, Microsoft, Goog
le und Amazon – ohnedies schon 
alles über alles und jeden. Da
ten, „Big Data“, werden gesam
melt, archiviert, interpretiert, 
gehandelt und für Zukunfts
prognosen verwendet, wie es 
noch nie in der Geschichte der 
Menschheit möglich war. Also 

Die vierte industrielle Revolu
tion, ein Begriff, der unter an
derem für die aktuellsten Ent
wicklungen auf dem Gebiet der 
Digitalisierung inklusive „Inter
net of Things“ und „Artifical In
telligence“ steht, ist ohne Zwei
fel eine enorm beeindruckende 
und auch mit Sicherheit für das 
Wohl der Menschheit wirklich re
volutionäre Konsequenz unauf
hörlichen Forschungsdranges.

Ebenso beeindruckend, wie das 
Innovationspotenzial ist, das zu 
dieser Revolution geführt hat, 
sind auch all die möglichen zu
künftigen Innovationen, die sich 
daraus ergeben können. Und 
trotzdem, wo immer man ak
tuell hinschaut oder nachliest, 
scheint auch die Angst vor der 
Ungewissheit ein ständiger Be
gleiter der Diskussion rund um 
Industrie 4.0 zu sein. Sind es die 
gleichen Ängste, die auch schon 
die vergangenen industriellen 
Revolutionen 1.0 (Dampfma
schine), 2.0 (Elektrifizierung und 
Fließbandarbeit) und 3.0 (Com
putertechnologie) ausgelöst 
haben? Oder sind die aktuellen 

ist die Zukunft vorhersehbarer 
geworden? Und dennoch Finanz 
und Wirtschaftskrise, Brexit, 
Donald Trump oder weltweite 
Migrationsströme – sehr oft wird 
gerade mit deren Unvorherseh
barkeit argumentiert. So meint 
etwa auch der britische theoreti
sche Physiker Stephen Hawking, 
dass künstliche Intelligenz ent
weder „das Beste sein kann, 
das der Menschheit passieren 
kann. Oder das Schlechteste“.

Wohin das Pendel ausschlagen 
wird, wisse man heute noch 
nicht. Die vielleicht größte Angst 
im Zusammenhang mit Industrie 
4.0 ist die vor dem Verlust von 
Arbeitsplätzen. Eine Studie der 
Universität Oxford prognostiziert 
dem amerikanischen Arbeits
markt, dass aufgrund der dis
ruptiven Wirkungen von Industrie 
4.0 50 Prozent der Berufe, wie 
wir sie heute kennen, im Jahr 
2035 nicht mehr existieren wer
den. Und schon wieder streiten 
sich die Experten, was die Zu
kunft jetzt wirklich bringen wird. 
Einerseits könnte die digitale Re
volution so zur Massenarbeits

DIVERSITÄT ALS GARANT
FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Univ.Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger
Genetiker
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damit gemeint haben könnte, 
ich würde dieses Zitat gerne ab
ändern: „Eine Gemeinde kann 
ihr Geld nicht besser anlegen, 
als indem sie Geld in die Förde
rung der Talente ihrer Bewohner 
idea lerweise schon im Babyalter 
steckt.“

Keine österreichische Gemein
de kann sich allein auf ihre 
natürlichen Ressourcen ver
lassen. Keine österreichische 
Gemeinde kann über Billiglohn 
respektive Billigproduktionskon
zepte punkten. Die wichtigste 
Ressource, um sich für die 
Zukunft, ob vorhersehbar oder 
unvorhersehbar, zu rüsten, sind 
die Talente ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Diese gilt es zu 
entdecken und durch harte Ar
beit umzusetzen. 

Auch im mittlerweile nahezu 
global gewordenen Wettkampf 
mit Gemeinden aus der ganzen 
Welt, muss für zukünftigen Er
folg die Bereitschaft zu harter 
Arbeit, dazu eben „extra miles“ 
zu gehen, über die entsprechen
de Motivation gesichert werden. 

Zusammenarbeit in 
Gemeinschaften

Von Perikles, einem der füh
renden Staatsmänner der grie
chischen Antike, stammt der 
Ausspruch: „Wer an den Dingen 
seiner Gemeinde nicht Anteil 
nimmt, ist kein stiller, sondern 
ein schlechter Bürger.“ Jede Ge
meinde funktioniert nur so gut, 
wie sie sich auch auf die Eigen
verantwortung und Beitragsbe
reitschaft ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner verlassen kann.

Man kann den Karren der Zu
kunft aus dem Dreck ziehen, 
indem man ein einzelnes di
ckes Seil davor spannt. Das ist 
riskant, nicht sozial und nicht 
nachhaltig. Wenn dieses eine 
Seil, dieses eine Konzept, aus 
welchen Gründen auch immer, 
nicht mehr funktioniert und 
reißt, bleibt der Karren im Dreck. 
Eine Gemeinde besteht aus vie
len dünnen Schnüren der Talen
te ihrer Bewohnerinnen und Be
wohner. Und der Gemeindebund 
besteht aus vielen Gemeinden. 
Alle diese dünnen Schnüre an 

Es darf aber auch der Talentbe
griff nicht diskriminierend ver
wendet werden. Warum soll ein 
Fußballer ein größeres Talent 
sein als jemand, der es kann 
und auch bereit dazu ist, ein Le
ben lang andere Menschen zu 
pflegen? Weil der Erstere mehr 
Geld verdient, ihm mehr Men
schen bei der Ausübung seiner 
Tätigkeit zuschauen? Das kann 
und darf kein Gradmesser für 
Talent sein. Wenn überhaupt, 
so könnte man vielleicht fragen, 
was ein Fußballer zur Lösung der 
Probleme der Zukunft beiträgt. 
Pflegerinnen und Pfleger helfen 
mit, eine der größten Zukunfts
entwicklungen in unseren Brei
ten zu bewältigen – den demo
grafischen Wandel. 

Jeder Mensch hat Talent, je
der Mensch ist Elite in seinem 
Bereich, ob Handwerker oder 
Banke rin – wir brauchen höchst
mögliche Diversität, um für mög
lichst viele Fragen der Zukunft 
gerüstet zu sein.

losigkeit führen, andererseits 
wäre es aber auch ebenso mög
lich, dass es lediglich zu einer 
ReIndustrialisierung mit vielen 
neuen veränderten Arbeitsplät
zen kommt. 

Vielleicht hilft es, wenn man von 
zwei verschiedenen „Zukünften“ 
spricht – einer vorhersehbaren 
und einer unvorhersehbaren. Ob 
sich das Verhältnis zugunsten ei
ner der beiden gerade verschiebt 
oder nicht: Vorbereiten muss 
man sich auf beide.

Wie muss die Gegenwart 
gestaltet werden?

Für die Probleme beziehungs
weise Fragen der Zukunft, von 
denen wir heute schon wissen, 
dass sie kommen werden, kann 
man in der Gegenwart bereits 
darauf ausgerichtete Konzepte 
entwickeln. Sind es Fragen, die 
wir bereits in der Vergangenheit 
erfolgreich beantwortet haben, 
so gilt es, Bewährtes zu bewah
ren und das dafür notwendige 
Wissen zu vermitteln. Für Fra
gen, die wir noch nicht kennen, 

Richard Thaler von der Universi
tät Chicago verliehen. Professor 
Thaler ist Verhaltensökonom, 
der an der Schnittstelle zwischen 
klassischer Wirtschaftslehre 
und Psychologie und Neurowis
senschaften forscht. Im Wesent
lichen hat Professor Thaler zu 
unserem Verständnis darüber 
beigetragen, inwieweit Vorher
sagen und Zukunftsprognosen 
ökonomischer Modelle in der 
Realität immer auch versagen 
können, weil „im wirklichen täg
lichen Leben“ Menschen eben 
nicht strikt rational funktionieren 
beziehungsweise handeln. Der 
Weg zum Glück eines Bewoh
ners einer Gemeinde führt über 
viele, sicher oft auch rationale, 
aber eben auch oft emotionale 
Entscheidungsprozesse.

Talente als einzige Ressource

Der britische Politiker und 
Schriftsteller Winston Churchill 
soll einmal gesagt haben: „Eine 
Gemeinde kann ihr Geld nicht 
besser anlegen, als indem sie 
Geld in Babys steckt.“ Was auch 
immer der berühmte Politiker 

ist Diversität der beste Garant 
für Erfolg. Umso mehr Verschie
dene unter uns sind, umso eher 
wird eine oder einer dabei sein, 
die oder der eine Antwort haben 
wird auf eine Frage, die wir heute 
noch nicht kennen, weil sie erst 
morgen kommt. 

Eine wahrscheinlich sehr wich
tige Frage dabei ist: Wie be
ziehungsweise wo werden wir 
in Zukunft leben oder arbeiten 
– auf dem Land oder in der 
Stadt? Und gerade in diesem 
Zusammenhang ist Vielfalt von 
größter Bedeutung, weil jeder 
Ansatz seine Berechtigung, Vor 
und Nachteile beziehungsweise 
Zukunftsfähigkeit hat. Es sei an 
dieser Stelle außerdem darauf 
hingewiesen, dass die Frage, 
in welcher Gemeinde jemand 
leben will, nicht ausschließlich 
oder vielleicht sogar gar nicht 
rein rational im Sinne eines 
Homo oeconomicus entschie
den wird beziehungsweise ent
schieden werden soll. 

Im Jahr 2017 wurde der Wirt
schaftsnobelpreis an Professor 
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FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Talenten müssen durch Teamfä
higkeit, soziale Kompetenz und 
Empathie zu einem dicken Seil 
zusammengeflochten werden. 
Das so entstehende Seil wird 
um ein Vielfaches stärker sein, 
als das einer Einzelnen oder 
eines Einzelnen je sein kann. 
Und dieser Ansatz ist sozial und 
nachhaltig. Wenn einmal eine 
dünne Schnur reißt, reißt nicht 
gleich das ganze Seil. Und all 
die verbleibenden zusammen
geflochtenen Schnüre können 
einstweilen den Karren der Zu
kunft weiter ziehen, bis sich die 
oder der eine wieder einbringen 
kann. 

Eine demokratische Förderung 
und Anwendung individueller 
verschiedener Talente durch ge
meinschaftlichen Zusammenhalt 
im Team ist der stärkste und 
nachhaltigste Wind, mit dem 
man in die Zukunft segeln kann. 
Und nur nebenbei sei auch in 

zu beantworten sein werden als 
die Fragen der Gegenwart. Die 
Fragen der Zukunft sind aber die 
Fragen der Gegenwart – lediglich 
zu einer anderen Zeit. 

Die großen Ängste der vorherge
gangenen industriellen Revoluti
onen 1.0, 2.0 und 3.0 sind nicht 
mehr aktuell. Die Menschen hat
ten damals Angst vor den Kon
sequenzen der Einführung der 
Dampfmaschine, des Fließban
des beziehungsweise des Com
puters. Wer fürchtet sich heute 
noch vor der Dampfmaschine, 
dem Fließband oder dem Com
puter? Diese Ängste sind ver
schwunden, aber neue Ängste 
prägen unsere aktuelle Zeit. So 
werden immer Ängste gehen und 
dafür andere kommen. Ängste 
gilt es also immer zu bewältigen. 

Um Zukunftsängste in der Ge
genwart zu bewältigen, braucht 
es Mut – Mut zur Vielfalt!

diesem Zusammenhang auf das 
afrikanische Sprichwort verwie
sen, das behauptet, dass man 
für die Erziehung eines Kindes 
ein ganzes Dorf braucht.

Mit Mut in die Zukunft

Der schlechteste Ratgeber für 
die Zukunft, der destruktivste 
Proviant für die Segelreise in die 
Zukunft, ist Angst. Wenn man 
heute die Titelseite von Tages
zeitungen betrachtet, hat man 
das Gefühl, dass Geschichten 
nur mehr wichtig und berichtens
wert sind, wenn sie mit Angst 
vor der Zukunft in Zusammen
hang gebracht werden können 
– Migration, Terrorismus, Donald 
Trump, Brexit etc. 

Angst vor der Zukunft ist gene
rell unberechtigt. Sie beruht auf 
einem Irrglauben. Die Mensch
heit hat immer geglaubt, dass 
die Fragen der Zukunft schwerer 

international anerkannte Wissen
schaftler unterrichtet seit über 
zwei Jahrzehnten Studierende, 
betreut Patienten und berät Re
gierungen, Institutionen und Fir
men. 
Er ist u. a. im Vorstand der öster
reichischen Bioethikkommission, 
einer der Vorsitzenden des öster
reichischen Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung, Mit
glied des Universitätsrats der 
Universität Linz und Leiter des 
Think Tanks Academia Superior. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus
Hengstschläger
(geb. 1968)

Zur Person

Markus Hengstschläger promo
vierte mit 24 Jahren mit Stu
dienverkürzung und Auszeich
nung zum Doktor der Genetik in 
Wien. Danach arbeitete er an 
der Yale University in den USA, 
wurde mit 29 Jahren außeror
dentlicher Universitätsprofessor 
und mit 35 Jahren zum Univer
sitätsprofessor berufen. Heute 
ist er Vorstand des Instituts für 
Medizinische Genetik an der 
Medizinischen Universität Wien. 
Der vielfach ausgezeichnete und 
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Zukunftsorientiert war die Ent
scheidung von Kaiser Josef II., 
die Seelsorge in Pfarrgemein
den strukturieren zu lassen und 
diesen administrative Aufgaben 
zuzuordnen. Damit folgte er 
letztlich dem, was der Spezies 
Mensch entspricht und men
schengerecht ist. Dass Men
schen in Familien zusammen
leben und als nächstgrößere 
Einheit eine Siedlung bilden, 
gehört zu den Merkmalen, die 
den Homo sapiens ausmachen. 
Für uns ist das Leben in Siedlun
gen selbstverständlich und wäre 
nicht der Schreibe wert, wäre es 
nicht immer neu zu entdecken, 
zu entwickeln, zu veredeln. Ge
nau das tun Gemeinden. Im 
Folgenden möchte ich einige 
Schlaglichter auf Bereiche wer
fen, in denen Gemeinden beson
ders stark wirken können und 
das auch tun – und auf solche 
Bereiche, wo eben diese Ent
wicklung und Veredelung noch 
zusätzliche Potenziale hat, die 
es zu heben gilt.

Ich beleuchte in diesem Text 
sieben der vielen Bereiche, in 

Gerade in unserer komplexen 
Welt, in der arbeitsteiligen Wirt
schaft, im Morgengrauen des 
digitalen Zeitalters, angesichts 
der Anfechtungen, denen die 
individuelle Freiheit täglich aus
gesetzt ist, dürfen wir uns nicht 
in vermeintliche Lösungen in der 
Form eines neuen Zentralismus 
flüchten. Vielmehr lohnt es sich 
für die Zukunft, sich am Prinzip 
der Subsidiarität zu orientieren 
und sich für Mittel und Wege 
entlang dieses Prinzips einzuset
zen.

Für die Vitalität der Europäischen 
Union gibt es eine Hauptschlag
ader. Zu dieser gehört das Prin
zip der Subsidiarität. Die Union 
muss mehr und mehr ein Euro
pa der Regionen entfalten, und 
die Union funktioniert dann gut, 
wenn sie auf die Stärken der Ge
meinden baut. Die Gemeinden 
sind der stabilste Grund, den 
Europa für seine Entwicklung fin
den kann. Die Zukunftsfähigkeit 
der Gemeinden steht gar nicht in 
Frage. Keine der Einheiten des 
menschlichen Lebens, seien es 
Gebietskörperschaften oder Be

denen die Gemeinden für jede 
Bürgerin und jeden Bürger sowie 
für die Zukunft unserer Gesell
schaften essenzielle Beiträge 
leisten, wenn sie nicht – etwa 
aus zentralistischen Motiven – 
daran gehindert werden. Die sie
ben Bereiche umfassen – zuerst 
und zuletzt! – I. die Sicherheit 
an Leib und Leben sowie VII. die 
Krisenvorsorge; außerdem II. 
GemeindeKooperationen in der 
Daseinsvorsorge; III. internatio
nale Vernetzung, die Fernes nah 
macht; V. Umsetzungsneigung, 
kompetenz und tempo von Ge
meinden; VI. Mitbestimmung 
und Demokratie sowie zentral 
IV. die Reflexion und Entwicklung 
der eigenen Identität. 

Für alle diese Bereiche gilt, dass 
sie sich dann entwickeln lassen, 
wenn das Prinzip der Subsidiari
tät gelebt wird. Dieses besagt ja 
nicht etwa, dass man besser al
les kleineren Einheiten überant
worten solle, sondern vielmehr, 
dass alles auf der menschen 
und sachgerecht passenden, 
richtigen Ebene angesiedelt ge
hört.

GEMEINDEN:
BEWÄHRT UND BESTÄNDIG

Mag. Lukas Mandl
Mitglied des EUParlaments
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gestaltet werden, nicht von einer 
Zentrale.

III. Die Gemeinde erweitert den 
     Horizont. In Partnerschaft-
     lichkeit.

Was Allgemeinbildung aus
macht, ist zu einem guten Teil 
das, was man einen „weiten Ho
rizont“ nennt, auch die Lebens
realitäten weit entfernter Men
schen zu kennen, die Menschen 
zu schätzen, Zusammenhänge 
zu verstehen, gedankliche Ver
knüpfungen herzustellen.

Was dabei hilft, sind Gemeinde
partnerschaften. Wenn eine Ge
meinde mit einer Partnergemein
de in einem entfernten Land 
Austausch pflegt, prägt dies das 
Verständnis aller Involvierten, 
seien es Kindergartenkinder 
oder Hochbetagte! 

Deutlich in Erinnerung ist mir die 
sehr gut funktionierende Part
nerschaft zwischen Mödling und 
Esch an der Alzette (Luxemburg), 
die mein langjähriger Sitznach
bar im Landtag, der Mödlinger 

manche Formen wurden in den 
vergangenen Jahren die rechtli
chen Möglichkeiten geschaffen, 
grundgelegt in der Europäischen 
Charta der kommunalen Selbst
verwaltung. Gemeinden haben 
die Möglichkeit, Kooperationen 
der sogenannten „interkommu
nalen Zusammenarbeit“ ein
zugehen. Diese besagt, dass 
eine Kommune der anderen 
bei der Daseinsvorsorge helfen 
darf, falls es ungenützte Ka
pazitäten gibt und die Hilfe zu 
Selbstkosten geschieht. So ist 
Klosterneuburg mit Wien eine 
Zusammenarbeit bei der Abfall
wirtschaft eingegangen. Wien 
hat freie Kapazitäten. Kloster
neuburg spart Geld. Dass derlei 
nicht nur in unmittelbarer Nach
barschaft möglich ist, zeigt das 
Beispiel einer ähnlichen Zusam
menarbeit zwischen Innsbruck 
und Linz.

Diese Struktur stellt sicher, dass 
Kooperationen zwischen Gemein-
den den echten Bedürfnissen 
und Lebenswelten vor Ort ent-
sprechen, weil sie von selbstbe-
wussten Gemeindemandataren 

II. Gemeinden kooperieren.
    Selbstbewusst.

Selten ist ein technokratischer 
Begriff so schön wie jener der 
„Daseinsvorsorge“. Die obliegt 
in unserem subsidiär struktu
rierten Österreich weitgehend 
den Gemeinden. Entweder sie 
sorgen selbst dafür oder sie 
kümmern sich darum, dass 
elektrischer Strom kommt, dass 
Wasser fließt, dass Abwasser 
und Müll entsorgt werden, dass 
uns nicht nur Gemeindestraßen 
miteinander verbinden, sondern 
auch BreitbandInternetverbin
dungen.

Immer mehr Gemeinden gehen 
den Weg der Kooperationen. 
Ohne etwas an Identität ein
zubüßen, ist es im Sinne der 
Sparsamkeit sowie der sach 
und fachgerechten Erfüllung der 
Daseinsvorsorge möglich, zwi
schen Kommunen zusammenzu
arbeiten.

Vielen Formen der Zusam
menarbeit steht in rechtlicher 
Hinsicht nichts entgegen. Für 

triebe, zivilgesellschaftliche Ein
richtungen oder sogar die Fami
lien, ist so langlebig wie es die 
Gemeinden sind.

Man kann sich fragen: Wie vie
le Reiche und Staatsformen 
hat die eigene Heimatgemeinde 
kommen und gehen gesehen? 
Dieser Gedanke darf nicht dazu 
führen, dass wir übersehen, wie 
viel Unheil schlechte Herrschaft 
anrichten kann. Ebenso wenig 
dürfen wir übersehen, wie glück
lich wir uns schätzen können, 
in einem friedlichen, vereinten 
Europa leben zu dürfen, das wir 
auf der Basis von Menschen
würde und Freiheit weiterent
wickeln dürfen. „Europa ist un
sere Zukunft. Europa ist unser 
Schicksal!“, sagte der Kanzler 
der deutschen Einheit, Helmut 
Kohl. Tatsächlich: Noch nie (!) in 
der Geschichte ist es den Fami
lien und den Einzelnen in Europa 
gut gegangen, wenn es Europa 
schlecht gegangen ist. Es lohnt 
sich, alles dafür zu tun, dass es 
Europa gut geht.

Nationalratspräsident Wolfgang 
Sobotka hat als Innenminister 
die Aktion „Gemeinsam.sicher“ 
ausgerollt. So sicher die Ge
meinde ein fixer Anker ist, so 
sehr spielt für das Sicherheits
netz, das uns Militär, Polizei, 
Feuerwehren und Rettungsorga
nisationen bieten, ein mensch
licher Umgang im unmittelbaren 
Umfeld eine große Rolle. Für die 
Sicherheit ist nicht die Größe der 
Gemeinde ausschlaggebend, 
sondern das Funktionieren der 
Nachbarschaft. Und funktionie
rende Nachbarschaften gibt es 
auch in Großstädten. Gerade in 
Zeiten der Digitalisierung erle
ben wir hier wieder den Wert der 
Fortsetzung des SiedlungsGe
dankens, der eine Conditio hu
mana zu sein scheint.

Auch in Zukunft gibt uns die Ge-
meinde schon durch ihre bloße 
Existenz emotionale Stabilität. 
Darüber hinaus bildet die gute 
Nachbarschaft einen unersetzli-
chen Bestandteil unseres Sicher-
heitsnetzes.

I. Die Gemeinde ist da. 
   Mit Sicherheit.

Bleiben wir vernünftig. Arbeiten 
wir hart. Dann wird es gelingen, 
für Europa von innen her eine 
gute Zukunft zu erwirken. Aber 
wir sind vernetzt in gegenseiti
gen Abhängigkeiten. Was bedeu
tet die wirtschaftliche Investiti
onskraft Chinas für die Zukunft? 
Welchen Weg nehmen die USA? 
Welche Auswirkungen werden 
die Entwicklungen in Afrika zei
tigen? Ganz zu schweigen von 
Kräften, die es nicht gut meinen, 
seien sie politischer, ideologi
scher oder terroristischer Art.

Das sind Themen, die uns nicht 
verunsichern dürfen. Sie müssen 
uns motivieren, unseren Weg der 
Freiheit, des Friedens und des 
Wohlstands auf der Basis des 
durch jüdischchristliche Tradition 
geprägten Welt und Menschen
bildes, der uns Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtsstaatlich
keit gebracht hat, nicht zu ver
lassen, sondern ihn vielmehr zu 
vertiefen und zu verteidigen und 
auch dafür zu werben.
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che diskutiert haben, ob die 
Ankommenden tatsächlich akut 
Schutz suchen (und diesen nur 
bei uns bekommen können) oder 
ob sie einfach nur wie fast jeder 
Mensch ein besseres Leben an
streben; ob ihr Dasein für uns 
eine kulturelle Bereicherung be
deutet oder die Mehrheit aus bil
dungsfernen Schichten stammt. 
Hilfe war das Gebot der Stunde. 
Die Gemeinden waren gefordert 
und haben gehandelt.

Ungeachtet der teils berechtigten 
Fragestellungen war praktisch 
etwas zu tun, wie nun einmal 
Menschen da waren, die Versor
gung gebraucht haben. Wie vie
le Gemeinden hat sich damals 
auch in meiner Heimatstadt eine 
Gruppe engagierter Menschen 
gebildet, die unter dem Titel 
„Gerasdorf hilft“ helfen wollten. 
Wie in vielen Gemeinden haben 
wir als Stadtgemeinde die Arbeit 
mitgetragen, die Wirtschaft ein
gebunden, was etwa zur Bereit
stellung von Lagerflächen durch 
das G3 Shopping Resort geführt 
hat. Wie in vielen Gemeinden 
war das alles nicht ohne politi

Öffentlichkeit entziehen, weil sie 
im Dienst sind, sobald sie einen 
Fuß vor die Tür setzen. Diese 
Unmittelbarkeit führt zu einer 
Bürgernähe, die schon informell 
echte Mitbestimmung ermög
licht und eine starke Ressource 
für die Politikgestaltung ist. Von 
dieser Unmittelbarkeit können 
und müssen wir auf allen Ebe
nen der Politik lernen.

Hier kommt die Subsidiarität 
funktionell zum Tragen. Dieses 
Prinzip wird als einer der Schwer
punkte der EURatspräsident
schaft Österreichs im zweiten 
Halbjahr 2018 unter Bundes
kanzler Sebastian Kurz einer 
der wertvollsten rotweißroten 
Beiträge zu einem gelingenden 
Europa der Zukunft. 

Auf der Ebene der Gemeinde 
sind Menschen daran gewöhnt, 
nicht nur zu reden, sondern 
zeitgerecht zu handeln. Selten 
ist das so deutlich geworden 
wie während der sogenannten 
„Flüchtlingskrise“ 2015: Die 
Gemeinden und Regionen ha
ben gehandelt, während man

Freiheit, Frieden und Menschen
würde arbeiten wollen.

Gemeindeleben und gute Nach-
barschaft stiften Identität – po-
sitiv, wo alles blüht und pulsiert, 
und auch in den Kontrasten, 
von denen sich dieses Positive 
abgrenzt und absetzt. Dass die 
Menschheit eine Schicksalsge-
meinschaft ist, dass es „letztlich 
darauf ankommt, wie wir mitein-
ander umgehen“, wie Caritas-Prä-
sident Michael Landau unlängst 
in einem Vortrag beim Deutschen 
Orden gesagt hat, lässt sich leich-
ter begreifen, wenn wir die Unmit-
telbarkeit der Schicksalsgemein-
schaft unserer Nachbarschaft 
erspüren.

V. Die Gemeinde packt an. 
    Mit Hausverstand.

Politische Mandatsträgerinnen 
und träger stehen auf keiner 
Ebene so sehr in der „Auslage“ 
wie in der eigenen Nachbar
schaft. In der Gemeinde müssen 
sie auskunftsfähig sein, und 
zwar ständig und zu allen The
men. Sie können sich nicht der 

Bürgermeister Hans Stefan Hint
ner, stets bewusst pflegt!

Gute Gemeindepartnerschaf-
ten können Schule machen. Sie 
erweitern den Horizont und stif-
ten menschliche Beziehungen. 
Als Anlässe können Parallelen 
in der Gemeindeentwicklung in 
Geschichte oder Gegenwart die-
nen, deren Erforschung oft für 
„Aha-Erlebnisse“ sorgt.

IV. Die Gemeinde lässt uns ver-
     stehen. Vor allem uns selbst.

Vieles des Geschilderten stiftet 
Identität, lässt eigenes Selbst
verständnis mit allen Sinnen 
spüren. Aber wo verlaufen die 
Grenzen, was wir sind oder sein 
wollen, was uns ausmacht? Was 
wollen wir nicht sein? Und wie?

Die Österreichische Republik hat 
eine zweite Chance bekommen, 
weil sie von einer Verbrecher
herrschaft befreit wurde, von der 
sie es nicht geschafft hat, sich 
selbst zu befreien. Sich zur Zwei
ten Republik hinzuwenden wäre 
nicht möglich gewesen, ohne 

Ich bin dankbar, dass mir auf
grund eines Hinweises klarge
worden ist, dass es in meiner 
Heimatstadt Gerasdorf 1944 
ein „Judenlager“ (so die Bezeich
nung, die Historiker für diesen 
Ort gewählt haben) gegeben hat
te. Und ich bin dankbar, dass die 
Geschichte dieses Lagers von 
einem wissenschaftlichen Team 
unter der Leitung von Eleonore 
LappinEppel (Akademie der Wis
senschaften) mit Beteiligung von 
Zeitzeugen aufgearbeitet wurde.

Das Projekt war lehrreich. Es hat 
nicht nur Details über das Lager
leben zutage gebracht, über Kin
der, Frauen und Männer, die hier 
teils zu Tode gekommen waren. 
Es war auch lehrreich zu sehen, 
wie durch den lokalen Bezug das 
Interesse etwa der Schülerinnen 
und Schüler der Abschlussklas
sen unserer Mittelschule, aber 
auch zahlreicher anderer, viel 
stärker gewachsen ist als bei 
bloß medial oder schulisch ver
mittelten Inhalten. Auf einem 
Gedenkstein bekennen die Bür
gerinnen und Bürger Gerasdorfs, 
dass sie in aller Zukunft stets für 

sich vom nationalsozialistischen 
Verbrecherregime abzuwenden. 
Dieser Grundkonsens macht zu 
einem guten Teil das rotweißro
te Selbstverständnis von Staat 
und Gesellschaft aus. Das muss 
auch so bleiben. Deshalb ist es 
wichtig, Geschichte zu lehren 
und immer wieder zu lernen.

Wir leben in einer Zeit, in der die 
meisten Menschen diese Ge
schichtslehre eher zufällig trifft, 
nämlich im Fernsehen. Es ist 
eine Zeit, in der es spätestens 
nach der Schulzeit wahrschein
lich ist, von Geschichtswissen 
nicht berührt zu werden, wenn 
man sich nicht aktiv darum be
müht. Es ist eine Zeit, in der 
leider die letzten Zeitzeugen, die 
während des Holocaust und des 
zweiten Weltkriegs Erwachsene 
waren, aus dem Leben gehen.

Es ist die Unmittelbarkeit, die 
uns hilft, etwas zu begreifen. 
Wer versteht, dass die Verbre
cher des Unrechtsstaates in der 
eigenen Nachbarschaft, in der 
Gemeinde ihr Unwesen getrieben 
haben, wird nicht vergessen.
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Minderung der Lebensqualität 
erlebt.

Weil die zukünftigen gesell
schaftlichen Herausforderungen 
an genau diesen Bruchlinien 
verlaufen – zwischen Generatio
nen, zwischen Gruppen, an den 
Rändern der menschlichen Le
benszeit – ist das Modell von 
Nachbarschaft, Siedlung und 
Gemeinde nicht nur in der Ver
gangenheit bewährt, sondern si
chert uns eine gute Zukunft!

Nicht zufällig ist die Gemeinde 
der Ort, wo das zukunftsträchti
ge Prinzip der Shared Economy 
Platz greifen kann. Wir teilen 
eher mit Menschen, die wir ken
nen. Vieles, das wir teilen, muss 

schen trifft, sondern viele ver
schiedene, was menschlich be
reichernd ist. Die Nachbarschaft 
ist der Ort, wo Menschen auch, 
wenn sie nicht mehr in einem 
wirtschaftlichen Sinn leistungs
fähig sind, mit Würde behandelt 
werden. 

So ist das Projekt, das mich 
aus meiner Zeit als Kommunal
politiker am meisten mit Freu
de erfüllt, die Ansiedlung eines 
Pflegeheims in Gerasdorf. Trotz 
der Nähe zu Wien, der guten In
frastruktur im Weinviertel, war 
und ist die Nachfrage nach einer 
solchen Einrichtung in der eige
nen Nachbarschaft sehr groß – 
jeder Kilometer Entfernung von 
zuhause wird gerade im Alter als 

schen Widerstand möglich, aus 
mehr als nur einem Lager übri
gens. Aber wenn klar ist, dass 
alle Alternativen weniger richtig 
wären als die Option, zu helfen, 
dann muss und kann man den 
politischen Widerstand aushal
ten.

In der Gemeinde zeigt sich deut-
licher als auf anderen Ebenen, 
dass für den politischen Dienst 
Ideologien hemmen, Hausver-
stand aber hilft. Der Beitrag aus 
den Gemeinden und Regionen 
war primär im Hausverstand be-
gründet, nur in Spurenelementen 
in ideologischen Vorstellungen 
welcher Art auch immer.

VI. Gemeinden haben etwas zu
     sagen. Wir müssen zuhören.

Die Reflexion der Punkte I bis V 
führen zu dem ceterum censeo, 
dass Gemeinden für Staat und 
Gesellschaft ein wohl fast un
trügliches Frühwarnsystem bil
den.

Weil Bürgermeister oder andere 
Personen mit Verantwortung in 

se Frauen sich aufgerafft haben, 
gemeinsam etwas aufzubauen. 
Sie haben ihr Schicksal in die 
Hand genommen.

Gute Nachbarschaft hat das 
möglich gemacht. Sie bedeutet 
nicht nur, dass der eine dem 
anderen eine Heckenschere 
borgt. Gute Nachbarschaft kann 
lebensrettend sein! Das, was 
Gemeindeleben ausmacht, kann 
Leben retten und aus der Zerstö
rung und dem Nichts neues Le
ben wachsen lassen. Wir sollten 
nie vergessen, dass wir, wenn 
wir das Gemeindeleben fördern, 
nicht ein Luxusgut entwickeln, 
sondern elementar unsere vita
len Interessen und jene künfti
ger Generationen.

Die Gemeinde ist der Ort, wo 
Kinder lernen, mit älteren Men
schen umzugehen; wo ältere 
Menschen die Entwicklung teil
nahmsvoll beobachten können, 
weil sie Jüngere aufwachsen se
hen. Die Gemeinde ist der Ort, 
wo man nicht nur Gleichgesinn
te, Gleichaltrige oder auf andere 
Weise „gleich gestrickte“ Men

der Gemeinde, in der Siedlung 
oder in der Nachbarschaft, eine 
Problemlage im persönlichen Ge-
spräch registrieren, persönlich 
rückfragen können und Zusam-
menhänge kennen, werden mit 
einer feinen Sensorik Trends und 
Chancen identifiziert, Risiken er-
kannt. Verantwortungsträger auf 
allen anderen Ebenen tun gut da-
ran, Menschen aus Gemeinden 
aufmerksam zuzuhören. So lässt 
sich mehr erfahren und verste-
hen als aus mancher Statistik.

VII. Die Gemeinde ist kein 
      Luxusgut. Sie ist
      lebenswichtig.

Ich hatte Tränen in den Augen, 
als mir die Frauen der landwirt
schaftlichen Kooperative „Krus
ha e Madhe“ im Kosovo ihre 
Einrichtung und ihre Arbeit vor
gestellt haben. Die Frauen dort 
produzieren und veredeln Gemü
se. Sie haben die Kooperative 
gegründet, weil sie Kriegswitwen 
sind. Ihre Männer sind im Koso
voKrieg verschollen. Manche 
haben auch Söhne verloren. Es 
nötigt mir Respekt ab, wie die

nicht nur virtuell da sein, son
dern physisch. Außerdem bietet 
das Zeitalter der Digitalisierung 
große Chancen für Siedlungen 
im ländlichen Raum. Immer mehr 
Tätigkeiten werden es in Zukunft 
erlauben, die Arbeit „mitten im 
Grünen“ zu erledigen, weil al
les online möglich ist. Dass es 
hin und wieder eine persönliche 
Begegnung mit Gegenübern und 
Kollegen geben muss, versteht 
sich von selbst. Dass die neue 
Bundesregierung den Ausbau 
von Breitbandinternet zu einem 
ihrer Schwerpunkte gemacht 
hat, bahnt der Zukunft Wege. 

Gute Nachbarschaften ermögli
chen eine gute Zukunft!

>>
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in den NÖ Landtag gewählt. Dort 
wurde er nach einstimmiger Wahl 
Obmann des EuropaAusschus
ses. Anfang 2014 wurde Lukas 
Mandl von der ÖVP Niederöster
reich zum Spitzenkandidaten für 
die Europawahl gekürt, schaffte 
aber aufgrund des Wahlergeb
nisses den Einzug nicht. Mit 
etwas Zeitverzögerung muss 
er nun trotzdem nach Brüssel 
ziehen, denn er übernimmt das 
Mandat von Elisabeth Köstinger 
im Europäischen Parlament.

Zur Person

Lukas Mandl begann seine poli
tische Karriere schon als Schü
lervertreter. Von 1998 bis 1999 
war er Bundesobmann der Öster
reichischen Schülerunion. Nach 
seiner Wahl in den Bundesvor
stand des Österreichischen Fa
milienbundes 2005 war er von 
2007 bis 2010 Mitglied des 
überparteilichen Bundeseltern
beirats. Den gebürtigen Wiener 
zog es aber nach Niederöster
reich. Durch Vorzugsstimmen 
wurde Mandl 2008 für die ÖVP 

Mag. Lukas Mandl
(geb. 1979)

GEMEINDEN: 
BEWÄHRT UND BESTÄNDIG
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Unsere von Globalisierung ge
prägte Welt befindet sich in ei
ner Phase des Übergangs – mit 
gewaltigen Auswirkungen auf Re
gierungsführung und Demokra
tie. Wir haben offenbar das Ende 
der Ära der Nationalstaaten und 
ihrer Herrschaft erreicht. Die 
nationalen Grenzen und die iso
lationistische Souveränität der 
traditionellen Staaten prägten 
mehr als vier Jahrhunderte lang 
die politischen Zuständigkeits
bereiche und die Demokratie. 
Diese alten Kennzeichen nati
onaler Unabhängigkeit lassen 
sich jedoch nicht länger mit der 
grenzenlosen Vernetzung der 
Welt im 21. Jahrhundert in Ein
klang bringen. 

Während der Einfluss der Staa
ten abnimmt und es ihnen zu
nehmend an Souveränität fehlt, 
erleben Städte und Gemeinden 
einen Aufstieg – wie ich schon 
als Hauptargument in meinem 
Buch „If Mayors Ruled The  World: 
Dysfunctional Nations,  Rising 
 Cities“ („Wenn Bürgermeister 
die Welt regierten: dysfunkti
onale Nationen, aufstrebende 

Mehr als die Hälfte der Weltbe
völkerung lebt bereits in Städten 
(in der entwickelten Welt sind 
es 75 Prozent), wo auch 80 Pro
zent des weltweiten BIP erwirt
schaftet werden. Kunst und 
Kultur, Hochschulausbildung 
und wissenschaftliche Patente 
sind ihre ureigenste Domäne. 
Zudem wird die Stadt von den 
Bürgern als ihre eigentliche 
Heimat betrachtet. Die Begriffe 
„Burg“ und „Bürger“ im Deut
schen beziehungsweise „cité“ 
und „citoyen“ im Französischen 
zeigen die starke etymologische 
Verbindung zwischen Städten 
und Staatsbürgerschaft sowie 
bürgerlicher Identität. 

Tatsächlich entsteht Identität 
zuallererst in der Gemeinde, 
da unsere Bindungen im unmit
telbaren Lebensbereich veran
kert sind. „Nachbar“ ist eine 
viel emotionalere Bezeichnung 
als „Landsmann“. Wie dies der 
Schriftsteller Tony Curtis in sei
nem Buch „Wales: The Imagined 
Nation: Essays in Cultural and 
National Identity“ formuliert hat, 
ist der Ursprung von Staaten ab

Städte“) ausgeführt habe. Der 
pragmatische Ansatz der Kom
munen zur Problemlösung und 
ihre Neigung zu umsetzungsori
entierter Zusammenarbeit über 
Ländergrenzen hinweg macht 
Städte und Gemeinden politisch 
erfolgreicher als alle anderen 
bestehenden politischen Orga
nisationen, seien es die Verein
ten Nationen, die Europäische 
Union oder andere Staatenver
bände. Städte entwickeln sich 
zu den DefactoSouveränen des 
21. Jahrhunderts.

Identität entsteht in Städten 
und Gemeinden

Die ungebrochene und nun voll
ständig wiederhergestellte Dy
namik der Metropolen kommt 
wenig überraschend. Schließlich 
sind Städte und Gemeinden be
deutend älter als die National
staaten, denen sie angehören. 
Darüber hinaus sind sie viel 
offener, multikultureller und 
somit toleranter und mehr an 
gesellschaftlichem Austausch 
interessiert als monokulturelle 
Staaten. 

WENN BÜRGERMEISTER
DIE WELT REGIERTEN

Prof. Dr. Benjamin R. Barber
Politikwissenschaftler
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strakt und konstruiert – sie exis
tieren mehr in der Vorstellung 
als tatsächlich. 

Städte und Gemeinden sind 
Orte, in denen wir geboren wer
den, aufwachsen, in die Schule 
gehen, heiraten, spielen, beten, 
gestalten und arbeiten, wo wir 
uns zur Ruhe setzen, unsere En
kelkinder aufwachsen sehen, alt 
werden und schließlich sterben. 
In den Worten von Edward Glae
ser, Stadtforscher an der Univer
sität Harvard, sind wir eine „ur
bane Spezies“, womit er sich an 
Aristoteles anlehnt, der den Men
schen als „Zoon politikon“, als 
politisches Wesen, bezeichnete.

Kommunen arbeiten zusammen

Angesichts des unaufhaltsa
men Aufstiegs der Städte und 
Gemeinden in eine politische 
Vormachtstellung verwundert es 
kaum, dass eine neue Form der 
Regierungsführung, eine Gover
nanceRevolution im Gange ist. 
Diese Revolution ist die Folge 
zweier Trends: 

als „Neue Hanse“ wieder zum 
Leben erweckt). Der Klimawan
del und der Anstieg des Meer
esspiegels geben Städten be
sonderen Grund zur Sorge, da 
90 Prozent von ihnen an Gewäs
sern liegen – an Flüssen, Seen, 
Meeren und Ozeanen. Obwohl 
bei der UNKlimakonferenz in Pa
ris 2015 (COP 21) letztlich ein 
bescheidenes allgemeines Über
einkommen erzielt wurde, in 
dem die Nationen aufgefordert 
werden, den Anstieg der globa
len Durchschnittstemperatur um 
mehr als zwei Grad über den vor
industriellen Durchschnittswert 
zu verhindern, scheint die reale 
Umsetzung selbst dieses vor
sichtigen Ziels von den großen 
Städten abzuhängen. Hier wer
den 80 Prozent der Treibhaus
gasemissionen erzeugt, und hier 
ist der politische Wille vorhan
den, konsequenter zu handeln, 
als dies von den Nationen zu 
erwarten ist. 

Die Anzeichen dafür sind schon 
erkennbar, z. B. an der Arbeit 
von Städtenetzwerken wie ICLEI 
(Local Governments for Sustain

Erstens die Revolution der De
zentralisierung, bei der, wie der 
britische Schatzkanzler George 
Osborne Anfang 2016 erklärte, 
England seinen bedeutenden 
Städten radikal mehr Macht 
übertragen und ihnen dadurch 
die Möglichkeit zur Entwicklung 
ihrer eigenen lokalen Volkswirt
schaft geben würde. 

Der zweite sich abzeichnende 
radikale Trend gründet sich auf 
dem ersten: eine Stärkung der 
Städte als Folge ihrer erwie
senen Fähigkeit zur grenzüber
schreitenden Zusammenarbeit 
bei gemeinsamen globalen Pro
blemen wie Klimawandel, Flücht
linge und Kriminalität. So meinte 
New Yorks Bürgermeister Bill de 
Blasio: „Wenn nationale Regie
rungen bei zentralen Themen 
wie Klimaschutz nicht handeln, 
müssen dies die Städte über
nehmen.“ 

Die Zusammenarbeit von Städ
ten reicht schon Jahrtausende 
zurück, von antiken mediterra
nen Städtebünden bis hin zur 
mittelalterlichen Hanse (heute 

ability) und der C40 Cities Clima
te Leadership Group. Tatsäch
lich wird es von den Städten 
und Gemeinden abhängen, ob 
das Übereinkommen von Paris 
erfolgreich sein oder scheitern 
wird. Wenn die wenig ambitio
nierten Ziele des Übereinkom
mens nicht durch die gemeinsa
me harte Arbeit der Kommunen 
übertroffen werden, dann wird 
die Menschheit bis zum Ende 
des Jahrhunderts einen verhee
renden Anstieg des Meeresspie
gels um bis zu sechs Meter er
leben. 

Dies würde die Überflutung vie
ler großartiger Küstenstädte auf 
der ganzen Welt bedeuten, dar
unter New York, Miami, New Or
leans, London, Venedig, Shang
hai, Hongkong, Sydney und viele 
andere. Wie immer werden die 
Wohlhabenden wegziehen, wäh
rend Frauen und Kinder und die 
Armen im Allgemeinen zum Blei
ben und Tragen der Konsequen
zen gezwungen sein werden.

bände wie die „National League 
of Cities“ (NLC) und die „United 
States Conference of Mayors“ 
in den Vereinigten Staaten, die 
„Mexican Association of May
ors“ oder auch den Österreichi
schen Gemeindebund, sie arbei
ten auch grenzüberschreitend in 
erfolgreichen globalen Städte
netzwerken zusammen, die weit 
über den Rahmen des attrakti
ven, aber bescheidenen Part
nerstädteProgramms hinausge
hen. Diese globalen Netzwerke 
umfassen nicht nur die oben er
wähnten Klimaschutznetzwerke 
(das ökologisch ausgerichtete 
Netzwerk ICLEI und die von den 
Bürgermeistern von London und 
New York, Livingston und Bloom
berg, gegründeten „C40 Climate 
Cities“), sondern auch Organisa
tionen wie den weltweiten Städ
teverband UCLG („United Cities 
and Local Governments“), „May
ors for Peace“ mit Sitz in Hiroshi
ma, das „Europäische Forum für 
urbane Sicherheit“ (EFUS), das 
Netzwerk „Strong Cities“, „Euro
Cities“, „Metropolis“, den „Com
pact of Mayors“ und „ICORN“, 
einen Städteverband, der Künst

Bürger vertrauen kommunaler 
Verwaltung mehr 

Sowohl Dezentralisierung als 
auch die globale Stärkung der 
Städte und Gemeinden sind 
nicht bloß Theorie, sondern be
reits Faktum, auch wenn sich 
das Tempo der Veränderung 
beschleunigen muss. Die Füh
rungsqualitäten der Bürger
meisterinnen und Bürgermeister 
beim Aufgreifen der realen Pro
bleme der Bürgerinnen und Bür
ger – von Klimawandel, Bildung, 
Ungleichheit bis hin zu Verkehr, 
Pandemien und Sicherheit – ha
ben dazu geführt, dass die Bür
gerinnen und Bürger mehr als 
doppelt so viel Vertrauen in die 
kommunalen Verwaltungen als 
in nationale Politiker haben (im 
Durchschnitt meinen nur 35 Pro
zent der Bürger weltweit, dass 
sie ihren nationalen Regierun
gen vertrauen, während bis zu 
70 Prozent Vertrauen in Bürger
meister und andere Kommunal
verantwortliche haben). 

Städte kooperieren nicht nur in
nerhalb einer Nation durch Ver
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aus der südlichen Hemisphäre, 
von großen Metropolen und klei
neren Kommunen, von Städten 
sowohl aus Industrie als auch 
aus Entwicklungsländern teil. 
Hauptthema des ersten Zusam
mentreffens war die Erarbeitung 
einer gemeinsamen Handlungs
basis hinsichtlich Klimawandel, 
Flüchtlingen und Regierungsfüh
rung.

Es ist nur angemessen, dass in 
unseren unruhigen Zeiten globa
ler Anarchie und allgegenwärti
ger Ungerechtigkeit die Stadt 
Den Haag und der visionäre Bür
germeister der Stadt und frühere 
niederländische Außenminister, 
Jozias van Aartsen, zusammen 
mit seinen Kollegen aus den 
anderen niederländischen 
G4Städten (Amsterdam, Rot
terdam und Utrecht) Gastgeber 
für diesen neuen Versuch einer 
globalen, demokratischen Re
gierungsführung sind. Denn so, 
wie die aufeinander folgenden 
Weltgerichtshöfe in Den Haag 
danach strebten, ein Maß an 
Gerechtigkeit in internationale 
öffentliche Angelegenheiten zu 

und Gesetze durch gemeinsame 
Rechtsvorschriften festzulegen, 
wobei es den einzelnen Städten 
freisteht, sich daran zu beteili
gen. 

Dieser OptinAnsatz betont den 
basisorientierten, föderalen 
Charakter von kommunaler Re
gierungsführung und die oberste 
Souveränität der Bürger selbst 
bei der Ermächtigung rechtmä
ßiger Regierungsautorität. Das 
GPM wird nach den Prinzipien 
von Partizipation, Kooperation 
und Konsens agieren und nicht 
durch Aufträge von oben, wie 
es in hierarchischen Entschei
dungsprozessen der Fall ist. 

Anfänglich nahmen am GPM 
Vertreterinnen und Vertreter 
von rund 125 motivierten Kom
munen teil. Mehr als hundert 
Städte und Gemeinden beteilig
ten sich bereits am zwei Jahre 
zuvor laufenden Planungspro
zess, zusammen mit zahlreichen 
urbanen Netzwerken, NGOs und 
Experten. 

bringen, möchte das GPM Städ
te und ihre Bürgermeister zur 
grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit ermutigen, um die ge
meinsamen öffentlichen Güter 
und das Interesse ihrer Bürger 
an globaler Gerechtigkeit zu er
kennen, was von den schwer
fälligen nationalen Regierungen 
bisher viel zu wenig getan wird.

Möglichkeit, aber keine Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit

Die Gründung des globalen Par
laments der Bürgermeister ist 
ein Grundpfeiler für Regierungs
führung im Verband der oben be
schriebenen, beeindruckenden 
Städtenetzwerke und wird deren 
umfassende Errungenschaften 
noch verstärken und darauf auf
bauen. Das GPM zielt darauf 
ab, die gemeinsame Stärke der 
Städte und Gemeinden unter ei
nem Dach zusammenzuführen 
und zu nutzen, um den urbanen 
Netzwerken und kommunalen 
Kooperationen mehr Macht und 
Einfluss zu verleihen. Dadurch 
erhalten Städte die Möglich
keit, gemeinsame Richtlinien 

lern in Gefahr Schutz bietet. Mit 
anderen Worten: Städte können 
nicht nur zusammenarbeiten, sie 
tun es auch!

Demokratie auf kommunaler 
Ebene bleibt stabil

Ein weiterer Aspekt: Obwohl sich 
Bürger gegenüber nationalen Re
gierungen immer zynischer und 
ablehnender zeigen und die de
mokratische Partizipation nach
lässt, bleibt die Demokratie auf 
kommunaler Ebene im Vergleich 
relativ stabil. Selbst Millionen
städte wie New York oder Paris 
haben Anleihe bei der in Latein
amerika entwickelten partizipa
tiven Budgetplanung („Bürger
haushalt“) und der partizipativen 
Flächennutzungsplanung genom
men. Diese innovativen Bürger
beteiligungsmodelle wurden in 
der Ära der globalisierungskriti
schen Treffen in Porto Alegro vor 
einigen Jahrzehnten erstmals 
versuchsweise entwickelt und 
erlauben es Bürgerinnen und 
Bürgern, an Budgetentschei
dungen teilzuhaben und somit 
über die Verwendung von finan

Planungstreffen in den folgen
den Jahren in Seoul (Bürgermeis
ter Park Wonsoon), Amsterdam 
(Bürgermeister van der Laan) 
und New York (Bürgermeister 
Bloomberg). Die Theorie der Er
mächtigung der Städte, mit einer 
gemeinsamen, globalen Stimme 
zu sprechen und eine Plattform 
für gemeinsame globale Aktivi
täten zu entwickeln, wurde nun 
praktisch umgesetzt.

Von 10. bis 12. September 
2016 trat im niederländischen 
Den Haag erstmals das globa
le Parlament der Bürgermeister 
zusammen. Diese Gründungs
veranstaltung fand somit in 
der Stadt des Friedens und 
des Rechts statt, in welcher 
der Ständige Internationale 
Gerichtshof des Völkerbundes 
ab 1922 seinen Sitz hatte. 
Seit 1945 befindet sich in Den 
Haag der Sitz des Internationa
len Gerichtshofs und seit 2002 
der Sitz des Internationalen 
Strafgerichtshofs. An der Grün
dungsversammlung nahmen 
Vertreterinnen und Vertreter von 
Städten aus der nördlichen und 

ziellen Mitteln zu bestimmen 
und Bebauungsvorschriften zu 
erlassen. Mehr als 300 Städte 
weltweit ermöglichen mittlerwei
le ihren Bürgern ein Mitsprache
recht bei der Budgeterstellung.

Das globale Parlament der 
Bürgermeister

Die Zusammenarbeit der Städte 
mit dem Ziel, das zunehmende 
Unvermögen der unabhängigen 
Nationalstaaten bei der Bewäl
tigung miteinander verflochte
ner, grenzüberschreitender Kri
sen anzusprechen, bildet die 
Grundlage für einen Vorschlag, 
den ich bereits 2014 in mei
nem Buch „If Mayors Ruled the 
World“ vorbrachte: Es ist Zeit 
für eine GovernanceRevolution, 
die Gründung einer neuen glo
balen, gesetzgebenden Körper
schaft, welche die Städte der 
Welt umfasst – von mir „Global 
Parliament of Mayors“ (GPM), 
Globales Parlament der Bürger
meister, genannt. 

Es folgten begeisterte Reaktio
nen von Bürgermeistern sowie 
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Dies ist die Sprache von Bodin, 
Grotius, Hobbes, Locke, Rous
seau und der Unabhängigkeitser
klärung der Vereinigten Staaten. 
Sie verdeutlicht die Wechsel
seitigkeit von bürgerlichem Ge
horsam und der Fähigkeit der 
Regierung zum effektiven Re
gieren. Wenn ein Souverän nicht 
länger den Zweck erfüllen kann, 
zu dem eine Regierung gebildet 
ist, wenn also – wie man heute 
sagen würde – die Nachhaltig
keit gefährdet ist und souverä
ne Staaten diese nicht länger 
gewährleisten können, kann 
man davon sprechen, dass der 
Souverän säumig ist. Die Bürger 
können dann ihre natürlichen 
Rechte wieder wahrnehmen und 
ihren Gehorsam an Verwaltungs
organe übertragen, die sowohl 
Nachhaltigkeit als auch Leben 
und Freiheit zusichern können. 

Auf diese Weise ging 1776 die 
Souveränität vom König von 
England auf die Kolonien über, 
und so sicherten sich Nationen 
in jüngerer Vergangenheit das 
Recht, sich von Kolonialherren 
zu befreien. So geht nicht nur 

globalparliamentofmayors.org 
nachzulesen.

Das GPM kann nicht vorgeben, 
alle Menschen zu repräsentie
ren. Es wird aber das Recht der 
in Städten lebenden Bevölke
rungsmehrheiten auf der ganzen 
Welt zum gemeinsamen Handeln 
vertreten, über die Grenzen ihrer 
Staaten hinaus, und zwar vor al
lem in den Bereichen, in denen 
die globale Agenda zum Still
stand gekommen ist oder behin
dert wird. Das Parlament wird 
faktisch die souveräne Macht 
der Staaten in jenen Bereichen 
übernehmen, in denen sie ver
sagt haben. 

In der Tradition des Gesellschafts
vertrags und der Volkssouveräni
tät verkörpert diese Souveräni
tät einen Vertrag zwischen den 
Menschen und einer vom Volk 
ermächtigten Regierung, in dem 
die Menschen zustimmen, dem 
Souverän zu gehorchen – als 
Gegenleistung für die Garantie 
des Souveräns, das Leben, die 
Freiheit und das Eigentum dieser 
Menschen zu sichern. 

chern und somit die Gemeinden 
und ihre Bürgerinnen und Bürger 
zu konsequentem, einvernehm
lichem und gemeinsamem Han
deln zu befähigen. Sein Ziel ist 
es jedoch nicht, mit souveränen 
Staaten in Wettbewerb zu treten 
oder in deren Zuständigkeiten 
einzugreifen. Im Gegenteil. Das 
GMP strebt eine Zusammenar
beit mit den Staaten und auch 
mit den Vereinten Nationen an, 
um allgemeine globale Fragen 
zu lösen, auf die traditionelle 
Verwaltungsorgane bisher keine 
ausreichenden Antworten gefun
den haben. 

Gleichwohl besteht das GPM 
darauf, dass die Städte und Ge
meinden nicht nur die Verpflich
tung, sondern auch das RECHT 
haben, im Namen ihrer Bürger 
zu handeln, die eine wachsen
de Mehrheit der Weltbevölke
rung repräsentieren und mehr 
als 80 Prozent des Wohlstands 
erwirtschaften. Die Begründung 
ist in der DECLARATION OF THE 
RIGHTS OF CITIES AND CITIZENS 
(Erklärung der Städte und Bür
gerrechte) auf der Website www.

wird beispielsweise in Paris ein 
Plan für eine „Grand métropole 
Paris“ entwickelt, die sowohl 
die wohlhabenden Arrondisse
ments der Innenstadt umfasst 
als auch die Banlieues (Voror
te) außerhalb der Ringautobahn 
Périphérique, in denen viele 
nicht assimilierte Immigranten 
leben und in denen Entfrem
dung, Verzweiflung und Armut 
– und in der Folge auch Terroris
mus – entstanden sind. 

In Italien bewirkte der frühere 
Bürgermeister von Florenz und 
nunmehrige Ministerpräsident 
Matteo Renzi eine Verfassungs
änderung, bei der die traditio
nellen Provinzen im Senat durch 
neun große Metropolregionen 
ersetzt wurden – hier sind die 
Metropolregionen also bereits 
Realität. 

Kein Wettbewerb mit Staaten, 
sondern Zusammenarbeit

Das globale Parlament der Bür
germeister entstand aus dem 
radikalen Impuls, die Mittel für 
effektive Selbstverwaltung zu si

Stattdessen treffen sie andere 
Bürgermeisterinnen und Bür
germeister aus der ganzen Welt 
mittels Smart Screens im Rat
haus, um Themen von gegensei
tigem Interesse durchzudenken, 
zu diskutieren, diesbezügliche 
Ausschüsse zu bilden und dar
über abzustimmen, möglicher
weise sogar drei oder vier Mal 
zwischen jedem persönlichen 
Meeting. 

Neue Metropolregionen werden 
einbezogen 

Das neue kommunale Governan
ceSystem zielt nicht nur darauf 
ab, traditionelle Gemeinden zu 
vertreten, es will auch die neu 
entstehenden Metropolregionen 
zur Teilnahme einladen. Diese 
umfassen alte Stadtkerne, neue 
Vororte, reine Wohngegenden 
und sogar die umgebenden land
wirtschaftlichen Gebiete (ähn
lich den mittelalterlichen Markt
städten). 

Die Umstrukturierung der Stadt
landschaften zu Metropolregi
onen findet bereits statt. So 

Plattform für virtuelle Zusam-
mentreffen wird entwickelt

Die teilnehmenden Kommunen 
liegen in allen Kontinenten, im 
Norden und im Süden, sind groß 
oder klein und haben sehr un
terschiedliche ökonomische Vor
aussetzungen. Im Laufe der Zeit 
wird das GPM mittels innovativer 
repräsentativer Instrumente, 
einschließlich einer virtuellen 
Plattform, imstande sein, den 
Großteil der Bevölkerung der 
Weltmetropolen zu vertreten und 
einzubeziehen. 

Da aufgrund der herausfordern
den Aufgaben der Bürgermeis
terinnen und Bürgermeister in 
ihren Gemeinden das Reisen 
zu internationalen Konferenzen 
mühselig und manchmal auch in 
politischer Hinsicht kostspielig 
ist, lässt das GPM von den Soci
oneers in den Niederlanden eine 
digitale Plattform entwickeln, mit 
der die Bürgermeister regelmä
ßig mit tausenden Amtskollegen 
weltweit virtuell zusammentref
fen können, ohne ihr Büro im 
Rathaus verlassen zu müssen.
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Zur Person

Benjamin Barber studierte am 
Albert Schweitzer College in 
Graubünden und an der London 
School of Economics and Political 
Science an der Harvard Universi
ty. Er war Berater der Regierung 
von USPräsident Bill Clinton und 
ist Professor für Zivilgesellschaft 
an der University of Maryland. 
Bekannt wurde er unter ande
rem mit dem Buch „Jihad versus 
McWorld – Coca Cola und Heiliger 
Krieg“ und durch das Globale Par
lament der Bürgermeister.

WENN BÜRGERMEISTER
DIE WELT REGIERTEN

die Zuständigkeit, sondern auch 
die Macht und Souveränität von 
unrechtmäßigen Regierungen 
auf diejenigen über, die den Ver
trag einhalten können.

Die derzeitige Stärkung der Städ
te und der Anspruch des GPM 
auf Legitimität beruhen letztend
lich auf dieser Logik, obwohl es 
vermutlich nicht eines derartig 
radikalen Arguments bedürfen 
wird, um die gemeinsamen Auf
gaben anzugehen, mit denen 
sowohl Staaten als auch Städte 
wahrscheinlich konfrontiert sein 
werden. 

Wichtig ist es jedoch, Folgendes 
anzumerken: Wenn die Macht 
von Regierungen, die durch ihr 
Unvermögen, das Leben und die 
Freiheiten ihrer Bürger zu erhal
ten, illegitim wird und an neue 
Organe übergeht, die zu solch ei
nem Unterhalt und zur Nachhal
tigkeit fähig sind, gibt es für die 
Kommunen eine neue Legitima

nen versagen. Sie haben jedoch 
das Recht und die Pflicht, dies 
zu tun. Die Wagemutigen unter 
ihnen könnten die Zurückhalten
den dazu anleiten, ihre Rolle als 
Garant für Leben und Freiheit zu 
behaupten. 

Letztlich war die Gründung des 
GPM im September 2016 ein 
Versuch demokratischer, städ
tischer Regierungsführung, der 
von der Vision, der Umsicht und 
dem Mut seiner Gründungsbür
germeister und aller Teilnehmen
den in Den Haag abhing. Diese 
innovative, grenzüberschreitende 
Übung in Demokratie und Verant
wortlichkeit, die im Führungsver
halten visionärer Bürgermeister 
und der von ihnen vertretenen 
engagierten Bürger verwurzelt 
und auf dem Recht aller Bürger 
auf ein nachhaltiges und freies 
Leben gegründet ist, stellt einen 
historischen und schöpferischen 
Moment in unruhigen und dest
ruktiven Zeiten dar. 

tion zum Handeln. Sie erwerben 
das Recht, zu regieren, aufgrund 
ihrer Fähigkeit dazu, unabhängig 
davon, ob sie (idealerweise) in 
Übereinstimmung mit den Na
tionen und internationalen Or
ganisationen wie der UNO oder 
trotz des Widerstands solcher 
Organisationen agieren. Ihr Ein
satz kollektiver Macht und ihr 
gemeinsames Vorgehen werden 
durch ihre Fähigkeit und somit 
ihr Recht legitimiert, gemeinsam 
das zu tun, was Nationalstaaten 
alleine oder im Verbund nicht ge
schafft haben. 

Auf diese Weise kann das GPM 
einer nachhaltigen und gerech
ten Welt und allen, die darin 
leben, dienen. Seine gesetzge
bende Gewalt wurzelt im Recht 
auf ein nachhaltiges und freies 
Leben aller Bürgerinnen und 
Bürger. In der Praxis sind Bür
germeister natürlich bescheiden 
und zurückhaltend und scheuen 
sich, zu handeln, wenn Natio

Prof. Dr. Benjamin R. Barber
(1939–2017)
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„Wir sind alle Optimisten, sonst 
wären wir nicht in die Kommunal-
politik gegangen“, betonte einmal 
auf einem Gemeindetag vor über 
2.000 Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, Gemeindeman-
dataren und Gemeindebediens-
teten der langjährige Präsident 
des Österreichischen Gemeinde-
bundes, Helmut Mödlhammer. 
Über wie viel Optimismus müssen 
erst jene Persönlichkeiten verfügt 
haben, die vor 70 Jahren, in einer 
ungemein schwierigen Zeit, eine 
Interessenvertretung der kleinen 
und mittleren Gemeinden gegrün-
det haben – den Österreichischen 
Landgemeindenbund, der wenig 
später den Namen Österreichi-
scher Gemeindebund erhielt.

Österreich war damals ein vier-
fach besetztes Land, in dem 
hunderttausende Gebäude noch 
in Trümmern lagen und in dem 
in vielen Bereichen ein erschre-
ckender Mangel herrschte. Und 
aus diesem „Armenhaus“ ist ein 
erfolgreicher Staat im Herzen 
Europas geworden, ein angese-
henes Mitglied der Europäischen 
Union und vieler internationaler 

schichte des Gemeindebundes 
widerspiegeln und gleichzeitig 
aufzeigen, wie vielfältig und um-
fangreich die Herausforderungen 
an die Gemeinden und ihre Inter-
essenvertretung waren und sind. 

1947
Österreich ist ein vierfach be
setztes Land, vor allem in der 
sowjetischen Zone lastet der 
Druck der Besatzungsmacht 
schwer auf der Bevölkerung. In 
vielen Bereichen herrschen noch 
Mangel und Not, so müssen die 
ÖBB im Jänner vorübergehend 
wegen Kohlenmangel den Ver
kehr einstellen. Die verheeren
den Kriegsschäden sind noch 
lange nicht beseitigt, auch die 
Ernährungssituation ist in vielen 
Gebieten noch prekär.

Es sind in der ersten Zeit nach 
dem Krieg vor allem die Ge
meinden, die das Überleben der 
Menschen ermöglichen, vielfach 
ganz auf sich allein gestellt. Ge
rade die kleinen und mittleren 
Gemeinden leisten in dieser 
schweren Zeit Großartiges.

Institutionen, ein Staat, der sei-
nen Menschen ein Höchstmaß an 
Sicherheit und Wohlstand bietet.
Es waren viele Kräfte in Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und Kul-
tur, die diese einzigartige „Er-
folgsstory“ ermöglicht haben. 
Aber sie wäre auch nicht möglich 
gewesen ohne das Engagement 
und die Leistungen in der bürger-
nächsten Gebietskörperschaft, 
in den Gemeinden. Und daraus 
konnte wiederum der Gemeinde-
bund seine Kraft schöpfen. 

Er ist in diesem Jahrzehnt von 
einem mehr oder weniger freund-
lich akzeptierten Bittsteller zur in 
der Bundesverfassung veranker-
ten Interessenvertretung gewor-
den, die – fast – gleichberechtigt 
mit den Vertretern von Bund und 
Ländern verhandelt. Und so konn-
te für Österreichs Kommunen 
eine rechtliche und finanzielle 
Position innerhalb des Staatsgan-
zen erreicht werden, um die wir 
von den Gemeindevertretern in 
vielen Staaten beneidet werden.

Die folgende Chronik soll die 
Höhepunkte der 70-jährigen Ge-

SIEBEN JAHRZEHNTE
IM ZEITRAFFER

HR Dr. Herbert Waldhauser
Historiker
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detag stattfinden – er geht am 
2. und 3. Oktober in Salzburg 
über die Bühne. Auftakt ist eine 
Generalversammlung mit der 
Wahl des Vorstandes – einstim
mig wird der Pionier der kom
munalen Interessenvertretung, 
Minister a. D. Florian Födermayr, 
zum Bundesobmann gewählt.

Zentrales Thema des Gemeinde
tages ist selbstverständlich der 
Finanzausgleich.

1949
Den Gemeinden werden weite
re finanzielle Opfer abverlangt. 
Sie müssen außerhalb des FAG 
300 Millionen Schilling zur Sa
nierung des Bundeshaushaltes 
beisteuern und mit zehn Prozent 
des Ertrages der Grundsteuer 
sowie der Gewerbesteuer zur 
Sanierung der Länderbudgets 
beitragen.

Das ist natürlich auch ein The
ma des 2. Österreichischen 
Gemeindetages, der im Mai in 
Klagenfurt stattfindet. Ausführ
lich diskutiert wird auch über die 

In den Ländern geht der Aufbau 
ebenfalls rasch voran. Bereits 
im Jänner konstituieren sich 
der Steiermärkische Gemein
debund (Obmann Josef Krai
ner, Geschäftsführer Dr. Albert 
Hammer) und der Kärntner Ge
meindebund (Obmann Aemilian 
Grübl, Bürgermeister von Gurk). 
Es folgt der Vorarlberger Gemein
deverband, der im Juni bei seiner 
ersten Delegiertenversammlung 
den Dornbirner Bürgermeister 
Dr. Anton Moosbrugger zum Ob
mann wählt. 

Im östlichsten Bundesland 
konstituiert sich der Burgen
ländische Gemeindebund der 
ÖVP, Obmann ist LAbg. Stefan 
Kotzmanek, Bürgermeister von 
Großwarasdorf. Im Salzburger 
Gemeindebund ersetzt ein ge
wählter Vorstand, an der Spitze 
Bürgermeister Hans Stelzinger 
(SeekirchenMarkt), das bisheri
ge Proponentenkomitee.

Die Grundstrukturen sind somit 
geschaffen, nicht einmal ein 
Jahr nach seiner Gründung kann 
der 1. Österreichische Gemein

burtsfehler“ des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels werden 
die kleinen und mittleren Ge
meinden krass benachteiligt. 
Umso wichtiger ist es, rasch 
eine wirkungsvolle Interessens
vertretung der Landgemeinden 
zu schaffen.

Im Jänner beschließt ein Akti
onskomitee den Namen „Ös
terreichischer Gemeindebund“ 
anstelle des sperrigen Titels 
„Landgemeindenbund“ und legt 
fest, dass der Standort des Ver
eines am Sitz der Bundesregie
rung ist. Im März wird ein provi
sorischer Vorstand gewählt. An 
der Spitze steht der steirische 
Landesrat und spätere Landes
hauptmann Josef Krainer, zu die
ser Zeit auch Bürgermeister von 
Gasselsdorf im Bezirk Deutsch
landsberg; seine Stellvertreter 
sind Johann Waltner (Niederös
terreich) und Franz Kröll (Tirol). 
Zum Geschäftsführer wird Regie
rungsrat Alfred Sponner gewählt. 
Auch ein eigenes Büro im 1. Wie
ner Gemeindebezirk, Wollzeile 9, 
wird bezogen.

Aber diese Gemeinden verfü
gen über keine gemeinsame 
Stimme, über keine Interessen
vertretung. Wie notwendig sie 
wäre, das zeigen die laufenden 
Verhandlungen über den ersten 
Finanzausgleich nach dem Krieg. 
Während der Österreichische 
Städtebund seit 1946 wieder 
„mitmischt“, können die kleinen 
und mittleren Gemeinden ihre 
Anliegen nicht einbringen.

Das soll nun anders werden. 
Seit April laufen Gespräche über 
die Gründung einer österreich
weiten Interessenvertretung 
der Landgemeinden. Treibender 
Motor ist Minister a. D. Florian 
Födermayr aus Kronstorf bei 
Linz, der bereits 1936 den Ober
österreichischen Landgemeinde
bund gegründet hatte (über die 
Landesgrenze hinausgehende 
Intentionen fanden mit dem „An
schluss“ 1938 ein Ende).

Die Geburtsstunde des Gemeinde
bundes schlägt am 16. November. 
Im Palais Todesco in der Wiener 
Kärntner Straße kommen Dele
gierte bereits bestehender bzw. in 

der ÖVP (Obmann LAbg. Johann 
Waltner, Bürgermeister von Al
tenwörth a. d. Donau) und der 
SPÖ (Obmann Rudolf Wehrl, Bür
germeister von Wiener Neustadt) 
konstituiert. Ausschlaggebend 
sind, wie später im Burgenland, 
die besonderen Verhältnisse in 
der sowjetischen Besatzungszo
ne gewesen. Von der Bindung 
an die Großparteien erhoffen 
sich die Gemeindevertreter 
mehr Schutz vor der Besatzungs
macht, außerdem wäre in einem 
überparteilichen Verband der 
Einfluss der Kommunisten sehr 
stark gewesen. Ob diese par
tei gebundenen Landesverbände 
der österreichweiten Interes
sensvertretung beitreten kön
nen, ist vorerst noch umstritten.

Weit gediehen sind die Vorbe
reitungen zur Gründung kommu
naler Landesverbände auch in 
Kärnten und Vorarlberg. 

1948
Mit Jahresbeginn tritt der ers
te Finanzausgleich der Zweiten 
Republik in Kraft. Mit dem „Ge

Vorbereitung befindlicher kommu
naler Landesverbände, Gemeinde
referenten mehrerer Bundesländer 
und Vertreter des Kommunalpoliti
schen Referates der ÖVPBundes
parteileitung zusammen. 

Nach einer längeren Diskussion, 
ob zuerst alle Landesverbän
de aufgebaut oder gleich eine 
Dachorganisation gegründet 
werden soll, wird der Antrag 
angenommen, sofort den „Ös
terreichischen Landgemeinden
bund“ zu konstituieren! Perso
nelle Entscheidungen werden 
vorerst zurückgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt arbeiten be
reits überparteiliche LandesGe
meindeverbände in Oberöster
reich (Obmann Minister a. D. 
Födermayr), in Tirol (Obmann 
Bürgermeister Franz Kröll aus 
Mayrhofen) und Salzburg (ge
führt von einem Proponentenko
mitee mit Bürgermeister NRAbg. 
Isidor Grießner aus Fusch an der 
Glocknerstraße an der Spitze).

In Niederösterreich haben sich 
Gemeindever treter verbände 
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Stark vertreten ist der Ge
meindebund im Oktober beim 
1. Europäischen Gemeindetag 
in ParisVersailles, bei dem ein
stimmig die „Europäische Char
ta der Gemeindefreiheiten“ be
schlossen wird. Sie führt eine 
Reihe von Zielsetzungen an, un
ter anderem die Verankerung der 
Gemeindefreiheit in den Staats
verfassungen. Das europäische 
Engagement des Gemeindebun
des findet auch seinen personel
len Niederschlag. DDr. Lugger 
wird zum Vizepräsidenten des 
Rates der Gemeinden Europas 
gewählt, auch Generalsekretär 
Dr. Hammer und NRAbg. Ernst 
GrundemannFalkenberg gehö
ren dem Präsidium an.

1954
Einen wichtigen Fortschritt be
deutet im Mai ein Runderlass 
des Bundeskanzleramtes. Darin 
werden alle Bundesministerien, 
der Rechnungshof, die Gene
raldirektion für die Post und 
Telegraphenverwaltung sowie 
die ÖBBGeneraldirektion aufge
fordert, „dem Österreichischen 

Schauplatz des 5. Österreichi
schen Gemeindetages ist Inns
bruck. Themen sind unter an
derem der Finanzausgleich, der 
Tourismus und der „Kampf ge
gen Schmutz und Schund“.

Personelle Wechsel gibt es im 
westlichsten und im östlichsten 
Bundesland: Der Lustenauer 
Bürgermeister Josef Bösch wird 
zum Obmann des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes gewählt, 
der Oggauer Bürgermeister Jo
hann Siess zum Obmann des 
Burgenländischen Gemeinde
bundes (VP).

1953
Der 6. Österreichische Gemein
detag geht im September in Linz 
über die Bühne. Bundeskanzler 
Ing. Julius Raab appelliert an die 
Besatzungsmächte, Österreich 
endlich seine Freiheit und Un
abhängigkeit zu geben. NRAbg. 
GrundemannFalkenberg refe
riert über „Die Gemeinde und 
der europäische Gedanke“. 

zu überreden, und zwar mit einer 
neuen Konstruktion: Zur Entlas
tung wird ihm DDr. Lugger als 
„geschäftsführender Bundesob
mann“ zur Seite gestellt. Gleich
zeitig erhält der Geschäftsführer 
den Titel Generalsekretär, und 
für den kranken Regierungsrat 
Sponner wird ein Generalsekre
tärStellvertreter bestellt, der 
Steirer Dr. Albert Hammer.

Mit der Konstituierung des So
zialdemokratischen Gemeinde
vertreterverbandes Burgenland 
– erster Landesobmann wird 
der Stinkenbrunner Bürgermeis
ter Fritz Robak – verfügt der 
Gemeindebund über zehn Lan
desverbände in acht Bundeslän
dern.

1952
Dr. Albert Hammer wird General
sekretär des Österreichischen 
Gemeindebundes. Der heraus
ragende Fachmann in allen Be
reichen des Kommunalwesens 
wird dieses Amt 27 Jahre lang 
ausfüllen und die Interessenver
tretung entscheidend mitprägen.

und Tiroler Landtagsabgeordne
te DDr. Alois Lugger ist einer von 
60 Kommunalpolitikern aus Bel
gien, Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, 
den Niederlanden, der Schweiz 
und Österreich, die am 18. Jän
ner in Genf den Rat der Gemein
den Europas (ab 1984 Rat der 
Gemeinden und Regionen Euro
pas) gründen. Erster Präsident 
wird der Genfer Bürgermeister 
Ferdinand Cottier. Obwohl er zu 
den Gründern gehört, tritt der 
Österreichische Gemeindebund 
erst 1952 dem Rat der Gemein
den Europas bei, offenbar eine 
Folge der besonderen Verhältnis
se in einem besetzten Land.

DDr. Alois Lugger, der „Mr. Eu
ropa“ des Gemeindebundes, 
übernimmt auch an der „Heimat
front“ eine wichtige Funktion. Im 
Vorfeld des 4. Österreichischen 
Gemeindetages – im September 
in Graz – hatte Minister a. D. Fö
dermayr angekündigt, er werde 
aufgrund seines Alters (74) nicht 
mehr als GemeindebundOb
mann kandidieren. Es gelingt, 
den „Gründervater“ zum Bleiben 

Vorzugsanteil des Bundes an 
den Ertragsanteilen der Gemein
den und der Länder. Er beträgt 
200 Millionen Schilling und wird 
in den nächsten Jahren laufend 
erhöht. Der Gemeindebund 
kämpft von Anfang an gegen das 
Bundespräzipium, das öster
reichweit die Gemeindehaushal
te ins Wanken bringt. 

Selbstverständlich beschäftigt 
sich damit im September auch 
der 3. Österreichische Gemein
detag in Feldkirch. Weitere The
men sind die Wohnungsnot in 
vielen Gemeinden und die wichti
ge Rolle der Kommunen für den 
Fremdenverkehr.

In Oberösterreich wird Ernst 
GrundemannFalkenberg, Bür
germeister von Reichenthal, zum 
Landesobmann des Gemeinde
bundes gewählt.

1951
Österreichs Gemeinden und ihre 
Interessenvertretung zählen zu 
den Pionieren der Europaidee. 
Der GemeindebundVizeobmann 

Kleinstgemeinden, wobei einhel
lig festgestellt wird: An ihrem Be
stand darf nur im Einvernehmen 
mit ihren Vertretern gerüttelt 
werden. Im Übrigen wird festge
stellt, dass der junge Gemeinde
bund bereits gehört wird und bei 
einigen wichtigen Gesetzesvor
haben mitgewirkt hat.

Einen personellen Wechsel gibt 
es an der Spitze des NÖ Gemein
devertreterverbandes der ÖVP, 
Bürgermeister Franz Schöberl 
(Spitz a. d. Donau) wird zum Lan
desobmann gewählt.

1950
Erstmals in der Zweiten Repu
blik finden in ganz Österreich 
Gemeinderatswahlen statt. Bis 
dahin haben ernannte Bürger
meister amtiert bzw. waren die 
Gemeinderäte nach den Ergeb
nissen von Nationalrats und 
Landtagswahlen zusammenge
setzt.

Mit dem Finanzausgleichsge
setz 1950 wird das sogenannte 
Bundespräzipium eingeführt, ein 
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die finanzschwachen Gemein
den“ aus. 

1956
Wurde der Finanzausgleich bis
her im Wesentlichen immer nur 
für ein Jahr geregelt, hat das 
Finanzausgleichsgesetz 1956 
erstmals eine Laufzeit von drei 
Jahren, um ein erhöhtes Maß an 
Einnahmensicherheit zu errei
chen. Zu dieser Zeit haben vor 
allem die kleinen Gemeinden 
im ländlichen Raum ungeheure 
finanzielle Probleme, 37 Prozent 
können ihren Haushalt nicht 
mehr ausgleichen.

Auf dem 9. Österreichischen 
Gemeindetag im September in 
Salzburg bilden neben den Fi
nanzen vor allem die Wasserver
sorgung und die Abwasserent
sorgung Schwerpunktthemen. 
Minister a. D. Födermayr kündigt 
an, nicht mehr für die Funktion 
des GemeindebundPräsidenten 
zu kandidieren.

Dr. Günther Anton Moosbrugger 
wird wieder zum Präsidenten des 

ist und DDr. Alois Lugger zum 
Bürgermeister von Innsbruck 
gewählt wurde und damit auch 
als Vizepräsident des Städte
bundes fungiert, wählt die Bun
desversammlung Bundesrat 
Ernst GrundmannFalkenberg, 
Bürgermeister von Reichent
hal im Bezirk UrfahrLand, zum 
Bundesobmann. Wegen seines 
stets korrekten Auftretens und 
seiner untadeligen Haltung wird 
der oberösterreichische Land 
und Forstwirt allgemein „Herr 
Graf“ tituliert.

In einer unmittelbar nach der 
Neuwahl einstimmig beschlos
senen Resolution wird die ver
fassungsmäßige Verankerung 
der kommunalen Selbstverwal
tung gefordert. Damit ist das be
stimmende Thema der nächsten 
Jahre auf dem Tisch.

1958
Klagenfurt ist im September 
Schauplatz des 11. Österreichi
schen Gemeindetages. Eines 
der Schwerpunktthemen setzt 
sich mit Begriffen auseinander, 

Vorarlberger Gemeindeverban
des gewählt.

Im Herbst steht Österreich im 
Bann des Aufstandes im Nach
barland Ungarn. Auch die Ge
meinden leisten Großartiges, 
um das Los der Flüchtlinge zu 
erleichtern.

1957
Anlässlich des 10JahreJubilä
ums des Gemeindebundes fin
det der Österreichische Gemein
detag im November erstmals 
in der Bundeshauptstadt Wien 
statt, im traditionsreichen Kon
zerthaus. Neben der Bilanz über 
das erste Jahrzehnt steht auch 
der Europagedanke im Vorder
grund – Handelsminister Dr. Fritz 
Bock hält ein Referat über „Die 
Gemeinde und die europäische 
Wirtschaft“.

Wenige Tage später, am 6. De
zember, fällt eine personelle 
Entscheidung, die sich seit 
Längerem abgezeichnet hat. 
Nachdem Minister a. D. Florian 
Födermayr bereits 80 Jahre alt 

Gemeindebund und dem Ös
terreichischen Städtebund von 
wichtigen Gesetzesentwürfen 
und Verordnungen, die die Inter
essen der Gemeinden berühren, 
Kenntnis zu geben und ihnen 
so die Möglichkeit zu eröffnen, 
neben den Ämtern der Landes
regierungen, die in erster Linie 
Gemeindeaufsichtsorgane sind, 
die Interessen der Gemeinden 
zur Geltung zu bringen“.

Dieser Erfolg wird natürlich auch 
von den Delegierten des 7. Ös
terreichischen Gemeindetages 
begrüßt, der im September in 
Baden stattfindet, einer Stadt, 
die Hauptquartier der sowjeti
schen Besatzungsarmee ist und 
deren Straßenbild noch immer 
stark von den russischen Offizie
ren und Soldaten geprägt wird. 
Diskutiert werden auch die kul
turellen Aufgaben der Gemein
den.

Ebenfalls im September kehren 
80 sogenannte „Wiener Randge
meinden“ nach Niederösterreich 
zurück. Sie waren 1938 dem neu 
geschaffenen „GroßWien“ zuge

abzulegen: „Die Gemeinden als 
Bausteine des Vaterlandes dan
ken der Bundesregierung für die 
erfolgreiche Initiative zur Wieder
erlangung voller Freiheit, und sie 
erklären, auch in Zukunft mit al
len ihren Möglichkeiten diesem 
Ziele zu dienen“. 

Im Zeichen der wiedergewon
nenen Freiheit steht auch der 
8. Österreichische Gemeindetag 
in Eisenstadt. Ein wichtiges The
ma sind auch Probleme des Stra
ßenbaus. Damit ist übrigens der 
Reigen geschlossen – alle Bun
desländer waren Gastgeber der 
größten kommunalpolitischen 
Veranstaltung Österreichs. Im 
Rahmen des Gemeindetages 
überreicht Innenminister Oskar 
Helmer Minister a. D. Födermayr 
das „Große Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Ös
terreich“.

Verärgerung löst in diesem Jahr 
im Gemeindebund eine Broschü
re des Städtebundes über die 
Finanzlage der Gemeinden mit 
„zum Teil völlig unrichtigen Dar
stellungen und Angriffen gegen 

schlagen worden. Bereits 1946 
hatten der Nationalrat sowie der 
Wiener und der NÖ Landtag die 
Rückgliederung beschlossen, 
sie war aber bis dahin am Veto 
der Sowjets gescheitert. Dass 
diesen Randgemeinden wegen 
früherer Benachteiligungen im 
FAG der günstigste Bevölke
rungsschlüssel zugeordnet wird, 
führt in der Folge im Gemeinde
bund zu Spannungen zwischen 
den Vertretern Niederöster
reichs und der westlichen Bun
desländer.

In Kärnten wird der 2. Landtags
präsident Josef Ritscher zum Ob
mann des GemeindebundLan
desverbandes gewählt.

1955
Mit der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages am 15. Mai ist 
Österreich endlich wieder frei 
und unabhängig. Für den Ge
meindebund ist das auch ein 
Anlass, die zehnjährige Aufbau
arbeit, die in den Kommunen 
geleistet wurde, zu würdigen 
und ein Bekenntnis zur Zukunft 
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1961
Im Rahmen des 14. Österrei
chischen Gemeindetages, der 
im Oktober in Innsbruck abge
halten wird, richtet die Bundes
versammlung des Gemeinde
bundes einen dringenden Appell 
an jene Bundesländer, die sich 
noch gegen eine Verankerung 
der Gemeindeselbstverwaltung 
sperren, „die Grundsätze des 
Föderalismus ebenso in die Tat 
umsetzen zu helfen, wie sie das 
mit Fug und Recht für sich vom 
Bund verlangen. Der Födera
lismus nach oben muss durch 
einen Föderalismus nach unten 
ergänzt werden.“

Sehr aktiv ist der Gemeindebund 
auf dem Sektor Fremdenverkehr, 
besonders für die von ihm initi
ierten „Erholungsdörfer“. Für sie 
wird ein eigener Prospekt aufge
legt. 

Einen Teilerfolg kann die kom
munale Interessenvertretung 
im Kampf gegen die Auflassung 
zahlreicher Bezirksgerichte er
ringen. Es gelingt, die Zahl der 

Und am 12. Juli werden die lang
jährigen Bemühungen der kom
munalen Interessensvertretung 
von Erfolg gekrönt: Der Natio
nalrat beschließt die Gemein
degesetznovelle, mit der die 
kommunale Selbstverwaltung 
verfassungsmäßig verankert 
wird und die es den Gemein
den ermöglicht, ihr Eigenleben 
zu intensivieren und die Selbst
verwaltung noch wirksamer zu 
gestalten. Mit Fug und Recht 
kann Obmann GrundemannFal
kenberg feststellen: „Seit 100 
Jahren haben die Gemeinden 
noch nie so viel für ihre Existenz 
erreicht wie im Jahr 1962“. Auch 
jenseits der Staatsgrenzen wird 
die Gemeindeverfassungsnovel
le vielfach als vorbildlich gewür
digt.

Wirksam kann die Novelle aber 
erst werden, wenn die Bundes
länder Gemeindeordnungen, 
also Durchführungsbestimmun
gen, erlassen. Eine Experten
gruppe des Gemeindebundes 
unter Federführung von Dr. Ernst 
Brosig, Geschäftsführer des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 

Gerichte, die zugesperrt werden, 
deutlich zu reduzieren.

Eine weitgehend neue Heraus
forderung für alle Gebietskörper
schaften ist der Zivilschutz. Der 
Gemeindebund bemüht sich, 
neue Belastungen der Gemein
den durch den Aufbau des Zivil
schutzes zumindest in finanziel
ler Hinsicht zu vermeiden. 

1962
Ein Jahr mit zwei Höhepunkten!

Von 26. bis 28. April ist Öster
reich erstmals Schauplatz des 
Europäischen Gemeindetages, 
als Gastgeber fungiert der Ge
meindebund. Rund 3.600 Kom
munalpolitiker aus ganz Europa 
kommen in Wien zusammen und 
erleben neben der Tagung in 
der Stadthalle ein reichhaltiges 
Rahmenprogramm. Mit einigem 
Stolz registriert man im Gemein
debund, dass viele Teilnehmer 
diesen 6. Europäischen Gemein
detag als „bahnbrechend“ und 
als den bisher bestorganisierten 
bezeichnen.

die in den 50erJahren für die 
meisten noch Fremdworte sind: 
Raumordnung und Raumpla
nung. Auch die wachsenden so
zialen Aufgaben der Gemeinden 
werden diskutiert.

Zum Obmann des Kärntner Ge
meindebundes wird in diesem 
Jahr LAbg. Rudolf Tillian, Bürger
meister von Hermagor, gewählt.

1959
Die jahrelangen Bemühungen 
des Gemeindebundes zeigen 
Erfolg: Das Finanzausgleichsge
setz 1959 mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren ist das erste, das 
bedeutende Maßnahmen und 
Änderungen zur Verbesserung 
der finanziellen Situation der Ge
meinden, vor allem der kleinen 
ländlichen Gemeinden bringt. 
Wichtigste Maßnahmen sind 
die Teilung der Gewerbesteuer 
zwischen Bund und Gemeinden 
(40:60) und die sich daraus er
gebende Umschichtung von Ge
meindesteuern zugunsten der 
finanzschwachen Gemeinden, 
eine stärkere Ertragsbeteiligung 

tember in Graz unter anderem 
mit der Funktion der Gemeinde 
im Rechtsstaat und mit der Si
tua tion der Dörfer.

Im Dezember folgt ein weiterer 
wichtiger Vorstoß zur verfas
sungsmäßigen Verankerung 
der Gemeindeselbstverwaltung. 
Der Bundesregierung wird ein 
von Experten der beiden kom
munalen Interessensvertretun
gen erarbeiteter Entwurf einer 
Gemeindegesetznovelle über
mittelt. Sie wird zur Grundlage 
für den künftigen Gesetzesbe
schluss. Heftige Widerstände 
gibt es noch von Seiten einzel
ner Bundesländer. 

In zwei Landesverbänden erfolgt 
in diesem Jahr ein Wechsel an 
der Spitze. Hans Maier, Bürger
meister von Oberndorf, wird Ob
mann des Salzburger Gemein
deverbandes, der Hohenemser 
Bürgermeister Hanni Amman 
Obmann des Vorarlberger Ge
meindeverbandes. 

der Gemeinden an einzelnen 
gemeinschaftlichen Bundesab
gaben, die Übernahme einer 
Reihe von Belastungen der Ge
meinden durch den Bund (ins
besondere Sozialleistungen wie 
die Ausgleichszulagen) sowie die 
Aufstockung der Mittel für finanz
schwache Gemeinden durch Ver
stärkung der Finanzkraft.

Mit diesem Erfolg beschäftigt 
sich im September selbstver
ständlich auch der 12. Öster
reichische Gemeindetag in 
Dornbirn. Neben der Forderung 
nach Verankerung der Gemein
deselbstverwaltung sind die kul
turellen Aufgaben der Gemein
den ein Thema.

1960
Österreichs Gemeinden und ihre 
Interessenvertretung trauern um 
den „Gründervater“ des Gemein
debundes. Am 7. März verstirbt 
Minister a. D. Florian Födermayr 
im 83. Lebensjahr.

Der 13. Österreichische Gemein
detag beschäftigt sich im Sep
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auf das Aufbauwerk der vergan
genen zwei Jahrzehnte zurück
blicken, in denen die schöpferi
sche Tatkraft der kommunalen 
Selbstverwaltungsorgane ihre 
Bewährungsprobe bestanden 
hat. Für diese historische Leis
tung gebührt den österreichi
schen Gemeinden der Dank des 
Vaterlandes“.

Selbstverständlich steht im Mai 
auch der 16. Österreichische Ge
meindetag in Krems im Zeichen 
des Doppeljubiläums, allerdings 
mit Blick über die Grenzen hin
aus: Ein zentrales Thema lautet 
„Österreich und die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft“.

In einer Resolution fordert der 
Gemeindebund eine Neuordnung 
des Finanzausgleichs, um jeder 
Gemeinde jene Mindesteinnah
men zu garantieren, die sie zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf
gaben benötigt. Schwerpunkte 
bilden dabei der Straßenbau, 
die Erhaltung der Gemeindespi
täler und die Auswirkungen der 
Schulgesetze. In einer weiteren 
Resolution werden jene Bundes

richtet, die Mittelaufbringung 
erfolgt durch zweckgebundene 
Zuschläge bei Einkommenssteu
er, Lohnsteuer, Kapitalertrags
steuer und Körperschaftssteuer.

Der 17. Österreichische Gemein
detag geht im Mai in Eisenstadt 
über die Bühne, er beschäftigt 
sich unter anderem mit der Er
neuerung der Dörfer und dem 
Denkmalschutz in den Gemein
den.

Das Jahr ist geprägt von sehr 
schwierigen Verhandlungen über 
den neuen Finanzausgleich.

Hermann Laferl, Bürgermeis
ter von Weikersdorf am Stein
feld, tritt an die Spitze des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der ÖVP, Gallus Schmid, Bür
germeister von Götzis, wird Ob
mann des Vorarlberger Gemein
deverbandes.

1967
Mit dem Finanzausgleichsgesetz 
1967 (Laufzeit sechs Jahre) 
können weitere Verbesserungen 

länder, die solche Instrumente 
noch nicht geschaffen haben, 
aufgefordert, Landesplanungs
gesetze sowie Flächennutzungs 
und Bebauungsgesetze zu erlas
sen: „Obwohl verfassungsmäßig 
nunmehr die örtliche Raumpla
nung Aufgabe der Gemeinde ist, 
sind landesgesetzliche Regelun
gen über die Landesplanung un
entbehrlich.“

Das Büro des Gemeindebundes 
erhält in diesem Jahr eine neue Ad
resse, es übersiedelt von der Woll
zeile in die Johannesgasse 15.

Wechsel an der Spitze zweier 
Landesorganisationen: Alois 
Jirovetz, Bürgermeister von 
Traiskirchen, wird zum Obmann 
des NÖ Gemeindevertreterver
bandes der SPÖ gewählt, Hans 
Kappacher, Bürgermeister von 
St. Johann im Pongau, zum Ob
mann des Salzburger Gemeinde
verbandes.

1966
Mit der FAGNovelle 1966 wird 
der Katastrophenfonds einge

der ÖVP, erarbeitet in Absprache 
mit dem Städtebund eine Mus
terGemeindeordnung, die allen 
Landesregierungen übermittelt 
wird. Sie findet bis 1965 in ihren 
Grundzügen Eingang in fast alle 
Landesgemeindeordnungen.

1963
Große Erfolge führen oft auch zu 
neuen Herausforderungen und 
Aufgaben. Mit der Verfassungs
gesetznovelle 1962 wurde den 
Gemeinden auch die örtliche 
Raumplanung als wichtige Pflicht
aufgabe übertragen. Der Gemein
debund gründet eine Kommis
sion zum Studium der Fragen 
kommunaler Planung, insbeson
dere der Frage der Entwicklung 
„zentraler Orte“. Vorsitzender ist 
der Bürgermeister von Rankweil 
und spätere Vorarlberger Landes
hauptmann Herbert Kessler.

Intensiv setzt sich der Gemein
debund auch mit dem Thema 
Ortsbildgestaltung und ver
schönerung auseinander, in den 
60erJahren noch weitgehend 
Neuland.

der spitalserhaltenden Gemein
den. Der Gemeindebund stellt 
die dringende Forderung, den 
Beitrag des Bundes zu den Be
triebsabgängen der Gemeinde
spitäler zu erhöhen.

Mit 462 Teilnehmern stellt Ös
terreich die stärkste Delegation 
beim Europäischen Gemeindetag 
in Rom. Diskutiert werden u. a. 
die Gemeindeverschwisterungen, 
die bereits zu vielen erfolgrei
chen Kontakten geführt haben. 
Österreichische Gemeinden sind 
dabei sehr begehrte Partner.

Dr. Günther Anton Moosbrugger 
wird erneut zum Präsidenten des 
Vorarlberger Gemeindeverban
des gewählt.

1965
Mit zahlreichen Veranstaltungen 
und Publikationen wird das Ju
biläum „20 Jahre Zweite Repu
blik, zehn Jahre Staatsvertrag“ 
gewürdigt. Der Vorstand des 
Gemeindebundes stellt fest: 
„Die Gemeinden und Städte un
seres Vaterlandes können stolz 

„Raumordnung und Gemeinde“ 
ist im September auch eines der 
zentralen Themen beim 15. Ös
terreichischen Gemeindetag in 
Wels.

Die neuen Schulgesetze, die 
unter anderem das 9. Schuljahr 
bringen, bedeuten für die Ge
meinden eine große Belastung: 
In den nächsten Jahren müssen 
rund 4.300 neue Schulklassen 
errichtet werden.

1964
Eine alte Forderung des Gemein
debundes, die Erstellung einer 
genauen Straßenstatistik, wird 
erfüllt. Demnach entfallen von 
insgesamt 91.490 Kilometern 
293 auf Autobahnen, 9.251 auf 
Bundesstraßen, 22.722 auf Lan
desstraßen und 29.224 auf Ge
meindestraßen. Somit entfallen 
64,8 Prozent aller öffentlichen 
Straßen auf Gemeindestraßen, 
d. h., die Kommunen erhalten 
zwei Drittel aller Straßen.

Ein wichtiges Thema ist auch in 
diesem Jahr die schwierige Lage 
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Bürgermeister von Kematen, 
zum Präsidenten des Tiroler Ge
meindeverbandes.

1969
Erstmals führt der Gemeinde
bund den Wettbewerb „Schöne 
Heimat – Ortsbildpflege“ durch, 
zunächst nur für die „Erholungs
dörfer“, bald aber für alle Ge
meinden. Zum Unterschied von 
bereits bestehenden Blumen
schmuckwettbewerben werden 
die Kriterien weit umfangreicher 
gefasst. Entrümpelungsaktio
nen, die Sauberkeit von Ver
kehrs und Erholungsflächen, 
die Wasserqualität usw. werden 
miteinbezogen.

Der Dornbirner Bürgermeister 
Dr. Karl Bohle wird Präsident 
des Vorarlberger Gemeindever
bandes.

1970
Klagenfurt ist im Juni Schau
platz des 20. Österreichischen 
Gemeindetages. Anlässlich des 
Europäischen Naturschutzjahres 

Auflassung von Bezirksgerichten 
und Gendarmerieposten.

1971
Das Jahr beginnt mit einem Ge
nerationswechsel an der Spitze 
des Österreichischen Gemein
debundes: Der 45jährige Bür
germeister von Zistersdorf, 
Fer di nand Reiter, wird zum Prä
sidenten gewählt. Damit folgt 
auf zwei Vertreter der Land und 
Forstwirtschaft aus Oberöster
reich ein Schullehrer aus Nieder
österreich. Bedenken, die ihm 
aus einigen westlichen Bundes
ländern entgegengebracht wer
den, kann der „Gentleman aus 
Niederösterreich“ rasch ausräu
men.

Anlässlich seines 20jährigen 
Bestehens ruft der Rat der Ge
meinden Europas alle lokalen 
und regionalen Mandatsträger 
auf, sich im Dienst der Mensch
heit und des Friedens für die Ein
heit Europas einzusetzen. Der 
Österreichische Gemeindebund 
schließt sich diesem Appell an.

beschließt der Gemeindetag ein 
Manifest und ruft alle Gemein
den auf, „mit allen möglichen 
Mitteln ihren Beitrag zur Beseiti
gung der die Natur schädigenden 
Missstände und zur Erhaltung 
und Sicherung unserer Umwelt 
zu leisten. Der Gemeindetag ruft 
die Gemeinden auf, alle schon 
vorhandenen gesetzlichen Mög
lichkeiten zur Bekämpfung der 
Verschmutzung, zur Lärmver
minderung, zur Verhinderung 
ungesunder industrieller oder 
städtischer Entwicklung auszu
schöpfen“.

Eine Resolution zeigt die Fülle 
der Probleme, mit denen die 
Gemeinden und ihre Interessen
vertretung konfrontiert sind. Ge
fordert werden u. a. die Berück
sichtigung von neuen Aufgaben, 
die den Gemeinden zugewiesen 
werden, im nächsten Finanzaus
gleich, Maßnahmen gegen den 
Ärztemangel auf dem Land und 
zur Verbesserung der finanziellen 
Situation der Gemeindekranken
häuser und eine Vereinfachung 
des Meldewesens. Sorgen berei
tet auch die Diskussion um die 

für die kleinen und mittleren Ge
meinden erkämpft werden: Aus
bau der Beteiligung an der Mi
neralölsteuer, höherer Anteil an 
der Umsatzsteuer als Ausgleich 
für die Abänderung des Teilungs
schlüssels zwischen Bund und 
Gemeinden bei der Gewerbe
steuer von 40:60 auf 50:50. 
Durch eine Änderung der Finanz
verfassung wird den Ländern 
das Recht eingeräumt, auch 
ohne die Voraussetzung des 
durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Bedarfs die Landes
umlage zu erheben. Gleichzeitig 
wird das Höchstausmaß von 16 
auf 15 Prozent gesenkt.

Der Österreichische Gemein
debund feiert sein 20jähriges 
Bestehen mit einem besonders 
repräsentativen Gemeindetag in 
Wien. Es kann eine eindrucks
volle Erfolgsbilanz gezogen 
werden, und zwar sowohl hin
sichtlich der für die Kommunen 
lebenswichtigen Finanzfragen 
wie auch hinsichtlich der Mit
wirkung an der Gesetzgebung: 
Kaum mehr ein Gesetz von we
sentlicher Bedeutung für die 

In Oberösterreich wird Matthias 
Hödlmoser, Bürgermeister von 
St. Wolfgang, an die Spitze des 
Gemeindebundes gewählt.

1968
In einer Resolution verweist die 
Bundesversammlung des Ge
meindebundes auf die schwieri
ge Lage der spitalserhaltenden 
Gemeinden und fordert eine hö
here Beteiligung des Bundes an 
den Investitionskosten und am 
Betriebsabgang.

Der 19. Österreichische Gemein
detag findet in Salzburg statt. In 
einer Resolution wird scharf kri
tisiert, dass der Gemeindebund 
das beabsichtigte zweite Abga
benänderungsgesetz lediglich 
zur Kenntnisnahme erhalten hat. 
Gefordert werden auch Maßnah
men, um die Gefahr von Tankwa
genunfällen zu vermindern.

Der Bürgermeister von Litzels
dorf, Georg Hochwarter, wird 
zum Präsidenten des Burgenlän
dischen Gemeindebundes (VP) 
gewählt, Dr. Rudolf Ostermann, 

Gemeinden wird ohne vorherige 
Stellungnahme des Gemeinde
bundes beschlossen. Die Ge
meinden und ihre Bürgermeister 
haben damit ein Sprachrohr, 
das in Regierung und Parlament 
gehört wird. 

Aufgrund einer Änderung der 
Satzung werden den Landes
verbänden mit den höchsten 
Mitgliederzahlen – Niederöster
reich, Oberösterreich und Stei
ermark – mehr Vorstandssitze 
eingeräumt. Der Bundesobmann 
trägt künftig den Titel Präsident 
(diesem Beispiel folgen in den 
nächsten Jahren auch die Lan
desorganisationen).

Große Herausforderungen be
treffen weiterhin die immer 
prekärere Situation der spitals
erhaltenden Gemeinden, zu
sätzliche Belastungen durch die 
Schulgesetzgebung (Einführung 
des 9. Schuljahres, Senkung der 
Klassenschülerhöchstzahl) und 
nicht zum ersten und letzten Mal 
Angriffe gegen die Getränkesteu
er.
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Gemeindetag in Innsbruck. Darü
ber hinaus steht die größte kom
munalpolitische Veranstaltung 
Österreichs auch im Zeichen Eu
ropas. Präsident Reiter erinnert 
in seiner Eröffnungsrede daran, 
dass vor 25 Jahren (1948) der 
erste Europakongress zusam
mengetreten ist, und legt ein 
glühendes EuropaBekenntnis 
ab: „Unsere historische Aufgabe 
als Gemeinden und die unserer 
Verbände ist es, Europa ins Volk 
zu tragen!“

GemeindebundPräsident Ferdi
nand Reiter wird auch zum Präsi
denten des NÖ Gemeindevertre
terverbandes der ÖVP gewählt, 
Rudolf Stumpfl, Bürgermeister 
von Bad Schallabach, zum Prä
sidenten des OÖ Gemeindebun
des.

1974
Ein breites Echo findet eine 
vom Gemeindebund gemeinsam 
mit dem Städtebund und dem 
Landeshygieniker für die Stei
ermark in Graz veranstaltete 
große Tagung „Kommunaler Um

Gemeinden, Brücken über den 
Eisernen Vorhang nach Osteuro
pa zu schlagen. Weitere Themen 
sind etwa die Kommunalstruk
turreform und die Verteilung der 
öffentlichen Mittel zwischen den 
Gebietskörperschaften.

Beim 24. Österreichischen Ge
meindetag im September in Linz 
wenden sich die Delegierten 
entschieden gegen weitere er
zwungene Gemeindezusammen
legungen. Und Präsident Reiter 
stößt eine Diskussion an, die in 
den nächsten Jahren nicht mehr 
verstummen wird: Die kommuna
len Interessenvertreter Gemein
debund und Städtebund sollten 
endlich auch verfassungsrecht
lich institutionalisiert werden!

Anlässlich des Europäischen 
Denkmalschutzjahres unter dem 
Motto „Eine Zukunft für unsere 
Vergangenheit“ ruft der Gemein
debund alle Gemeinden auf, „in 
diesem Jahr wenigstens eine 
Aktion im Sinne des Denkmal
schutzes zu setzen, ein Objekt 
zu retten, zu renovieren oder zu 
verschönern und sich auch die 

weltschutz“. Themen sind u. a. 
„Möglichkeiten der Behandlung 
kommunaler Klärschlämme“, 
„Aufgabe und Organisation von 
Katastrophendiensten im Ge
wässerschutz“, „Geruchsbelästi
gung durch Massentierhaltung“, 
„Möglichkeiten und Grenzen der 
Wiederverwertung von Abfällen“, 
„Lärm aus medizinischer Sicht“.

Der Bürgermeister von Wolfurt, 
Hubertus Waibel, wird zum Präsi
denten des Vorarlberger Gemein
deverbandes gewählt.

1975
Von 3. bis 5. April findet der 
11. Europäische Gemeindetag 
in Wien statt, gemeinsam or
ganisiert vom Gemeindebund 
und vom Städtebund. Mehr als 
3.000 Teilnehmer aus 14 west
europäischen Staaten kommen 
unter dem Motto „Die Europä
ische Union im Jahre 1980“ 
zusammen. In einer Resolution 
wird unter anderem die Direkt
wahl zum Europäischen Parla
ment gefordert. Betont wird auch 
die Chance der österreichischen 

Beim 21. Österreichischen Ge
meindetag im Mai in Dornbirn 
wird auf die Vermehrung der 
kommunalen Aufgaben durch 
die Gemeindegesetznovelle 
1962, auf die Aushöhlung des 
Finanzausgleichs durch mehr
fache Senkung von Steuern, 
an denen auch die Gemeinden 
beteiligt sind, und auf die stei
genden Kosten der Verwaltung 
verwiesen. Das Ziel, gleichwer
tige Lebensbedingungen im gan
zen Bundesgebiet herzustellen, 
mache eine Neuregelung des 
Finanzausgleichs dringend erfor
derlich.

Sehr eingehend beschäftigt sich 
der Gemeindebund mit dem 
Thema Umweltschutz in den Ge
meinden, er erarbeitet entspre
chende Empfehlungen.

In der Steiermark wird Landes
hauptmann Dr. Friedrich Niederl 
Präsident des Gemeindebundes.

1972
In den Vorgesprächen zum 
Finanz ausgleichsgesetz 1973 

Neuer Präsident des Verbandes 
Sozialdemokratischer Gemein
devertreter in NÖ wird Franz Bin
der, Bürgermeister von Enzers
dorf a. d. Fischa.

1973
Das FAG 1973 bringt einige 
weitere Verbesserungen für die 
Gemeinden: Absenkung des 
Höchstsatzes der Landesumla
ge von 14,5 auf 12,5 Prozent, 
Neuregelung der Beteiligung der 
Gebietskörperschaften an zahl
reichen bedeutenden gemein
schaftlichen Bundesabgaben, 
Ausbau der Zuschüsse des Bun
des an Länder und Gemeinden, 
etwa für Umweltschutz und Nah
verkehr. Die vom Gemeindebund 
geforderte Neuordnung des 
Finanzausgleichs ist allerdings 
ausgeblieben. Der Gemeinde
bund hat daher nur unter der 
Bedingung zugestimmt, dass 
der nächste Finanzausgleich von 
einer Expertenkommission vor
bereitet wird.

Diese Forderung erhebt im Mai 
auch der 23. Österreichische 

gelingt ein wichtiger Erfolg. 
Nachdem die Bundesländer das 
alleinige Vertretungsrecht für die 
Gemeinden bei den Finanzaus
gleichsverhandlungen geltend 
gemacht haben, interveniert 
Präsident Reiter bei Finanzmi
nister Dr. Hannes Androsch. 
Dieser stellt fest, dass für den 
Bund im Rahmen der Finanz
ausgleichsverhandlungen der 
Gemeindebund und der Städte
bund die Interessen der Kom
munen wahrnehmen. Damit wird 
den Gemeinden erstmals offizi
ell die Eigenständigkeit in den 
Finanzausgleichsverhandlungen 
zuerkannt.

Diese Verhandlungen sind auch 
zentrales Thema des 22. Ös
terreichischen Gemeindetages, 
der im Mai in Graz stattfindet. 
Erneut wird eine echte Reform 
des Finanzausgleichs gefordert. 
Konkrete Forderungen betreffen 
die Fortsetzung der Schulbeihil
fe des Bundes, höhere Mittel 
für den Straßenbau und für Um
weltschutzaufgaben und eine 
Soforthilfe für die öffentlichen 
Spitäler.
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Nicht zuletzt in Hinblick auf 
die laufenden Verhandlungen 
zur Gründung des Krankenan
staltenzusammenarbeitsfonds 
(KRAZAF) fordert Präsident Rei
ter, „dass den Gemeinden im 
Wege ihrer Interessenvertretung 
mehr Gelegenheit gegeben wird, 
an der Vorbereitung von Maß
nahmen, die die Gemeinden 
und damit deren Bevölkerung 
besonders betreffen, mitwirken 
zu können“.

1978
In Form eines 15aVertrages 
zwischen Bund und Ländern 
wird der KRAZAF gegründet. 
Der Gemeinde und der Städte
bund sind bei der Gründungs
versammlung vertreten und ar
beiten von Anfang an im Fonds 
mit. In die Verhandlungen sind 
sie aber erst in der Endphase 
eingebunden gewesen, weshalb 
schwerwiegende Bedenken des 
Gemeindebundes unberücksich
tigt geblieben sind – sie sollten 
sich alle als richtig erweisen. 
Das gilt vor allem für die Bin
dung der Beitragszahlungen der 

Beim Europäischen Gemeinde
tag in Den Haag wird ein von 
Doz. Dr. Neuhofer vorgebrachter 
Antrag des Österreichischen Ge
meindebundes, die Problematik 
des ländlichen Raumes in die 
Schlussresolution aufzuneh
men, angenommen. Das Thema 
wird von da an nicht mehr von 
der Tagesordnung verschwinden.
Im September wird beim 27. Ös
terreichischen Gemeindetag er
neut die Forderung nach einer 
Verankerung des Vertretungs
rechtes der kommunalen Inter
essenvertretung in der Bundes
verfassung gefordert, ebenso 
die Möglichkeit, Gesetze und 
Verordnungen anzufechten und 
Initiativen im Bereich der Ge
setzgebung und Vollziehung zu 
entwickeln.

LAbg. Otto Kofler, Bürgermeister 
von Ferndorf im Drautal, wird 
zum Präsidenten des Kärntner 
Gemeindebundes gewählt.

1980
Im Jänner erläutert Präsident 
Ferdinand Reiter bei einer gro

Sozialversicherungsträger an 
ihre Einnahmenentwicklung. Von 
Anfang an fordert der Gemeinde
bund ein leistungsorientiertes 
Abrechnungssystem anstelle 
des Abgangsdeckungsprinzips.

Mit Ende des Jahres tritt der 
72jährige Generalsekretär Dr. 
Albert Hammer in den wohlver
dienten Ruhestand. Zu seinem 
Nachfolger wird Dr. Otto Maier, 
Hofrat der Burgenländischen 
Landesregierung, bestellt.

Einen personellen Wechsel gibt 
es auch in zwei Landesverbän
den: Der Dornbirner Bürgermeis
ter Dr. Karl Bohle wird wieder 
zum Präsidenten des Vorarlber
ger Gemeindeverbandes ge
wählt, Komm.Rat Hans Esterer, 
Bürgermeister von Henndorf am 
Wallersee, zum Präsidenten des 
Salzburger Gemeindeverbandes.

1979
Das Finanzausgleichsgesetz 
1979 bringt eine weitere Absen
kung des LandesumlageHöchst
satzes auf 10,5 Prozent.

Erhaltung alter Stadtkerne und 
besonders historischer Bauten 
zum Ziel zu setzen.“

Im Sinne der immer umfassen
deren Zielsetzung erhält die 
Ortsbildaktion des Gemeinde
bundes den Namen „Umwelt 
und Ortsbildpflege der österrei
chischen Gemeinden“.

1976
Im Mai fordert Präsident Reiter 
beim 25. Österreichischen Ge
meindetag in Krems erneut die 
verfassungsrechtliche Veranke
rung der kommunalen Interes
senvertretungen.

Ein Zeichen der kommunalen 
Solidarität über Grenzen hinweg 
setzt der Gemeindebund nach 
dem verheerenden Erdbeben im 
Friaul, das im Mai 2.000 Men
schenleben fordert und 80.000 
obdachlos macht. Er errichtet 
ein Altenheim in der kleinen Ge
meinde Sequals.

Aufregung gibt es um eine im 
Auftrag der Arbeiterkammer erar

Von großer Bedeutung ist sicher, 
dass der Wiener Bürgermeister 
und Präsident des Städtebun
des Leopold Gratz ein klares Be
kenntnis zur Einheitsgemeinde 
ablegt: „Gemeinde ist Gemein
de!“ Bundespräsident Dr. Rudolf 
Kirchschläger dankt dem Ge
meindebund für seine Arbeit und 
dafür, „dass er bei aller energi
schen Vertretung der Interessen 
der Mitgliedsgemeinden gegen
über den Ländern, gegenüber 
dem Bund und auch gegenüber 
dem Städtebund nie das Ge
meinsame, das alle Österreicher 
Verbindende aus den Augen ver
loren hat“.

Ein Schwerpunktthema des Ge
meindetages ist der Umwelt
schutz. In der Resolution wird 
empfohlen, den 30. April jeden 
Jahres zum Tag des Ortsbildes 
und des landschaftlichen und kul
turellen Umweltschutzes in den 
Gemeinden zu erklären. Die Anre
gung fällt auf fruchtbaren Boden, 
später wird der Umweltschutztag 
der Gemeinden mit dem Europäi
schen Umweltschutztag – das ist 
der 5. Juni – zusammengelegt.

beitete Studie „Großgemeinden 
in Oberösterreich“. Allen Erns
tes wird gefordert, die 445 ober
österreichischen Kommunen zu 
nur mehr 93 auf dem Reißbrett 
konstruierten Gemeinden zu
sammenzulegen. Richtig erkennt 
man im Gemeindebund, dass 
mit dem fadenscheinigen Argu
ment „Überforderung der Bür
germeister“ in Wirklichkeit eine 
Kampagne gegen die in der Ver
fassung verankerte „Einheitsge
meinde“ geführt wird. Präsident 
Reiter stellt unmissverständlich 
fest: „Wer an der Einheitsge
meinde rüttelt, kann kein Freund 
der Gemeinden sein, ist aber 
auf alle Fälle ein Gegner des Ge
meindebundes.“

LAbg. Franz Resch, Bürgermeis
ter von Neutal, wird Präsident des 
Sozialdemokratischen Gemeinde
vertreterverbandes Burgenland.

1977
Das 30jährige Bestehen des 
Gemeindetages wird mit dem 
26. Österreichischen Gemein
detag im März in Wien gefeiert. 
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bundes für die Erdbebenopfer 
in Montenegro: In der kleinen 
Gemeinde Kolasin wurde eine 
Volksschule errichtet, und weil 
so sparsam gebaut wurde, kön
nen auch noch Schulmöbel, Leh
rertische und Tafeln finanziert 
werden.

1982
Der 29. Österreichische Gemein
detag findet im Juni in Klagenfurt 
statt, Hauptthema ist „Die Ge
meinde im ländlichen Raum und 
die Ortserneuerung“. Nachdem 
schon länger darüber diskutiert 
wurde, ob und wie die größte 
kommunalpolitische Veranstal
tung Österreichs verändert wer
den sollte, wird in Klagenfurt 
unter den Delegierten eine Fra
gebogenAktion durchgeführt. 
Eine klare Mehrheit äußert sich 
zustimmend zu der bisherigen 
Form und zu den Themen der 
Gemeindetage.

Ein Diskussionsthema sind wäh
rend des gesamten Jahres die 
Mängel der KRAZAFRegelung, 
durch die Länder und Gemein

Dornbirn. Diskutiert wird u. a. 
auch der Finanzausgleich. In 
einer Resolution verweist der 
Gemeindebund auf die schwie
rige Lage der Gemeinden und 
den hohen Schuldenstand von 
rund 90 Milliarden Schilling. 
Gefordert werden eine aufga
benorientierte Zuweisung von 
Mitteln aus der Finanzmasse, 
eine Verminderung des Span
nungsverhältnisses zwischen 
dem niedrigsten und dem höchs
ten Vervielfältigungsschlüssels 
sowie die Unterlassung von ein
seitigen Veränderungen in Form 
eines „stillen Finanzausgleichs“ 
durch die Erschließung von 
Mehr einnahmen, die ausschließ
lich oder überwiegend zuguns
ten des Bundes erfolgen.

Hubert Waibel, Wolfurt, über
nimmt wieder die Geschäfte des 
Präsidenten des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes.

1984
Der Gemeindebund zählt zu 
den Gründungsmitgliedern der 
ASVA (Abfall, Sammel und Ver

den übermäßig belastet werden. 
Seitens des Gemeindebundes 
wird sogar eine Kündigung des 
Paktums überlegt. 

Der 3. Landtagspräsident und 
Bürgermeister von Schweiggers, 
Mag. Franz Romeder, wird Ge
schäftsführender Präsident des 
Verbandes NÖ Gemeindevertre
ter der ÖVP.

1983
Im Februar unterstreicht die 
Delegiertenversammlung des 
Gemeindebundes erneut die For
derung nach einer Verankerung 
der kommunalen Interessenver
tretungen in der Bundesverfas
sung. Die politischen Gespräche 
über den FöderalismusForde
rungskatalog des Gemeindebun
des drohen in diesem National
ratswahljahr „einzuschlafen“, es 
gibt aber weiter Verhandlungen 
zwischen Bund, Ländern und Ge
meinden auf Beamtenebene.

Das ist auch ein zentrales The
ma des 30. Österreichische Ge
meindetages im September in 

ßen parlamentarischen Enquete 
den Standpunkt der Gemeinden 
und präsentiert einen 10Punk
teKatalog „für die Weiterent
wicklung des Föderalismus“. 

Gefordert werden die Veran
kerung des Österreichischen 
Gemeindebundes in der Bun
des sowie in der Finanzverfas
sung sowie die Verankerung 
der LandesGemeindebünde in 
den Landesverfassungen, die 
Einräumung des Begutachtungs
rechtes bei allen die Gemein
den betreffenden Gesetzen, 
Verordnungen und Maßnahmen 
des Bundes und der Länder, die 
Bereitstellung jener Finanzmittel 
für die Gemeinden, die unter Be
rücksichtigung der Aufgabenviel
falt und des Aufgabenzuwachses 
notwendig sind, die Gewährleis
tung des Anfechtungs und Ein
spruchsrechtes bei allen die Ge
meinden betreffenden Gesetzen 
und Verordnungen des Bundes 
und der Länder, die Einräumung 
des Initiativrechtes der Gemein
den bei der Bundes und Lan
desgesetzgebung, die Schaffung 
von kommunalen Ausschüs

Im Mai ist Salzburg Schauplatz 
des 28. Österreichischen Ge
meindetages. Er steht unter dem 
Generalthema „Die Gemeinden 
im Spannungsfeld der Interes
sen“. In einer Resolution wird 
„in Anbetracht der besorgniser
regenden finanziellen Situation 
der Gemeinden“ gefordert, die 
Verhandlungen über die finanzi
elle Absicherung der Gemeinden 
zügig fortzusetzen und finanzpo
litische Maßnahmen des Bun
des und der Länder, welche die 
Gemeinden zusätzlich belasten, 
zu unterlassen. Weiters werden 
Verbesserungen beim KRAZAF 
und Maßnahmen im Bereich der 
Energieversorgung gefordert.

Im November veranstaltet der 
Europarat in Linz ein Kolloquium 
über die „Reformen der kom
munalen Gebietskörperschaften 
und Regionen in Europa“. Es 
umfasst Theorie, Praxis und eine 
kritische Auswertung und bringt 
eine Reihe interessanter Ergeb
nisse.

Zum Abschluss gebracht wird 
eine Hilfsaktion des Gemeinde

sen im Parlament und in den 
Landtagen, die Beiziehung der 
Gemeindebünde bei Beratun
gen in diesen Ausschüssen mit 
beratender Funktion sowie die 
Verstärkung des Bundesrates im 
Interesse der Gemeinden durch 
die Beiziehung von Gemeinde
vertretern.

Nach einem schweren Erdbe
ben in Süditalien mit mehreren 
Tausend Toten und 200.000 Ob
dachlosen startet der Gemeinde
bund wieder eine Hilfsaktion. In 
den abgelegenen Dörfern Calab
ritto und Valva werden einfache, 
aber zweckmäßige kommunale 
medizinische Zentren errichtet.

Landeshauptmann Dr. Josef Krai
ner jun. wird Präsident des Stei
ermärkischen Gemeindebundes.

1981
Der Forderungskatalog des Ös
terreichischen Gemeindebundes 
findet über die Grenzen hinaus 
Beachtung, er ist im September 
eines der Themen beim Europä
ischen Gemeindetag in Madrid.
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Bevölkerung, somit einen umfas
senden und dem letzten Stand 
der Sicherheitsmaßnahmen 
entsprechenden Zivilschutz, ins
besondere ein wirkungsvolles In
formations und Schutzsystem“.

Gefordert werden weiters eine 
Verbesserung der Förderung für 
Umweltschutzmaßnahmen der 
Gemeinden, besonders eine ent
sprechende Förderung aus dem 
Umweltschutzfonds sowie eine 
Vertretung der Kommunen in den 
Gremien des Wasserwirtschafts 
und des Umweltschutzfonds und 
die Einbindung der Gemeinden 
bei der SondermüllAbfallbeseiti
gung durch eine Parteistellung in 
den Verfahren.

Die beiden niederösterreichi
schen Landesverbände kommen 
ganz in „Waldviertler Hand“: 
Der dritte Landtagspräsident 
Mag. Franz Romeder, Schweig
gers, wird Präsident des Ver
bandes NÖ Gemeindevertreter 
der ÖVP, LAbg. Alfred Haufek, 
Heidenreichstein, Präsident des 
Verbandes sozialdemokratischer 
Gemeindevertreter in NÖ.

ferneuerung und einer ökosozia
len Landwirtschaft bei.

Ebenfalls im September ist – auf 
Initiative des Gemeindebundes – 
Österreich der zweite Staat nach 
Luxemburg, der die Europäische 
Charta der kommunalen Selbst
verwaltung unterzeichnet. 

Das Jahr steht, wie auch das 
folgende, im Zeichen besonders 
schwieriger Finanzausgleichsver
handlungen. Es gilt, die Auswir
kungen der geplanten Steuerre
form 1989 auf die Gemeinden in 
erträglichen Grenzen zu halten.

1988
Ein historisches Jahr für Ös
terreichs Gemeinden und ihre 
Interessenvertretung! Am 
29. November beschließt der 
Nationalrat eine Novelle zur 
Bundesverfassung, mit der die 
kommunalen Interessenvertre
tungen verankert werden. Der 
entscheidende Passus, für den 
Gemeinde und Städtebund so 
lange gekämpft haben, steht 
im Artikel 115, Absatz 3: „Der 

1987
Im Österreichischen Gemeinde
bund beginnt eine neue Ära: Die 
Delegiertenversammlung wählt 
am 23. Februar den 3. Präsiden
ten des NÖ Landtags Mag. Franz 
Romeder zum neuen Präsidenten.

In einer Resolution erinnert die 
Delegiertenversammlung an 
den noch immer unerfüllten Fö
deralismusForderungskatalog 
mit dem Kernstück Verankerung 
der kommunalen Interessenver
tretungen in der Bundesverfas
sung.

Im September steht in Linz ne
ben dem 40JahrJubiläum des 
Gemeindebundes die im Vorjahr 
vom Europarat gestartete „Euro
päische Kampagne für die Erneu
erung des ländlichen Raumes“ 
im Mittelpunkt des 34. Österrei
chischen Gemeindetages. Sie 
ist sicher einer der bedeutenden 
Erfolge des Gemeindebundes 
auf europäischer Ebene und 
trägt wesentlich zur Bewusst
seinsbildung und zu konkreten 
Maßnahmen im Bereich der Dor

wertungsagentur), die ein Jahr 
später mit dem Großversuch der 
„grünen Tonne“ einen entschei
denden Anstoß zur getrennten 
Müllsammlung geben wird.

Das Jahr steht vor allem im 
Zeichen schwieriger Finanzaus
gleichsverhandlungen. Wobei 
sich die kommunalen Interes
senvertreter nicht zuletzt gegen 
den Wunsch der Länder auf Ver
längerung des laufenden Finanz
ausgleichs durchsetzen müssen.

Im September ist Graz Schau
platz des 31. Österreichischen 
Gemeindetages. Selbstver
ständlich stehen auch hier die 
laufenden Finanzausgleichs
verhandlungen im Mittelpunkt. 
Und entschieden wird darauf 
verwiesen, dass gerade diese 
schwierigen Gespräche die Not
wendigkeit einer Verankerung 
der kommunalen Interessenver
tretungen aufzeigen.

1985
Dafür hat der Gemeindebund 
Jahrzehnte lang gekämpft: Mit 

Er ist maßgeblich am Zustan
dekommen der „Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung“ 
beteiligt, zu der der Rat der Ge
meinden und Regionen Europas 
den Grundstein legt und der zu 
einer Konvention des Europa
rates wird.

In drei Landesverbänden werden 
neue Präsidenten gewählt: LAbg. 
Bürgermeister Rudolf Kores in 
Kärnten, Hans Schmidinger, 
Bürgermeister von Thalgau, in 
Salzburg und Gerhard Köhlmei
er, Bürgermeister von Hard, in 
Vorarlberg.

1986
Der 33. Österreichische Gemein
detag unter dem Motto „Umfas
sender Umweltschutz – eine 
Herausforderung für die Gemein
den“ steht im Juni ganz im Bann 
der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl, die am 24. April die 
Welt erschüttert hat. Unter dem 
Eindruck dieser Katastrophe 
fordern die Delegierten „eine 
kompetenzmäßig klar umrissene 
Vorsorge für die österreichische 

dem FAG 1985 bis 1989 wird 
der niedrigste Schlüssel (bis 
1.000 Einwohner) abgeschafft, 
damit erhöhen sich die Ertrag
santeile der Gemeinden um 
durchschnittlich 14 Prozent. 
Weitere Fortschritte: Erstmals 
gewährt der Bund den finanz
schwachen Gemeinden Finanz
zuweisungen zur Verbesserung 
ihrer Ertragslage, der Höchst
satz der Landesumlage wird auf 
8,3 Prozent gesenkt, die im FAG 
1979 geregelten fixen Finanzzu
weisungen und Zweckzuschüsse 
werden um 14 Prozent erhöht.

Selbstverständlich wird dieser 
Erfolg im Mai beim 32. Öster
reichischen Gemeindetag in 
Innsbruck entsprechend gewür
digt. Er steht unter dem Motto 
„Die Gemeinde der Zukunft“. In 
einer acht Punkte umfassenden 
Resolution werden vor allem der 
Ausbau des Föderalismus und 
die Sicherung der finanziellen 
Grundlagen der Gemeinden ge
fordert.

Einen Erfolg erzielt der Gemein
debund auf europäischer Ebene: 
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steuer II auch die Zuführung 
von zusätzlichen 300 Millionen 
Schilling an den Umwelt und 
Wasserwirtschaftsfonds, die 
bedeutende Investitionen im 
Siedlungswasserwirtschaftsbau 
ermöglicht. Der Finanzbedarf der 
finanzschwächsten Gemeinden 
wird zu 100 Prozent gedeckt – 
ein Solidaritätsakt der „reichen“ 
Kommunen und ein bedeutender 
Erfolg des Gemeindebundes. 

Die erste Etappe der Steuerre
form beschert über 90 Prozent 
aller Lohn und Einkommensteu
erpflichtigen eine Reduktion ih
rer Steuerlast. Die finanziellen 
Auswirkungen werden von allen 
Gebietskörperschaften im Ver
hältnis der ihnen nach dem FAG 
zustehenden Anteile getragen.

Der Bürgermeister von Mutters, 
Hofrat Dr. Hermann Arnold, wird 
Präsident des Tiroler Gemeinde
verbandes.

Über alle diese Maßnahmen, 
Entscheidungen und Fakten be
richtet ab Jänner das „kommu
nal journal“: Nach langen und 

statt) hat die Schwerpunkte Wirt
schaft und Umwelt. Gefordert 
wird ein gerechterer Finanzaus
gleich und dass den Gemeinden 
durch die zweite Steuerreform 
keine Verluste erwachsen.

1991
Am Beginn seiner zweiten Funk
tionsperiode nennt Präsident 
Romeder als Schwerpunkte der 
künftigen GemeindebundArbeit 
Finanz und Steuerfragen (aufga
benorientierter Finanzausgleich), 
den Umweltschutz (bessere Förde
rung des Wasserbaus) sowie den 
Gesundheitsbereich (leistungsori
entierte Spitalsfinanzierung).

Gemeinsam mit dem Bundes
ministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten startet der Ge
meindebund eine TourismusBe
ratungsaktion. Bis Ende 1993 
machen bereits mehr als 300 
Gemeinden von diesem Angebot 
Gebrauch.

„Gemeindeautonomie und Fi
nanzhoheit“ stehen im Mai im 
Mittelpunkt des 38. Österreichi

schwierigen Verhandlungen hat 
der Vorstand des Gemeindebun
des die Herausgabe einer eige
nen Zeitschrift beschlossen. Sie 
erscheint alle zwei Monate, Ver
leger ist KarlHeinz Richter. 

1990
Der Gemeindebund ist von An
fang an in die Beratungen des 
im Jänner konstituierten Rates 
für Fragen der Österreichischen 
Integrationspolitik eingebunden.

Mit Europa befasst sich im Mai 
auch der 37. Österreichische 
Gemeindetag in Salzburg. Die 
Delegierten begrüßen die Ent
wicklung in Osteuropa, fordern 
aber auch, dass die daraus re
sultierenden Probleme, z. B. die 
Verkehrsbelastung, von den zu
ständigen Stellen im Einverneh
men mit den Gemeinden gelöst 
werden. Und sie bekräftigen: 
„Europaintegration nur mit den 
Gemeinden!“

Ein Forderungspaket an die künf
tige Bundesregierung (im Okto
ber finden Nationalratswahlen 

Österreichische Gemeindebund 
und der Österreichische Städte
bund sind berufen, die Interes
sen der Gemeinden zu vertre
ten.“

Nach der Unterfertigung durch 
zwei weitere Staaten (Dänemark 
und Liechtenstein) tritt die Euro
päische Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung in Kraft. Damit 
erhält das Prinzip der kommuna
len Selbstverwaltung erstmals 
völkerrechtliche Wirkungskraft. 
Ziel ist es, den Gemeinden in 
den Mitgliedsstaaten des Euro
parates einen Mindeststandard 
an Selbstverwaltungsrechten 
einzuräumen und zu garantieren.
Ein wichtiger Erfolg wird im 
September bei den Finanzaus
gleichsverhandlungen erzielt. 
Nachdem ursprünglich keine Be
teiligung der Gemeinden an der 
mit Jahresbeginn 1989 wirksam 
werdenden Kapitalertragssteu
er II vorgesehen war, gelingt es, 
die Kommunen mit 23 Prozent 
zu beteiligen.

Dieses Ergebnis wird wenige 
Tage später natürlich auch beim 

1989
Mit dem Fall des Eisernen Vor
hanges beginnt ein neues Ka
pitel der europäischen Zeitge
schichte. Österreich und damit 
auch seine Gemeinden kommen 
in ein ganz neues europäisches 
Umfeld. Und Österreich depo
niert sein Ansuchen um den 
Beitritt zur Europäischen Ge
meinschaft. Von Anfang an stellt 
Präsident Romeder fest: „Keine 
EGGespräche ohne Beiziehung 
der Gemeinden bzw. deren Ver
treter!“ Der Gemeindebund un
ternimmt auch eine Studienreise 
nach BadenWürttemberg, um 
verschiedene Fragen in Zusam
menhang mit einem EGBeitritt, 
etwa hinsichtlich der Gemein
deautonomie, zu diskutieren.

Der EGBeitritt ist im Juni auch 
ein Schwerpunkt des 36. Öster
reichischen Gemeindetages in 
Klagenfurt. Ein weiteres Thema 
ist der Umweltschutz.

Das FAG 1989 bringt neben 
der Beteiligung der Gemeinden 
an der neuen Kapitalertrags

35. Österreichischen Gemeinde
tag in Eisenstadt begrüßt.

Zähe Verhandlungen gibt es auch 
in einer von Finanzminister Dkfm. 
Ferdinand Lacina eingesetzten 
Beamtenkommission „Reform 
des Systems der Getränkesteu
er“, der Vertreter des Ministeri
ums, der Verbindungsstelle der 
Bundesländer sowie des Ge
meinde und des Städtebundes 
angehören. Der für die Gemein
den gefährliche Vorschlag, die 
Einhebung der Getränkesteuer 
durch Landesgesetze zu regeln, 
kann abgewehrt werden.

Personelle Weichenstellungen 
gibt es im Gemeindebund und in 
zwei Landesorganisationen. Ge
neralsekretär Dr. Otto Maier tritt 
in den Ruhestand, zu seinem 
Nachfolger wird Dr. Robert Hink 
bestellt. LAbg. Edmund Freiba
uer, Bürgermeister von Mistel
bach, wird Präsident des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der ÖVP, der Oberwarter Bür
germeister RgR. Michael Racz 
Präsident des Burgenländischen 
Gemeindebundes (VP). 
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dent des Oberösterreichischen 
Gemeindebundes, Helmut Mödl
hammer, Bürgermeister von Hall
wang, Präsident des Salzburger 
Gemeindeverbandes und Franz 
Rupp, Bürgermeister von Höflein, 
Präsident des NÖ ÖVPGemein
devertreterverbandes. 

1993
Das Finanzausgleichsgesetz 
1993 bis 1996 bringt wieder 
eine Reihe von wesentlichen 
Änderungen. Die Novellierung 
des abgestuften Bevölkerungs
schlüssels durch Einführung 
eines Sockelbetrages ergibt 
eine Umverteilungsmasse von 
80 Millionen Schilling zugunsten 
der Gemeinden bis 10.000 Ein
wohner, dazu kommen weitere 
Verbesserungen für finanzschwa
che und kleine Gemeinden durch 
eine Neuregelung des Gemein
dekopfquotenausgleichs. Neu 
geregelt wird auch die Förderung 
der Siedlungswasserwirtschaft 
durch die Umstellung von zins
begünstigten Darlehen auf Annu
itätenzuschüsse.

Der Bürgermeister von Siegen
dorf, LAbg. Walter Prior, wird zum 
Präsidenten des Sozialdemokra
tischen Gemeindevertreterver
bandes Burgenland gewählt.

1994
Mit Jahresbeginn tritt die 2. Steu
erreform mit wesentlichen Än
derungen für die Gemeinden 
in Kraft. Die Kommunalsteuer 
wird erhöht und der Verpflichte
tenkreis erweitert, gleichzeitig 
aber die Gewerbesteuer abge
schafft. Für den Wegfall der 
Gewerbesteuer konnte in zähen 
Verhandlungen für alle Gemein
den ein Härteausgleich für die 
Jahre 1994 und 1995 erreicht 
werden. 

Die Bundesstaatsreform wird 
beschlossen. Dabei werden ei
nige Wünsche der Gemeinden 
in Richtung auf die Stärkung des 
Subsidiaritätsprinzips erfüllt. So 
erhalten Gemeinden in Verwal
tungsverfahren, in denen sie 
nicht ohnehin Parteienstellung 
genießen, ein Anhörungsrecht, 
soweit die örtlichen Interessen 

Der 40. Gemeindetag steht im 
Mai in Innsbruck unter dem Mot
to „Starke Gemeinden in einem 
starken Europa“ und im Zeichen 
der deutlichen Konjunkturab
schwächung. Präsident Romeder 
unterstreicht die Rolle der Ge
meinden als größter öffentlicher 
Investor und ihre Bereitschaft, 
durch das Vorziehen öffentlicher 
Aufträge die Konjunktur zu be
leben: „Eine finanzielle Schwä
chung der Gemeinden wäre in 
der derzeitigen wirtschaftlichen 
Situation eine Katastrophe“. 

Durch den unerwarteten Tod von 
KarlHeinz Richter droht dem ei
genen Sprachrohr des Gemein
debundes nach einer kurzen Er
folgsgeschichte das Aus. Auf der 
Suche nach einem neuen Verle
ger gelingt aber ein Glücksgriff. 
Mit der Wiener Neustädter NÖ 
Zeitungs Verlags Ges.m.b.H. von 
Walter Zimper wird ein Verleger 
gewonnen, der zugleich erfolg
reicher Bürgermeister, kommu
naler Interessenvertreter und 
Zeitungsmann ist. Im Dezember 
erscheint die „Nullnummer“ des 
„KommunalMagazins“.

schen Gemeindetages in Bre
genz. Die Finanzhoheit der ös
terreichischen Gemeinden darf 
durch die Schaffung eines Eu
ropäischen Wirtschaftsraumes 
nicht eingeschränkt werden, 
verlangt eine Resolution. Wei
ters fordern die Delegierten die 
Umwandlung der Getränkesteu
er von einer Verbrauchsabgabe 
in eine verkehrssteuerähnliche 
Abgabe sowie Maßnahmen des 
Bundes und der Landesgesetz
geber, um die Gemeinden in die 
Lage zu versetzen, ihre steigen
den Aufgaben im Gesundheits 
und Sozialwesen zu erfüllen. 

Ing. Georg Kerschbaumer, Bür
germeister von Treffen, wird 
zum Präsidenten des Kärntner 
Gemeindebundes gewählt.

1992
Mit der Verfassungsgesetznovelle 
1992 wird den österreichischen 
Gemeinden garantiert, über alle 
Vorhaben im Rahmen der Europä
ischen Integration unterrichtet zu 
werden und auch Stellungnah
men abgeben zu können. 

Der 39. Österreichische Ge
meindetag steht im Juni in Graz 
im Zeichen eines Jubiläums: 
„30 Jahre Gemeindeverfas
sungsnovelle – Gemeindeauto
nomie in Theorie und Praxis“.

Im Oktober unterzeichnen Bun
deskanzler Dr. Franz Vranitz
ky und der NÖ Landeshaupt
mann Siegfried Ludwig als 
Vorsitzender der LHKonferenz 
das „Perchtoldsdorfer Abkom
men“ zur Neuregelung des Bun
desstaates. Spätestens bis zur 
Volksabstimmung über den EU
Beitritt soll eine beschlussreife 
Regierungsvorlage erarbeitet 
sein. Es ist der Beginn einer un
endlichen Geschichte.

In vier Landesverbänden werden 
neue Präsidenten gewählt. Her
mann Kröll, Bürgermeister von 
Schladming, wird Präsident des 
Steiermärkischen Gemeindebun
des (damit wird eine Tradition 
beendet, bisher waren immer die 
steirischen Landeshauptmänner 
auch GemeindebundPräsiden
ten), Günther Pumberger, Bürger
meister von Eberschwang, Präsi

Mit Fug und Recht kann der Ge
meindebund feststellen: „In kei
nem anderen Land waren bzw. 
sind die Gemeinden so wirkungs
voll in die Integrationsgespräche 
eingebunden wie in Österreich.“ 

Eine Reihe von wichtigen Ände
rungen bringt eine Novelle zum 
FAG 1989, vor allem die Um
wandlung der Getränkeabgabe 
von einer Verbrauchssteuer in 
eine umsatzsteuerähnliche Ver
kehrssteuer auf Basis eines vom 
Gemeindebund erarbeiteten Mo
dells. Die Wettbewerbsverzer
rung zwischen Nahversorgern 
und den Supermarktketten wird 
damit verringert. Gleichzeitig 
wird der Steuersatz für alko
holfreie Getränke von 10 auf 
5 Prozent gesenkt. Und man ist 
überzeugt: Die neu konzipierte 
Getränkeabgabe als Verkehrs
steuer ist EGkonform. Mit der 
Novelle fällt außerdem der Wie
ner Randgemeindeschlüssel und 
es wird der Gemeindekopfquo
tenausgleich neu geregelt und 
damit eine Verbesserung in der 
Dotierung für finanzschwache 
Gemeinden erreicht.
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sel an der Spitze: 2. Landtags
präsident Anton Koczur, Bür
germeister von GroßSiegharts, 
wird zum Präsidenten des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der SPÖ gewählt, der Feldkircher 
Bürgermeister Mag. Wilfried 
Berchtold zum Präsidenten des 
Vorarlberger Gemeindeverban
des, Dipl.Vw. Hubert Rauch, 
Bürgermeister von Stainach am 
Brenner, zum Präsidenten des 
Tiroler Gemeindeverbandes.

1996
Im Februar wird Einigung über 
den Finanzausgleich 1997 bis 
2000 erzielt. Es ist für den Ge
meindebund ein „Erfolg unter 
schwierigsten Bedingungen“. 
Trotz angespannter Wirtschafts
lage und der Notwendigkeit, das 
Bundesbudget zu sanieren, gibt 
es mehr Geld für die Gemein
den. Ein besonderer Erfolg: Die 
Gemeinden werden mit fünf Pro
zent an der künftigen Energieab
gabe beteiligt.

Das Provisorium KRAZAF geht zu 
Ende. Mit der leistungsorientier

43. Österreichische Gemein
detag in Neuhofen an der Ybbs 
(im Zusammenhang mit diesem 
Ort wurde 996 der Name „Ost
arrichi“ erstmals urkundlich 
erwähnt) und in der jungen nie
derösterreichischen Landes
hauptstadt St. Pölten statt. Wich
tigstes Thema ist die Forderung, 
den grundsätzlich zwischen allen 
Finanzausgleichspartnern ver
einbarten Konsultationsmecha
nismus zu verwirklichen. Er soll 
verhindern, dass einer Gebiets
körperschaft durch Gesetze oder 
Verordnungen gegen ihre Willen 
finanzielle Belastungen aufge
bürdet werden.

Ein großer Tag für den Gemein
debund ist dann der 10. De
zember: Im Bundeskanzleramt 
unterzeichnen Bundeskanzler 
Dr. Franz Vranitzky, der NÖ Lan
deshauptmann Dr. Erwin Pröll 
als Vorsitzender der LHKonfe
renz und die beiden Präsidenten 
der kommunalen Interessenver
tretungen, Franz Romeder und 
Dr. Michael Häupl, den Vertrag 
über die Einrichtung des Konsul
tationsmechanismus.

ten Spitalsfinanzierung wird eine 
vom Gemeindebund seit 20 Jah
ren gestellte Forderung erfüllt. 
Wichtige Verhandlungserfolge 
sind, dass es durch die Umstel
lung zu keiner Verschiebung in 
der Mittelaufbringung zwischen 
Ländern und Gemeinden kom
men darf und dass der Gemein
debund sowohl in der Struktur
konferenz auf Bundesebene wie 
in den neun Länderkommissio
nen vertreten sein wird.

Ab sofort ist der Gemeindebund 
auch in der EuropaHauptstadt 
Brüssel vertreten. Am 1. Juni 
nimmt das Büro in der Avenue 
de Cortenbergh seine Tätigkeit 
auf, am 2. Oktober wird es feier
lich eröffnet.

Auch in Wien wird ein neues Büro 
eröffnet. Das KommunalMaga
zin übersiedelt in die Löwelstra
ße. Gleichzeitig wird ein neues 
Layout vorbereitet, ab 1997 wird 
das „KommunalMagazin“ zum 
„KOMMUNAL“.

Aus Anlass des „OstarrichiJah
res“ findet im September der 

in besonderem Maß betrof
fen sind. Gemeinden mit über 
20.000 Einwohnern werden von 
der Gebarungskontrolle der Län
der ausgenommen, da sie ohne
hin vom Rechnungshof geprüft 
werden – die lästige Doppelkont
rolle entfällt. Viele Wünsche blei
ben aber offen, z. B. das Recht 
der Gemeinden auf Gesetzesini
tiativen und Gesetzesanfechtun
gen und die Beiziehung des Ge
meinde und des Städtebundes 
in der Bundesgesetzgebung.

Vor allem ist es aber ein Jahr 
im Zeichen Europas. Im März 
wird in Brüssel nach einem hun
dertstündigen Verhandlungsma
rathon Einigung über den EU
Beitritt Österreichs erzielt. Und 
am 12. Juni geben bei der Volks
abstimmung die Österreicherin
nen und Österreicher ein klares 
Votum für den Beitritt ab.

Im März wird aufgrund der 
Maastrichter Verträge, die das 
Subsidiaritätsprinzip betonen, 
in Brüssel der regionalpolitische 
Ausschuss der EU gegründet. 
Österreichs Gemeinden sind 

regelt. Die Gemeinden haben ei
nen Beitrag von 4,75 Milliarden 
Schilling zu leisten, wobei ihnen 
eine Refinanzierung durch eine 
Senkung des Investitionsfrei
betrages in Höhe von 3,8 Milli
arden Schilling ermöglicht wird. 
Die Nettobelastung beträgt so
mit rund 950 Millionen Schilling.

Mit Jahresbeginn tritt auch das 
im Vorjahr beschlossene Haupt
wohnsitzgesetz in Kraft – es gibt 
nur mehr einen Hauptwohnsitz.

Thema Nr. 1. beim 42. Österrei
chischen Gemeindetag („Le
bensraum Gemeinde“) im Okto
ber in Oberwart ist das 
Finanzausgleichsgesetz 1996. 
Ein bereits ausgehandelter Fi
nanzausgleich ist durch die vor
zeitige Auflösung des Nationalra
tes obsolet. Schließlich werden 
FAG und KRAZAFRegelung um 
ein Jahr bis Ende 1996 verlän
gert, eine aus Sicht des Gemein
debundes „akzeptable Über
gangslösung“.

In drei Landesverbänden kommt 
es zu einem personellen Wech

bei der Konstituierung durch 
GemeindebundPräsident Franz 
Romeder und StädtebundVize
präsident Alfred Stingl vertreten. 
Österreich wird im Ausschuss elf 
Vertreter stellen, neun der Län
der und je einen des Gemeinde 
und des Städtebundes.

Die europäische Integration 
steht natürlich im September 
auch im Mittelpunkt des 41. Ös
terreichischen Gemeindetages 
in Linz unter dem Motto „Zu
kunft der Gemeinden in einem 
größeren Europa“. In einem For
derungskatalog an die künftige 
Bundesregierung (Nationalrats
wahl am 9. Oktober) wird unter 
anderem verlangt, dass es bei 
EUAnpassungen zu keinen fi
nanziellen Verschlechterungen 
für die Gemeinden kommen 
darf.

1995
Mit Jahresbeginn ist Österreich 
Mitglied der Europäischen Uni
on! Mit einer Novelle zum FAG 
1993 wird die Aufteilung der 
Beitragsleistung Österreichs ge
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so viele Ersatzmitglieder. Es wird 
verfassungsrechtlich verankert, 
dass die Ernennung von drei Mit
gliedern und drei Stellvertretern 
aufgrund eines Vorschlags des 
Gemeinde und des Städtebun
des zu erfolgen hat.

Europäisch agieren die kommu
nalen Interessenvertreter nicht 
nur in Brüssel. In Wagna und 
Oberwart finden Informations 
und Diskussionsveranstaltun
gen mit kommunalen Spitzenver
bänden Sloweniens und Ungarns 
statt. Themen sind u. a. der Ar
beitsmarkt, die wirtschaftliche 
Konkurrenz, die Infrastruktur 
und die grenzüberschreitende 
Regionalentwicklung.

Ein Erfolgserlebnis gibt es im 
Juni: Der Konsultationsmecha
nismus wird endlich vom Natio
nalrat beschlossen. Im Herbst 
folgen alle Landtage.

Im zweiten Halbjahr übernimmt 
Österreich erstmals den EUVor
sitz. Präsident Romeder ver
weist aus diesem Anlass auf die 
Rolle der Gemeinden und des 

hammer zum neuen Gemeinde
bundPräsidenten. Mag. Franz 
Romeder erhält den Ehrenring 
und wird zum Ehrenpräsidenten 
des Gemeindebundes ernannt.
Seit Jahresbeginn liegt die bisher 
umfangreichste „Finanzbedarfs
erhebung“ vor. Die Bedeutung 
der Kommunen (ohne Wien) hat 
weiter zugenommen, 53 Prozent 
aller öffentlichen Investitionen 
bedeuten einen neuen Höchst
stand (Bund 20 Prozent, Länder 
9 Prozent, Wien 18 Prozent).

Aufgrund der Vorlage des Ver
waltungsgerichtshofes zur Ge
tränkesteuer findet im Mai eine 
mündliche Verhandlung beim 
Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg statt. Die Republik 
Österreich verlangt dabei er
gänzend, dass im Fall der feh
lenden Konformität mit dem 
Gemeinschaftsrecht der Ge
richtshof aussprechen möge, 
dass sein Erkenntnis nur für die 
Zukunft gilt, um Rückzahlungs
verpflichtungen auszuschließen. 
Im Juli stellt der Generalanwalt 
die Schlussanträge, die davon 
ausgehen, dass die österrei

Gemeindebundes als Vorreiter 
der Europaidee.

Beim 45. Österreichischen Ge
meindetag im September in Kla
genfurt unter dem Motto „Wirt
schaftsstandort Gemeinden in 
Europa“ zeichnet sich ein Gene
rationswechsel an der Spitze der 
kommunalen Interessensvertre
tung ab. Präsident Franz Rome
der erhält aus den Händen von 
Bundespräsident Dr. Thomas 
Klestil das Große Silberne Ehren
zeichen am Bande für Verdienste 
um die Republik Österreich, eine 
der höchsten Bundesauszeich
nungen, und gibt gleichzeitig sei
nen Entschluss bekannt, 1999 
nicht mehr für die Funktion des 
GemeindebundPräsidenten zu 
kandidieren.

1999
Am 24. Februar wählt die Dele
giertenversammlung, das höchs
te Beschlussorgan des Ge
meindebundes, den 48jährigen 
Bürgermeister von Hallwang und 
Präsidenten des Salzburger Ge
meindeverbandes Helmut Mödl

Der Bürgermeister von St. Ste
fan a. d. Gail, LAbg. Hans Fer
litsch, wird zum Präsidenten 
des Kärntner Gemeindebundes 
gewählt.

1997
Mehr als 300.000 Arbeitslose 
im Jänner bedeuten den höchs
ten Stand seit 1945. Präsident 
Romeder betont, dass die ös
terreichischen Gemeinden flä
chendeckend mehr als 100.000 
Arbeitsplätze sichern. 

Im Mai steht der 44. Österreichi
sche Gemeindetag im Wien un
ter dem Motto „Die Grundfeste 
des freien Staates ist die freie 
Gemeinde“ und im Zeichen des 
50JahrJubiläums des Gemein
debundes. Präsident Romeder 
nützt die Plattform, um den 
Konsultationsmechanismus, 
der nach der Vertragsunter
zeichnung im Dezember auf das 
Abstellgleis manövriert wurde, 
wieder zu thematisieren. Mit 
dem Erfolg, dass alle Gemeinde
tagsRedner ein klares Bekennt
nis zur Ratifizierung abgeben.

gress. In der Diskussion um die 
Finanzierung der dezentralen 
Verwaltung werden das öster
reichische FAGSystem und der 
Konsultationsmechanismus als 
Errungenschaften bezeichnet, 
um die Österreichs Gemeinden 
weltweit beneidet werden und 
die als Vorbild dienen sollten.

Auf Hochtouren laufen bereits die 
Vorbereitungen für die EuroUm
stellung, bei der die Gemein
den eine wichtige Rolle spielen. 
Und im Dezember beginnt eine 
„Leidensgeschichte“: Der Ver
waltungsgerichtshof beschließt, 
dem Europäischen Gerichtshof 
die zu klärenden Vorfragen be
treffend die EUKonformität der 
Getränkesteuer auf alkoholische 
Getränke vorzulegen.

1998
Im Februar konstituiert sich in 
Brüssel der Ausschuss der Re
gionen (AdR) als Hilfsorgan im 
Rahmen der EU mit der Aufga
be, sowohl die Kommission wie 
den Rat zu beraten. Österreich 
stellt zwölf Mitglieder und eben

Im Juli verursacht eine Hochwas
serkatastrophe vor allem in Nie
der und Oberösterreich gewalti
ge Schäden, auch am Vermögen 
der Gemeinden. Ein Lichtblick ist 
die gelebte Solidarität innerhalb 
der Gemeinden und zwischen 
den Gemeinden.

Im Herbst finden in Hinblick auf 
die Erstellung der Bundesbud
gets 1998 und 1999 umfang
reiche Verhandlungen zwischen 
den FAGPartnern statt, die be
achtliche Erfolge der kommuna
len Interessenvertretung brin
gen. Besonders wichtig ist, dass 
die Kommunalsteuer als gemein
deeigene Abgabe unangetastet 
bleibt und ab 1998 auch die 
ÖBB gegenüber den Gemeinden 
kommunalsteuerpflichtig sind 
(ausgenommen InfrastrukturIn
vestitionen). Der „Anschlag“ des 
Finanzministers, den Defizitan
teil der Länder und Gemeinden 
im Rahmen der MaastrichtKrite
rien von 0,3 auf 0,2 Prozent des 
BIP zu senken, wird abgewehrt.

Internationales Lob gibt es im 
Oktober beim 33. IULAWeltkon
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voller Ersatz wären 5,6 Milliar
den.

Der 47. Österreichische Ge
meindetag steht im September 
in Dornbirn unter dem Motto 
„Zukunftssicherung und Nach
haltigkeit“. Ein wichtiges The
ma sind die laufenden Finanz
ausgleichsverhandlungen. Der 
Gemeindebund fordert einen 
„ersten Schritt zur Abschaffung 
des ungerechten und antiquier
ten abgestuften Bevölkerungs
schlüssels“, etwa in Form einer 
Anhebung des Sockelbetrages.

Die Interessenvertretung der 
Gemeinden erhält in diesem 
Jahr eine neue Adresse. Nach 
der Übersiedlung des Verbandes 
NÖ Gemeindevertreter der ÖVP 
in die junge Landeshauptstadt 
St. Pölten, zieht das Büro des 
Gemeindebundes in die frei ge
wordenen Räume im Haus Lö
welstraße 6. 

2001
Das Finanzausgleichsgesetz 
2001 hat eine Laufzeit von vier 

grüßt werden, aber der große 
Wurf ist aus Sicht des Gemein
debundes nicht gelungen.

Zu einem der wichtigsten The
men wird immer mehr die Ab
wehr von Angriffen auf die 
kommunale Kernkompetenz in 
der Daseinsvorsorge. Die Argu
mente des Gemeindebundes 
gegen eine falsch verstandene 
Liberalisierung und Privatisie
rung werden auch von den Bür
gern geteilt. Eine Umfrage des 
Österreichischen Umweltdach
verbandes ergibt: 80 Prozent 
der Österreicher wollen, dass 
die Wasserressourcen des Lan
des in kommunaler Kompetenz 
bleiben. Partnerschaften mit 
Privaten werden bejaht, aber die 
Gemeinden sollen die Mehrheit 
nicht aufgeben.

Enttäuscht werden die Gemein
den vom Verwaltungsgerichts
hof, der die Frage, ob sie die 
Getränkesteuer zurückzahlen 
müssen, nicht entscheidet, son
dern an den EuGH weiterleitet. 
Zuvor hatte der Verfassungs
gerichtshof in einem Spruch 

Jahren. In sehr schwierigen Ver
handlungen wurde ein wichtiges 
Ziel des Gemeindebundes er
reicht: Die Erhöhung des Sockel
betrages bringt wesentliche Ver
besserungen für die Gemeinden 
unter 20.000 Einwohner und 
somit etwas mehr Gerechtigkeit.

Die Volkszählung 2001 ist die 
letzte Großzählung alten Stils. 
Sie verläuft dank der hervor
ragenden Vorarbeiten in den 
Gemeinden im Wesentlichen 
reibungslos. Ein Wermutstrop
fen sind allerdings die danach 
folgenden wilden Reklamationen 
der großen Städte.

Die Volkszählung ist auch The
ma der ersten Folge der neuen 
Schriftenreihe des Gemeinde
bundes. Eine weitere Broschüre, 
„EUROWegweiser für Gemein
den“ soll den Kommunen bei 
den Vorbereitungen zur Euro 
Umstellung helfen.

Mit dem Verwaltungsreformge
setz 2001 erfolgen viele kleine 
Schritte, die von der kommu
nalen Interessenvertretung be

chische Getränkesteuer nicht 
den EURichtlinien entspricht. 
Der Gemeinde und der Städte
bund verlangen schriftlich von 
der Bundesregierung legistische 
Maßnahmen zur Absicherung 
der Gemeindefinanzen.

Den ersten Österreichischen 
Gemeindetag unter seinem Vor
sitz kann der neue Präsident im 
Juni auf heimatlichem Boden im 
Salzburger Festspielhaus eröff
nen („Starke Gemeinden – die 
Kraft in Europa“). Im Mittelpunkt 
stehen vor allem die finanziellen 
Sorgen der Kommunen. Präsi
dent Mödlhammer verweist auf 
eine brandneue Studie, wonach 
mit jeder von den Gemeinden 
investierten Million (Schilling) im 
Schnitt 1,5 Arbeitsplätze gesi
chert werden, und zwar flächen
deckend. Insgesamt sichern 
die Kommunen ohne Wien als 
Auftraggeber jährlich mehr als 
66.000 Arbeitsplätze.

Der Nationalrat beschließt das 
Steuerreformgesetz 2000, 
durch das nicht nur der Bund, 
sondern auch die Länder und 

Resolution führt in Österreich zu 
viel Unverständnis.“

Ein „schwarzer Tag für die Ge
meinden“ ist der 9. März. Der 
Europäische Gerichtshof ur
teilt, dass die Getränkesteuer 
auf alkoholische Getränke mit 
der EUVerbrauchssteuerrichtli
nie unvereinbar ist. Gleichzeitig 
hält der EuGH fest, dass nur 
derjenige eine Rückzahlung der 
seit 1995 entrichteten Steuer 
verlangen kann, der vor dem 
9. März 2000 einen entspre
chenden Rechtsbehelf einge
legt hat. In der Folge führen die 
Bundesländer in ihre Abgaben
verordnungen Bestimmungen 
ein, wonach die Rückerstattung 
nicht zu erfolgen hat, wenn die 
Abgabe auf andere – Gäste bzw. 
Kunden – überwälzt wurde („Be
reicherungsverbot“).

In mühevollen Verhandlungen 
wird eine Ersatzlösung erreicht, 
ein, so Präsident Mödlhammer, 
„schmerzlicher Kompromiss“, 
dem der Nationalrat am 17. Mai 
zustimmt. Die Gemeinden erhal
ten 4,5 Milliarden Schilling, ein 

Gemeinden (rund 3,6 Milliarden 
Schilling) Einnahmen verlieren.

2000
Vier Monate nach der National
ratswahl und zahlreichen „Son
dierungsgesprächen“ und Par
teienverhandlungen kommt es 
Anfang Februar zur ÖVPFPÖKo
alition. Es folgen Demonstratio
nen und schließlich die EUSank
tionen. GemeindebundPräsident 
Mödlhammer stellt zur Regie
rungsbildung fest: „Wenngleich 
die Begleitumstände im In und 
Ausland alles andere als erfreu
lich sind, so ist doch eine gewis
se Erleichterung darüber spürbar, 
dass die Gemeinden jetzt wieder 
einen Ansprechpartner für ihre 
Sorgen und Anliegen haben.“ 

Mit einem Protestschreiben an 
den Präsidenten des Ausschus
ses der Regionen reagiert der 
Gemeindebund auf eine Reso
lution des AdR: „Die Resolution 
gegen Österreich ... ist nicht 
von jenem Geist getragen, der 
die Europäische Union so er
folgreich aufgebaut hat ... Diese 
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Umstellung erfolgt weitgehend 
reibungslos, nicht zuletzt durch 
die intensiven Vorbereitungen 
und den Einsatz der Gemeinden.
Ein Einschnitt, vor allem auch 
für die Kommunen, ist auch die 
Inbetriebnahme des Zentralen 
Melderegisters am 1. März.

Für den Gemeindebund steht 
das Jahr auch im Zeichen ei
nes bedeutenden Jubiläums 
– 40 Jahre Gemeindegesetzno
velle 1962: Anlässlich dieses 
Jubiläums wird erstmals ein mit 
7.000 Euro dotierter Förderpreis 
für Wissenschaftler, die sich mit 
kommunalpolitisch relevanten 
Fragen auseinandersetzen, aus
geschrieben. Erste Preisträgerin 
ist Dr. Doris Hattenberger für die 
Arbeit „Zur Beteiligung von (EU)
Ausländern an der Gemeindever
waltung“.

„40 Jahre Gemeindeautonomie“ 
ist auch das Motto des 49. Ös
terreichischen Gemeindetages 
im Juni in Innsbruck. Schwer
punkt ist neben dem Jubiläum 
die angespannte finanzielle Si
tuation der Gemeinden (Anfang 

Im März verabschiedet der Kon
gress der Gemeinden und Regio
nen Europas (KGR) in Strassburg 
auf Antrag des Österreichischen 
Gemeindebundes eine Resolu
tion und eine Stellungnahme 
zur „Problematik des ländlichen 
Raumes“.

Im Oktober ist Wien Schauplatz 
des Internationalen Kommunal
kongresses („Starke Gemein
den als Fundament eines ge
meinsamen Europas“) und des 
2. Gemeinsamen Europatages 
des Österreichischen Gemein
debundes und des Deutschen 
Städte und Gemeindebundes. 
An diesem mitteleuropäischen 
kommunalpolitischen Gipfel 
nehmen mehr als 300 Delegier
te teil. Schwerpunkte sind die 
EUErweiterung – die Beitrittslän
der Polen, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn und Slowenien sind mit 
starken Abordnungen vertreten 
– sowie die Daseinsvorsorge.

Neue „Spitzen“ werden in zwei 
Landesverbänden gewählt: 
Franz Steininger, Bürgermeis
ter von Garsten, wird Präsident 

des Jahres hat der „Gemeinde
finanzbericht“ einen alarmieren
den Rückgang der kommunalen 
Investitionen aufgrund von Geld
mangel aufgezeigt).

Schließlich findet am 20. No
vember im Hohen Haus am Ring 
der Festakt „40 Jahre Gemein
deverfassungsnovelle“ des Ge
meinde und des Städtebundes 
statt. Mehr als 200 hochkaräti
ge Festgäste unterstreichen die 
Bedeutung des Jubiläums.

Im August verursacht ein schwe
res Hochwasser Milliardenschä
den – auch am Vermögen der 
Gemeinden – vor allem in Nie
derösterreich, Oberösterreich 
und Salzburg. „Ein Lichtblick in 
dieser schweren Zeit: Die Ge
meinden und ihre Verantwort
lichen haben Kompetenz und 
Krisenmanagement bewiesen“, 
betont Präsident Mödlhammer.

Sehr aktiv ist die kommunale 
Interessenvertretung auch in 
diesem Jahr auf europäischer 
Ebene. 

das von allen Bundesländern 
beschlossene „Bereicherungs
verbot“ als verfassungskonform 
bezeichnet.

Alles andere als erfreulich ist 
auch der Beschluss, 118 Gendar
merieposten zu schließen. Der 
Gemeindebund erreicht zumin
dest einen „Sicherheitsgipfel“ mit 
Innenminister Dr. Ernst Strasser, 
um Begleitmaßnahmen zu set
zen, die, so Präsident Mödlham
mer „die Sicherheit der Bürger 
gewährleisten und die Kontakte 
zwischen Exekutive und Gemein
deverantwortlichen verbessern“.

Die Daseinsvorsorge ist im Juni 
auch ein Thema beim 48. Ös
terreichischen Gemeindetag in 
Schladming unter dem Motto 
„Die Gemeinden als stabiler 
Wirtschaftsfaktor“. 

Mit Entschiedenheit weist der 
Gemeindebund Überlegungen 
von Staatssekretär Dr. Alfred 
Finz zurück, Kosteneinsparun
gen durch Gemeindezusammen
legungen zu erreichen: „Groß 
ist nicht billiger!“ Kleine Einhei

sorge und kommunale Partner
schaften.

Ebenfalls im Juni wird der Vize
präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes Walter Zimper 
zu einem der Vizepräsidenten 
des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas gewählt.

Ein personeller Wechsel geht 
auch in zwei Landesorgani
sationen über die Bühne. Im 
Burgenland feiert der Verband 
sozialistischer Gemeindevertre
ter sein 50jähriges Bestehen, 
zum neuen Präsidenten wird der 
Oggauer Bürgermeister Ernst 
Schmid gewählt. Und in Nieder
österreich ist der Grafenwörther 
Bürgermeister LAbg. Mag. Ing. 
Alfred Riedl neuer Präsident des 
VPGemeindever treter verban
des.

2002
Es ist eine wichtige Zäsur für 
die Österreicherinnen und Ös
terreicher: Ab 1. Jänner hat der 
Schilling ausgedient, der Euro 
ist offizielles Zahlungsmittel. Die 

ten bewältigen viele Probleme 
leichter, flexibler und vor allem 
bürgernäher. Österreich werde 
weltweit wegen der Vielfalt an 
Gemeinden beneidet.

Einen Erfolg kann der Gemein
debund bei den neuen Förde
rungsrichtlinien für die Siedlungs
wasserwirtschaft erzielen: Trotz 
Reduzierung der Fördermittel wird 
die Unterstützung von Vorhaben 
im ländlichen Raum durch meh
rere Maßnahmen stabilisiert.

Auf internationaler Ebene schlie
ßen sich die beiden großen 
Weltorganisationen der demo
kratischen Gemeinden, die IULA 
(International Union oft Local Au
thorities) und UTO (United Towns 
Organization) bei einem Vereini
gungskongress in Rio de Janeiro 
zusammen.

Im Oktober findet in Brüssel 
der 1. Europatag der Führungs
gremien des Österreichischen 
Gemeindebundes und des Deut
schen Städte und Gemeinde
bundes statt. Themen sind die 
EUErweiterung, die Daseinsvor
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zu einem Festakt in das Parla
ment: „15 Jahre Verankerung 
der kommunalen Interessenver
tretungen in der Verfassung“. 
Bundespräsident Dr. Thomas 
Klestil betont: „Die Gemeinden 
zu stärken bedeutet, Kraft zu 
vermehren!“

Und noch ein Jubiläum: KOM
MUNAL, inzwischen zu „Europas 
Nr. 1 der Kommunalpresse“ auf
gestiegen, feiert im Wiener Pa
lais Ferstl mit vielen prominen
ten Gratulanten das 10jährige 
Bestehen. 

Der Ministerrat beschließt die 
erste Etappe der Steuerreform, 
die Gemeinden rechnen mit 
Einnahmenausfällen von netto 
94,4 Millionen Euro.

Das EUGrünbuch über die 
Dienstleistungen von allgemei
nem Interesse und die Strategie 
über den Binnenmarkt 2003 bis 
2006 zeigen, dass die EUKom
mission eine Liberalisierung 
des Wassermarktes will. Öster
reich macht dagegen klar: „Wir 
werden dem Druck aus Brüssel 

3 (Staatliche Organisationen), 6 
(Reform der Verwaltung) und 10 
(Finanzausgleich und Finanzver
fassung) vertreten. Die Bundes
staatsreform und die Verhand
lungen für den Finanzausgleich 
2005 bis 2008 sind für die kom
munale Interessenvertretung die 
beherrschenden Themen des 
Jahres.

Sie stehen im September auch 
im Mittelpunkt des 51. Österrei
chischen Gemeindetages in Linz 
unter dem Motto „Der gerechte 
Finanzausgleich – (k)eine Uto
pie“. Es sei, so Präsident Mödl
hammer, ein „spannender Ge
meindetag in einer spannenden 
Zeit. Die Weichenstellungen, 
die jetzt vorgenommen werden, 
werden auf viele Jahre auch die 
Kommunalpolitik und das Leben 
in den Gemeinden bestimmen.“

Am Rand des Gemeindetages 
wird auch eine brandneue „mar
ket“Studie präsentiert, die den 
Gemeinden ein ausgezeichnetes 
Zeugnis ausstellt. 74 Prozent 
der Befragten erklären, dass 
man sich auf den Bürgermeister 

nicht nachgeben!“ Und eine gro
ße ÖsterreichUmfrage ergibt, 
dass 88 Prozent der Bevölke
rung die kommunale Zuständig
keit bevorzugen, selbst wenn 
sie dadurch etwas mehr zahlen 
müssen.

Die Daseinsvorsorge ist im No
vember auch ein Thema des 
gemeinsamen Europatages des 
Österreichischen Gemeindebun
des und des Deutschen Städte 
und Gemeindebundes in Leipzig. 
Es wird ein Partnerschaftsver
trag als Basis einer stärkeren 
Kooperation vor allem in Euro
pafragen unterzeichnet. 

Einen Schock löst ebenfalls im 
November ein Attentat aus: Der 
Fohnsdorfer Bürgermeister Jo
hann Straner wird im Gemein
deamt durch zwei Pistolenschüs
se lebensgefährlich verletzt. Der 
Täter richtet sich selbst.

2004
Der ÖsterreichKonvent beginnt 
seine Beratungen. Der Gemein
debund ist in den Ausschüssen 

des OÖ Gemeindebundes, Leo 
Radakovits, Bürgermeister von 
Güttenbach, Präsident des Bur
genländischen Gemeindebun
des (VP).

2003
Die Argumente, die der Ge
meindebund in unzähligen Fi
nanzausgleichsverhandlungen 
vorgebracht hat, werden wis
senschaftlich untermauert: Eine 
Studie von Prof. Dr. Gerhard 
Lehner vom Österreichischen 
Institut für Wirtschaftsforschung 
zeigt deutlich, dass der abge
stufte Bevölkerungsschlüssel 
ungerecht und unzeitgemäß ist.

Im Juni findet in Graz die erste 
„eGovernmentKonferenz“ statt. 
Dabei wird ein Masterplan prä
sentiert, an dem der Gemein
debund aktiv mitgewirkt hat und 
mit dessen Hilfe Bund, Länder 
und Gemeinden die rasche Ver
breitung von EGovernment for
cieren sollen. Im gleichen Jahr 
wird das EGovernmentGesetz 
beschlossen. Eine Studie der 
DonauUniversität Krems be

Anfang Oktober bringt eine Ent
scheidung des EuGh über das 
„Bereicherungsverbot“ (Rück
zahlung der Getränkesteuer) kei
ne Klarheit, der Ball liegt wieder 
beim Österreichischen Verwal
tungsgerichtshof. Das Bereiche
rungsverbot wird zwar grundsätz
lich als EUkonform bezeichnet, 
aber nur unter bestimmten Vo
raussetzungen (Abwälzung auf 
die Verbraucher). Die Beweislast 
liegt bei den Gemeinden, es dro
hen 60.000 bis 80.000 Gerichts
verfahren. Im Dezember folgt der 
Spruch des Verwaltungsgerichts
hofes. Ob die Getränkesteuer für 
alkoholische Getränke zurück
bezahlt werden muss, hängt im 
Wesentlichen davon ab, ob sie 
nachweislich auf Kunden und 
Gäste überwälzt wurde. Im Ein
zelnen werden die Anforderun
gen dargestellt, die in den noch 
offenen Verfahren erfüllt werden 
müssen. Die Beweislast liegt bei 
der Abgabebehörde, allerdings 
trifft den Abgabepflichtigen eine 
Mitwirkungspflicht.

Im Oktober laden der Gemein
debund und der Städtebund 

legt, dass die Gemeinden gut 
gerüstet sind: 99,4 Prozent der 
Kommunen nützen das Internet, 
99,5 Prozent EMail. Der Ge
meindebund beginnt gemeinsam 
mit der Kommunalkredit Austria 
AG und wissenschaftlich unter
stützt von der DonauUni das 
Projekt „kommunalnet.at“. 

Im Juli nimmt der „Öster
reichKonvent“ zur Bundes
staatsreform seine Arbeit auf. 
Der Österreichische Gemeinde
bund ist durch Präsident Helmut 
Mödlhammer und Vizepräsident 
Bernd Vögerle (der Bürgermeis
ter von Gerasdorf bei Wien ist 
seit Jänner Präsident des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der SPÖ) vertreten. 

Ein stolzes Jubiläum wird im 
September gefeiert: Wiener 
Neustadt ist Schauplatz des 
50. Österreichischen Gemeinde
tages. Auch hier ist die Staatsre
form ein Schwerpunktthema. Ein 
weiteres ist die bevorstehende 
EUErweiterung. Die Beitrittslän
der sind im Rahmenprogramm 
stark vertreten.
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menarbeit. Fast alle 2.356 Ge
meinden erfüllen ihre Aufgaben 
partnerschaftlich, d. h., in fast 
jeder Kommune gibt es eine 
Zusammenarbeit mit einer oder 
mehreren anderen Gemeinden.

Wie vielfältig die Aufgaben der 
kommunalen Interessenvertre
tung geworden sind, zeigen zwei 
weitere Aktionen:

Der Gemeindebund initiiert zwei 
Kampagnen zur Verkehrssicher
heit: „Sicher und sichtbar“ sowie 
„Alkoholselbstkontrolle“ appel
lieren an Gemeinden und Bür
ger, bewusst auf Sicherheit und 
Sichtbarkeit im Straßenverkehr 
zu achten und gegen Trunkenheit 
am Steuer aufzutreten. Und beim 
Kommunalkongress „Katastro
phenschutz“ informieren Mitte 
November in Wien hochrangige 
Experten über notwendige vor
beugende Maßnahmen. 

Auf internationaler Ebene findet 
Ende April in Paris der Grün
dungskongress von „United Ci
ties and Local Governments“ 
statt, die Vereinigung der bisheri

die interkommunale Zusammen
arbeit erleichtert, nämlich durch 
die Möglichkeit, bei überregiona
len Projekten interkommunale 
Vereinbarungen über die Teilung 
der Kommunalsteuer abzuschlie
ßen.

Aber nicht alles ist eitel Wonne. 
Das Jahr beginnt mit einem zä
hen Kampf um den Erhalt von 
Postämtern, die die Post AG 
kommentarlos zusperren will. 
Es gelingt dem Gemeindebund 
nicht, alle Schließungen zu ver
hindern, er erreicht aber zumin
dest, dass intensive Verhand
lungen mit den betroffenen 
Bürgermeistern über einigerma
ßen zufriedenstellende Ersatzlö
sungen aufgenommen werden.

Es ist auch ein Jahr verheeren
der Naturkatastrophen: Der Jah
resbeginn steht im Zeichen der 
TsunamiKatastrophe in Südost
asien, die Ende Dezember die 
Welt erschüttert hat. Auf Initia
tive der Bundesregierung wird 
ein Hilfspaket geschnürt (50 
Millionen Euro in drei Jahren), zu 
dem die Gemeinden sechs Milli

gen drei global tätigen kommuna
len Interessenvertretungen IULA, 
UTO und Metropolis. Österreich 
ist im 318köpfigen Weltbeirat 
durch GemeindebundVizeprä
sident Prof. Walter Zimper und 
StädtebundPräsident Dr. Micha
el Häupl vertreten. 

2005
Der Finanzausgleich 2005 bis 
2008 tritt in Kraft. In ungemein 
schwierigen Verhandlungen ist 
dem Gemeindebund ein großer 
Erfolg gelungen. Nachdem die 
Gemeinden Jahrzehnte darunter 
gelitten haben, dass jene Steuer
einnahmen, an denen sie betei
ligt sind, stagniert sind, während 
andere, an den sie keinen oder 
nur einen geringen Anteil haben, 
enorm zugenommen haben, wird 
nun die alte Forderung nach ei
nem einheitlichen Schlüssel für 
Bund, Länder und Gemeinden 
bei allen gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben endlich erfüllt. 
Außerdem gibt es Verbesse
rungen für kleine Gemeinden 
beim abgestuften Bevölkerungs
schlüssel. Und schließlich wird 

sehr bzw. eher verlassen kann. 
Diesen Wert erreicht nicht ein
mal der Bundespräsident. Auch 
die Gemeindevertreter liegen mit 
einer Zustimmung von 64 Pro
zent weit vor allen Bundes und 
Landespolitikern.

Für den Gemeindebund steht das 
Jahr aber auch im Zeichen der 
modernen Kommunikationstech
nologien: Im Jänner bewilligt die 
EU für das Internationale Kom
munale Netzwerk ICNW, eines 
der bisher ehrgeizigsten Projekte 
des Gemeindebundes, die für ein 
solches Vorhaben höchstmög
liche Förderung. Bereits Ende 
April konstituiert sich ICNW in 
Klosterneuburg, im Mai und Juni 
finden die ersten Sitzungen der 
Arbeitsgruppen für Klein und 
Mittelbetriebe in Südtirol und für 
Strategien und Raumplanung in 
Katalonien statt. Mit ICNW er
halten fast 10.000 Gemeinden 
in 13 Staaten (EUMitgliedern, 
Beitrittsländern und Beitrittskan
didaten) die Chance, Kontakte 
herzustellen, eigene Erfahrungen 
weiterzugeben und von den Er
fahrungen anderer zu profitieren.

in die Gemeinschaft aufgenom
men. Zahlreiche Gemeinden in 
den Grenzregionen folgen einem 
Aufruf des Gemeindebundes, 
diesen historischen Tag ge
meinsam mit den Nachbarn zu 
feiern. Der Bogen spannt sich 
vom längsten Frühstückstisch 
der Welt zwischen Retz und 
Znaim über ein Dreiländerfest in 
Arnoldstein bis zu EuropaFrüh
schoppen und gemeinsamen 
MaibaumFeiern. 

Lebhafte Diskussionen löst eine 
Studie des Staatsschuldenaus
schusses über die „Entwicklung 
der öffentlichen Beschäftigung 
in Österreich“ aus. Der Gemein
debund sieht sich in seiner Argu
mentation bestätigt, dass gera
de die kleinen Gemeinden trotz 
gestiegener Aufgaben eine sehr 
sparsame Verwaltung aufwei
sen. Das bedeute aber auch: Sie 
haben kaum mehr Spielraum für 
weitere Personaleinsparungen.

Dass Sparpotenziale effizient 
genutzt werden, zeigt auch ein 
Symposium des Gemeindebun
des über kommunale Zusam

Und Mitte April wird die Kommu
nalnet.EGovernment Solutions 
Ges.m.b.H. aus der Taufe geho
ben, ein Projekt des Gemeinde
bundes mit der Kommunalkredit, 
wissenschaftlich begleitet von 
der Donauuniversität Krems. Im 
Weg eines österreichweiten In
tranetportals wird den Gemein
den auf einer einzigen Plattform 
alles das zur Verfügung gestellt, 
was sie an EGovernmentFunkti
onen für ihre täglichen Aufgaben 
brauchen. Kommunalnet.at geht 
im September online.

Apropos Innovationen: Erstmals 
schreibt der Gemeindebund ge
meinsam mit dem „Wirtschafts
blatt“ den Wettbewerb „Innova
tivste Gemeinde Österreichs“ 
aus. Der Hauptpreis geht im 
Startjahr an die burgenländische 
Stadt Güssing als „Mekka der 
erneuerbaren Energieträger“.

Ein Höhepunkt des Jahres ist 
der 1. Mai: Die EUErweiterung 
ist Wirklichkeit, zehn neue Mit
glieder, darunter unsere Nach
barstaaten Ungarn, Tschechien, 
Slowakei und Slowenien, werden 
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größer werden, in der Kinder und 
in der Seniorenbetreuung.

Diese beiden Bereiche beschäf
tigen die kommunale Interes
senvertretung im laufenden Jahr 
sehr stark. Nach zähen Verhand
lungen kommt es in letzter Minu
te – der Konsultationsmechanis
mus war bereits ausgelöst – zu 
einer Einigung zwischen dem 
Bildungsministerium und dem 
Gemeindebund über die Nach
mittagsbetreuung: bestmögliche 
Betreuung, ohne dass die ge
samten finanziellen Belastungen 
den Gemeinden aufgebürdet 
werden. 

Und im Dezember findet der Vor
schlag einer verpflichtenden Pfle
geversicherung von Präsident 
Mödlhammer ein breites Echo. 
Prominente Landespolitiker und 
Sozialexperten äußern Zustim
mung. 

Weiter geht das Tauziehen um 
die Rückzahlung der Getränke
steuer. Entsprechende Aufmerk
samkeit erregt das „Frankfur
ter Urteil“ des EuGh: Die Stadt 

Es gibt aber auch Grund zur 
Trauer: Am 11. August verstirbt 
in Innsbruck DDr. Alois Lugger 
im 93. Lebensjahr – einer der Pi
oniere der kommunalen Interes
senvertretung und lange Jahre 
der „Mr. Europa“ des Gemeinde
bundes.

2006
Mit Jahresbeginn tritt eine Ver
einbarung zwischen Gemein
debund und Verbund in Kraft, 
die den Gemeinden günstigere 
Konditionen beim Strombezug 
einräumt. 

Umfassend wie nie zuvor wird 
der Österreichische Gemein
detag vorbereitet, nämlich mit 
einer Reihe von Landeskonfe
renzen. Den Auftakt macht Ende 
März die Steiermark, es folgen 
Salzburg, Tirol, Niederöster
reich und Kärnten. Insgesamt 
nützen rund 800 Teilnehmer die 
Möglichkeit, mit Bundes und 
Landespolitikern sowie mit Ex
perten Probleme des ländlichen 
Raumes zu diskutieren.

Frankfurt muss die Getränke
steuer nicht zurückzahlen, soweit 
sie nicht auf die bloße Lieferung, 
sondern auf eine Dienstleistung 
wie das Servieren in einem Lo
kal erhoben wurde.

Zum zweiten Mal wird der Wett
bewerb „innovativste Gemein
de“ ausgeschrieben (Sieger 
ist die oberösterreichische 
1.500EinwohnerGemeinde 
Schenkenfelden mit dem Projekt 
„Gemeinsam sind wir alle“, ein 
Zusammenspiel von Wirtschaft, 
Landwirtschaft und Energie), 
erstmals der Wettbewerb „Ge
sunde Gemeindemitarbeiter“. 
Preisträger sind Feldkirch für 
die Aktion „Rundum Xund“, Bre
genz, St. Georgen in Salzburg 
und Wartberg in Oberösterreich).

Die Gemeinden dürfen sich über 
ein weiteres „Vorzugszeugnis“ 
freuen: Nach einer GallupUm
frage sind 71 Prozent der Bevöl
kerung der Meinung, dass ihre 
Interessen und Anliegen am bes
ten und effizientesten von ihrem 
Bürgermeister vertreten werden.

onen beitragen. Darüber hinaus 
richtet der Gemeindebund ein 
Spendenkonto ein und es gibt 
zahlreiche Hilfsaktionen einzel
ner Gemeinden.

Im Herbst sind wieder zahlreiche 
österreichische Gemeinden, vor 
allem in Tirol, Vorarlberg und in 
der Steiermark, von Hochwasser
schäden betroffen. Einmal mehr 
bewährt sich die Solidarität der 
Gemeinden, die Landesverbände 
richten Spendenkonten ein.

Schließlich kommt es zu sint
flutartigen Überschwemmungen 
in Südost und Osteuropa. Der 
Gemeindebund startet eine 
Hilfsaktion für zwei schwer be
troffene ländliche Gemeinden 
in Rumänien – Frumoas in der 
Walachei und Simonesti in Sie
benbürgern.

Vor allem aber ist 2005 für Ös
terreich ein großes „Gedenk 
und Bedenkjahr“. Auch der 
Gemeindebund trägt den Staats
jubiläen „60 Jahre Zweite Re
publik, 50 Jahre Staatsvertrag, 
zehn Jahre EUBeitritt Rechnung: 

setzung von Maßnahmen, über 
die im Konvent Einigkeit erzielt 
wurde: Bestandsgarantie für die 
Gemeinden gegen erzwungene 
Zusammenlegungen, kommu
nale Kernkompetenz in der Da
seinsvorsorge. Diese Forderung 
wird auch von Bundespräsident 
Dr. Heinz Fischer in seiner Ober
warter GemeindetagRede unter
stützt. 

Einigung wird über die Verwal
tungsreform II erzielt. Bund, Län
der und Gemeinden müssen bis 
2010 mehr als 15.000 Mitarbei
ter und damit 1,8 Milliarden Euro 
einsparen. Auf die Gemeinden 
entfallen 342 Millionen Euro bzw. 
3.757 Beschäftigte. Das Ziel soll 
größtenteils durch NichtNachbe
setzungen bzw. über den Verzicht 
auf geplante Einstellungen er
reicht werden. Im Vorfeld hat der 
Gemeindebund immer wieder da
rauf verwiesen, dass sich die Ge
meinden zur Verwaltungsverein
fachung bekennen, aber bereits 
eisern gespart haben. Und dass 
der Großteil der Gemeindemitar
beiter in Bereichen tätig ist, in 
denen die Anforderungen immer 

Im Juni steht in Oberwart der 
52. Österreichische Gemeinde
tag unter dem Motto „Gemein
den – Bausteine der Republik, 
Motoren der Regionen“. Prä
sident Mödlhammer erinnert 
daran, dass die Gemeinden in 
der „Stunde Null“ Übermensch
liches geleistet haben, unter
mauert die Rolle der Gemeinden 
als größte öffentliche Investoren 
und mahnt, dass es auch in Zu
kunft ohne starke Gemeinden 
keine starken Länder, keine star
ke Republik und kein starkes 
Europa geben kann. Außerdem 
verweist er auf die großen Pro
bleme des ländlichen Raumes.

Im Oktober stehen die Staats
jubiläen im Mittelpunkt eines 
eindrucksvollen Festaktes des 
Gemeindebundes im Palais 
Niederösterreich in der Wiener 
Herrengasse. Festrednerin ist 
Innenministerin Liese Prokop.

Der ÖsterreichKonvent erreicht 
sein Ziel, einen Verfassungs
entwurf vorzulegen, nicht, er 
ist formell gescheitert. Der 
Gemeindebund fordert die Um
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Wiener Gastwirtes aus. Davon 
nicht betroffen sind Rückforde
rungen der Handelsbetriebe.

Im August finden in Bad Aus
see erstmals die „Kommuna
len Sommergespräche“ statt. 
Das Treffen von Kommunalpo
litikern, Wirtschaftsgrößen und 
Experten, die – nach dem Vor
bild Alpbach – losgelöst vom All
tags trubel die künftigen Heraus
forderungen an die Kommunen 
diskutieren, soll zur ständigen 
Einrichtung werden.

Sehr gut entwickelt sich das 
Intranetportal kommunalnet.
at (Jennersdorf im Burgenland 
ist der erste Bezirk, in dem alle 
Gemeinden angeschlossen sind) 
und äußerst positiv ist auch die 
Bilanz, die das Internationa
le Kommunale Netzwerk ICNW 
nach drei Jahren auf der ab
schließenden Sitzung in Baden 
ziehen kann. 21 Partner mit rund 
10.000 Gemeinden in 13 euro
päischen Ländern haben teilge
nommen, in 33 Veranstaltungen 
und 64 Exkursionen wurden über 
320 kommunale Vorzeigeprojek

sich im Regierungsprogramm ei
nige Forderungen der kommuna
len Interessenvertretung finden. 
Es gibt aber auch zahlreiche 
Punkte, bei denen noch Verhand
lungsbedarf besteht. 

Im Februar wählt die Delegierten
versammlung Helmut Mödlham
mer zum dritten Mal zum Prä
sidenten des Österreichischen 
Gemeindebundes. Gleichzeitig 
werden mit einer tiefgreifenden 
Änderung der Statuten die Wei
chen für die Zukunft gestellt. We
sentlichste Punkte sind die Ver
längerung der Funktionsperiode 
von vier auf fünf Jahre, die Ver
ringerung der Zahl der Vizepräsi
denten von fünf auf zwei (Mag. 
Alfred Riedl und Bernd Vögerle), 
die Erweiterung des Präsidiums 
um die Landesobmänner (mit 
Stimmrecht) und der internati
onalen Vertreter (ohne Stimm
recht) sowie die Reduzierung der 
Organe des Gemeindebundes 
(der Bundesvorstand erhält die 
Kompetenzen der Delegierten
versammlung, er wird vergrößert 
und aufgewertet).

te dokumentiert und den Projekt
partnern zugänglich gemacht, 
1.300 direkte Personenkontakte 
wurden geknüpft. Ein Nachfolge
projekt wird überlegt.

Eine positive Entwicklung zeigt 
trotz einiger Wermutstropfen 
(steigende Sozial und Gesund
heitsausgaben, weiterhin einbre
chende Investitionen) auch der 
Gemeindefinanzbericht 2006. 
Die frei verfügbaren Finanzmittel 
steigen wieder, die Einnahmen 
verzeichnen ein Plus, die Kon
junktur entwickelt sich gut – eine 
Trendwende zeichnet sich ab.

Das arbeits und erfolgreiche 
Jahr endet mit einem Schock: 
Unerwartet verstirbt in der Sil
vesternacht die beliebte, auch 
für die Gemeinden zuständige 
Innenministerin Liese Prokop.

2007
Eine neue Bundesregierung tritt 
ihr Amt an, Österreich wird wei
ter von einer großen Koalition 
aus SPÖ und ÖVP regiert. Der 
Gemeindebund begrüßt, dass 

Im Rahmen des österreichischen 
EUVorsitzes findet im April in 
St. Pölten eine große Subsidia
ritätskonferenz, organisiert vom 
Parlament, dem Bundeskanz
leramt und der NÖ Landesre
gierung, statt. Das Motto lautet 
„Europa fängt zu Hause an“. 400 
europäische Spitzenvertreter, 
darunter auch zahlreiche Kom
munalpolitiker, nehmen teil.

Europa steht in diesem Jahr 
noch mehrmals im Mittelpunkt:

Im Mai ist Innsbruck Schauplatz 
des Europäischen Gemeinde
tages. Rund 1.300 Kommunal 
und Regionalpolitiker aus 36 
Staaten diskutieren vor allem 
Fragen der Daseinsvorsorge.

Das Brüsseler Gemeinde
bundBüro feiert gleich zweimal. 
Im Juni laden die Vertretungen 
der Bundesländer und der Ge
meindebund zum Ausklang der 
österreichischen EUPräsident
schaft die politische und büro
kratische Prominenz in Brüssel 
zu einem neuartigen „Regionen
fest“. Und im Dezember wird 

Schwerpunkte sind u. a. „Pfle
ge“ und „Finanzen“.

Für Diskussionen sorgt auch 
eine weitere Studie: „Die sozi
ale Situation von Österreichs 
Bürgermeistern“. Sie stammt 
von dem renommierten Arbeits 
und Sozialrechtler Univ.Prof. Dr. 
Wolfgang Mazal und zeigt erheb
liche Ungerechtigkeiten bei den 
Einkommen sowie vor allem bei 
der sozialrechtlichen Absiche
rung auf.

Erfreulicher für die Kommunal
politiker ist das Ergebnis einer 
OGMUmfrage: 59 Prozent sind 
der Meinung, dass die Gemein
den am besten wirtschaften, 
57 Prozent sind gegen Gemein
dezusammenlegungen aus 
wirtschaftlichen Überlegungen, 
59 Prozent gegen die Auslage
rung von kommunalen Aufgaben 
an Private.

Das leidige Kapitel Geträn
kesteuer geht weiter. Im Mai 
spricht sich ein Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes gegen 
die Rückforderung im Fall eines 

das 10jährige Bestehen des 
GemeindebundBüros mit einem 
„rauschenden Fest mit Freun
den“ gefeiert.

Mit dem 53. Österreichischen 
Gemeindetag in Wien demons
trieren im September die öster
reichischen Gemeinden inmitten 
eines teilweise sehr scharfen 
Nationalratswahlkampfes Ge
schlossenheit über Parteigren
zen hinweg. Unter dem Motto 
„Arbeit sichern – Zukunft leben 
– Gemeinde stärken“ geht es vor 
allem um die Zukunft des länd
lichen Raumes. Gefordert wird 
ein „Masterplan für den ländli
chen Raum“. 

Eine wichtige Grundlage ist die 
im Auftrag des Gemeindebundes 
von Univ.Prof. Dr. Josef Mugler 
(Institut für Betriebswirtschafts
lehre der Klein und Mittelbetrie
be an der Wirtschaftsuniversität 
Wien) erarbeitete Studie „Erhal
tung und Schaffung von Arbeits
plätzen im ländlichen Raum“. 
Auch ein umfangreiches Forde
rungspaket an die künftige Bun
desregierung wird präsentiert, 
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Gemeindebundes KOMMUNAL 
gewesen. In den letzten Jahren 
hat er sich vehement auch auf 
internationaler Ebene für Öster
reichs Gemeinden engagiert. Sie 
haben mit Walter Zimper einen 
großen Freund und eine bedeu
tende Stimme verloren.

Ein Problemfeld, das dieses Jahr 
in besonderer Weise prägt und 
das den Gemeindebund auch in 
den nächsten Jahren und Jahr
zehnten begleiten wird, ist die 
bedrohte Zukunft des ländlichen 
Raumes. Und es ist die kommu
nale Interessenvertretung, die 
hier eindeutig die Themenführer
schaft übernimmt. Der Österrei
chische Gemeindebund fordert 
als erster anlässlich der nach 
Jahren wieder tagenden Politi
schen Raumordnungskonferenz, 
aber auch auf internationaler 
Ebene einen „Masterplan für 
den ländlichen Raum“.

Eine Vorreiterrolle übernimmt 
der Gemeindebund auch bei den 
dritten „Kommunalen Sommer
gesprächen“ in Bad Aussee: Er 
thematisiert erstmals sehr deut

einen neuen Wettbewerb ins Le
ben: „Klimaschutzgemeinde Ös
terreichs“. Die ersten Sieger, die 
im Rahmen einer Gala im Wiener 
Konzerthaus geehrt werden, 
sind Großschönau (NÖ), Güssing 
(Bgld.) und Munderfing (OÖ).

Der 55. Österreichische Gemein
detag findet am 18. und 19. Sep
tember in Salzburg statt – neun 
Tage vor der Nationalratswahl. 
Trotz der Hektik eines sehr ve
hement geführten Wahlkampfs 
präsentiert sich die größte kom
munalpolitische Veranstaltung 
Österreichs als „polemikfreie 
Zone“, als Demonstration der 
Geschlossenheit der Gemeinden 
über Parteigrenzen hinweg.

Überschattet wird der Gemein
detag von einer Entwicklung, die 
noch vor wenigen Monaten kaum 
jemand vorausgesehen hat – die 
von den USA ausgehende inter
nationale Finanz und Bankenkri
se. Präsident Mödlhammer wird 
mit seiner Warnung recht behal
ten: „Die Auswirkungen werden 
bis in die kleinste Gemeinde 
spürbar sein!“

lich die vielfältigen Probleme der 
demografischen Entwicklung in 
Österreich.

Im Vorfeld der Sommergesprä
che geht auch die erste „Kom
munale Bildungskonferenz“ un
ter Vorsitz des Gemeindebundes 
über die Bühne. Um die Aus und 
Weiterbildung der Bürgermeiste
rinnen und Bürgermeister weiter 
zu verbessern, konstituiert sich 
das „Netzwerk Bildung“, ein bun
desländerübergreifendes Projekt 
zur Vernetzung der parteiunab
hängigen kommunalen Bildungs
einrichtungen.

Ein leidiges Kapitel kann nach 
jahrelangen rechtlichen Ausei
nandersetzungen endlich abge
schlossen werden. Ende April 
einigen sich Gemeinde und 
Städtebund mit den Vertretern 
des Lebensmittelhandels auf 
eine für alle tragbare Lösung zur 
GetränkesteuerRückzahlung. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Lebensministerium, dem Ver
bundKonzern und der Kronen
zeitung ruft der Gemeindebund 

Die Intranetplattform kommu
nalnet.at, die bereits von mehr 
als 1.800 Kommunen genutzt 
wird, und das Rote Kreuz schlie
ßen eine Partnerschaft. Damit 
steht eine hochwertige Notfall
plattform für Katastrophenfälle 
zur Verfügung. Das Rote Kreuz 
bringt seine Informationen ein, 
damit Gemeinden vorbeugende 
Maßnahmen treffen und im Ka
tastrophenfall schnell und pro
fessionell reagieren können.

Der Gemeindefinanzbericht 
2006 der Kommunalkredit zeigt 
deutlich auf, wo die größten He
rausforderungen an die Kommu
nen liegen. Die Nettoausgaben 
der Gemeinden für soziale Wohl
fahrt haben sich seit 2001 um 
21 Prozent erhöht, die Gesund
heitsausgaben sind sogar um 
28 Prozent gestiegen.

Angesichts laufender Finanzaus
gleichsverhandlungen war seit 
Monaten klar, dass der 54. Ös
terreichische Gemeindetag in 
Klagenfurt (27./28.September) 
vor allem im Zeichen des „lie
ben Geldes“ stehen wird. Aber 

60jähriges Bestehen. Bundes
präsident Dr. Heinz Fischer, 
Nationalratspräsidentin Barba
ra Prammer und Innenminister 
Günther Platter würdigen die Be
deutung der Gemeinden und ih
rer Interessenvertretung für das 
Staatsganze.

Einen Wechsel gibt es an der 
Spitze des Steiermärkischen 
Gemeindeverbandes: Auf das 
„kommunalpolitische Urgestein“ 
Hermann Kröll folgt der Bürger
meister der weststeirischen Ge
meinde St. JohannKöpling, LAbg. 
Erwin Dirnberger, als Präsident.

2008
Ein trauriger Jahresbeginn für 
den Österreichischen Gemein
debund: Viel zu früh, im 66. Le
bensjahr, verstirbt am 13. Jänner 
Vizepräsident Prof. Walter Zim
per. Neben seinen Funktionen 
in der niederösterreichischen 
Landespolitik ist er 27 Jahre 
Bürgermeister seiner Heimat
gemeinde MarktPiesting sowie 
Gründer und 15 Jahre lang Ver
leger des offiziellen Organs des 

wie brandaktuell die Berichte 
ausfallen, das konnte niemand 
ahnen: Am Vorabend der größ
ten kommunalpolitischen Veran
staltung Österreichs kommt das 
Verhandlungsteam des Gemein
debundes überraschend mit 
einer soeben erzielten Einigung 
über den Finanzausgleich 2008 
bis 2013 in die Kärntner Landes
hauptstadt!

„Wir haben einiges erreicht, aber 
nicht alles, was wir wollten“, be
tont dazu Präsident Mödlham
mer. Es gebe mehr Geld für die 
Gemeinden und die sechsjährige 
Laufzeit bedeute mehr Planungs
sicherheit. Ein wesentlicher Er
folg ist die weitere Abflachung 
des abgestuften Bevölkerungs
schlüssels, von der in der zwei
ten Etappe der Laufzeit (2011 
bis 2013) die Gemeinden unter 
10.000 Einwohnern profitieren 
werden.

Mit einem Festakt im Parla
ment, und zwar im historischen 
Reichsratssitzungssaal, feiert 
am 16. November der Öster
reichische Gemeindebund sein 
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ber konstituiert sich der Verein 
„Kommunalwissenschaftliche 
Gesellschaft“, getragen vom Ge
meindebund, dem Städtebund 
und dem Verlag Manz. Zahlrei
che Wissenschaftler, die sich an 
verschiedenen Universitäten mit 
kommunalrelevanten Materien 
befassen, bringen sich aktiv ein. 
Die neue Gesellschaft tritt auch 
gleich mit einem viel beachteten 
Symposion „Verpflichtendes Vor
schul bzw. Kindergartenjahr“ an 
die Öffentlichkeit.

Ende des Jahres zeichnet sich 
ein Konflikt ab, der viele Ge
meinden und ihre Interessenver
tretung noch Jahre beschäftigen 
wird: Anfang Dezember wird der 
Entwurf der Eisenbahnkreu
zungsverordnung in Begutach
tung geschickt. Der Gemeinde
bund kritisiert umgehend die 
massive Kostenbelastung der 
Gemeinden und die unzureichen
de Kostendarstellung.

Personeller Wechsel im Tiroler 
Gemeindeverband: Nach dem 
Rückzug von Präsident Hubert 
Rauch aus gesundheitlichen 

der Straßenbaulast die Hälfte 
der geschätzten Kosten von zwei 
Milliarden Euro zu schultern.

Ein Erfolg ist das Wahlrechts
änderungsgesetz 2010. Nach 
langen Verhandlungen und For
derungen hat sich der Gemeinde
bund mit seinen Anregungen zur 
Wahlabwicklung teilweise durch
gesetzt. Rechtzeitig vor den Bun
despräsidentenwahlen im April 
werden die einzelnen Wahlgeset
ze novelliert. Unter anderem ist 
die Öffnung der Gemeindeämter 
an Sonntagen zur Einsichtnahme 
in die Wählerverzeichnisse nicht 
mehr verpflichtend. 

Auch ein anderer Vorschlag setzt 
sich durch: Auf Initiative des 
Gemeindebundes kommen am 
18. Mai in Linz die politischen 
Gemeindereferenten der Bun
desländer erstmals zu einer 
Konferenz zusammen. Themen 
sind die Landesverwaltungsge
richtshöfe, die Gemeindekont
rolle und die finanzielle Lage der 
Gemeinden. Diese Treffen wer
den künftig zu einer ständigen 
Einrichtung.

Gründen wird der Söldener Bür
germeister Ernst Schöpf zu sei
nem Nachfolger gewählt.

2010
Die Gemeinden leiden noch im
mer massiv unter den Folgen der 
Finanz und Wirtschaftskrise. 
Zwar haben sich die Einnahmen 
wieder einigermaßen erholt, 
gegenüber 2009 gibt es sogar 
ein kleines Plus, sie liegen aber 
noch immer deutlich unter jenen 
früherer Jahre. Und gleichzeitig 
steigen die Belastungen um ein 
Vielfaches. Die finanzielle Lage 
der Gemeinden ist höchst ange
spannt, fast zwei Drittel können 
ihre Haushalte nicht mehr aus
gleichen und sind auf Bedarfszu
weisungen angewiesen.

Im Februar sieht sich der Ge
meindebund gezwungen, im Fall 
der Eisenbahnkreuzungsverord
nung den Konsultationsmecha
nismus auszulösen. Der Entwurf 
sieht eine flächendeckende Ad
aptierung nicht technisch gesi
cherter Übergänge vor und die 
Gemeinden hätten als Träger 

Ein erstes Opfer der Bankenkrise 
wird die Kommunalkredit Austria 
AG, die größte Bank für kommu
nale Finanzierungen in Öster
reich. Sie wird nahezu zur Gän
ze von der Republik Österreich 
übernommen. Der Gemeinde
bund behält seine strategische 
Beteiligung von 0,22 Prozent, 
um sicherzustellen, dass die 
Gemeinden weiterhin einigerma
ßen günstige Kredite, vor allem 
für Vorhaben im Bereich der Inf
rastruktur, erhalten. 

2009
Ein sehr schwieriges Jahr. Die in
ternationale Finanzkrise schlägt 
voll auf die reale Wirtschaft 
durch. Österreichs Wirtschaft 
schrumpft real um 3,4 Prozent. 
Die Folgen für die Gemeinden 
sind dramatisch und verlangen 
zum Teil drastische Einschnitte. 
Allein aus den Ertragsanteilen 
des Bundes verlieren die Kom
munen rund 400 Millionen Euro. 

Seit Dezember 2008 amtiert 
eine neue Bundesregierung 
(Bundeskanzler Werner Fay

Leistungswillen und die Leis
tungskraft kleiner und kleinster 
Gemeinden!

Im Juli schließt der Gemeinde
bund eine Kooperation mit der 
Familien & Beruf Management 
GmbH: Das Audit „familien
freundliche Gemeinde“ soll den 
Kommunen Grundlagen für die 
bedarfsgerechte Weiterentwick
lung einer die Generationen ver
bindenden Familienorientierung 
bieten.

Weiters beteiligt sich der Ge
meindebund an der Initiative 
„LandLuft09“ und schreibt einen 
Wettbewerb „Österreichische 
Baukulturgemeinde“ aus. Acht 
Kommunen werden ausgezeich
net, Hauptpreisträger ist Zwi
schenwasser in Vorarlberg. Hier 
finden sich u. a. Österreichs ers
te verdichtete Passivhaussied
lung, die erste SolarSchule und 
der erste kommunale Lehmbau.

Ein wichtiger Schritt, Wissen
schaft und Kommunalpolitik 
näher zusammenzuführen, er
folgt im Herbst. Am 4. Novem

mann, Vizekanzler und Finanzmi
nister DI Josef Pröll). Ab Februar 
erfolgen offizielle Antrittsbesu
che der GemeindebundSpitze 
bei einzelnen Bundesministern, 
wobei nicht nur die Anliegen und 
Sorgen der Kommunen erörtert 
und Forderungen deponiert, 
sondern auch Lösungsvorschlä
ge erarbeitet und unterbreitet 
werden. So spricht sich die kom
munale Interessenvertretung 
angesichts der Wirtschaftslage 
für ein Gemeindekonjunkturpro
gramm als Ergänzung zweier be
stehender Konjunkturpakete des 
Bundes aus.

Selbstverständlich findet diese 
Forderung auch beim 56. Öster
reichischen Gemeindetag ihren 
Niederschlag. Schauplatz ist am 
10. und 11. September Lech am 
Arlberg. Rund 2.000 Gemein
devertreterInnen kommen nach 
Vorarlberg und es wird allgemein 
bewundert, dass ein Dorf mit nur 
1.500 Einwohnern eine derartig 
große Veranstaltung organisie
ren und durchführen kann. Der 
Gemeindetag ist somit auch ein 
eindrucksvolles Plädoyer für den 
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der Nationalrat das sogenann
te „Bürgermeisterpaket“ mit 
Gleichstellungen bzw. wesent
lichen Verbesserungen im So
zialversicherungsrecht, in der 
Arbeitslosenversicherung sowie 
im Pensionsrecht. Damit wird 
langjährigen Forderungen des 
Gemeindebundes und seiner 
Landesverbände zur sozialen 
Absicherung der Bürgermeister 
endlich stattgegeben.

Vor allem aufgrund von Ankündi
gungen der steirischen Landes
regierung wird ein altes Thema 
wieder heiß diskutiert – die Zu
sammenlegung von Gemeinden. 
Mit Jahresmitte kommt es zu 
einer wichtigen personellen Wei
chenstellung. Generalsekretär 
Hofrat Dr. Hink, der seit 1988 
das Büro des Gemeindebundes 
leitet, tritt in den wohlverdienten 
Ruhestand. Zu seinem Nach
folger als Generalsekretär wird 
der 54jährige Dr. Walter Leiss 
bestellt. Der Jurist bringt – wie 
sein Vorgänger – Erfahrungen 
aus einer langjährigen Tätigkeit 
im Amt der NÖ Landesregierung 
mit. 

In der Bundesvorstandssitzung 
am 28. Februar werden Präsi
dent Helmut Mödlhammer und 
seine beiden Vizepräsidenten 
Mag. Alfred Riedl und Rupert 
Dworak einstimmig wiederge
wählt.

Am 9. Mai unterzeichnen die 
Vertreter des Bundes, der Län
der und der kommunalen Inter
essensvertretungen den künftig 
unbefristeten Stabilitätspakt 
2012. Die Gemeinden haben 
bis 2016 weiterhin landesweit 
ausgeglichene MaastrichtHaus
halte zu erfüllen, ab 2017 lautet 
die Verpflichtung, keine „struk
turellen Defizite“ zu erwirtschaf
ten. Eine Ausgabenobergrenze 
sieht vor, dass die Gemein
deausgaben landesweit maximal 
in Höhe des durchschnittlichen 
Wirtschaftswachstums steigen 
dürfen.

Mit einem eindrucksvollen Fest
akt im Parlament feiern Städte 
und Gemeindebund am 26. Juni 
das Jubiläum „50 Jahre Gemein
deverfassungsnovelle“. Festred
ner ist Univ.Prof Dr. Johannes 

Ein Wechsel erfolgt auch an 
der Spitze von zwei Landesver
bänden. In Kärnten folgt Ferdi
nand Vouk, Bürgermeister von 
Velden am Wörthersee, auf den 
langjährigen Präsidenten Hans 
Ferlitsch, der das Amt aus ge
sundheitlichen Gründen zurück
gelegt hat. Und in Vorarlberg 
wird Mag. Harald Sonderegger, 
Bürgermeister von Schlins, zum 
Nachfolger von Mag. Wilfried 
Berchtold gewählt.

2012
Das geringe Wirtschaftswachs
tum von 0,6 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr bringt auch den 
Gemeinden ein bescheidenes 
Plus bei den Einnahmen aus 
den gemeinschaftlichen Bun
desabgaben. Wie sparsam sie 
mit diesem Geld umgehen, zei
gen die Rechnungsabschlüsse 
2011: Die Kommunen haben 
österreichweit einen Über
schuss von 400 Millionen Euro 
ausgewiesen und den realen 
Schuldenstand verringert. Das 
hat keine andere Gebietskörper
schaft geschafft.

Die angespannte finanzielle 
Lage der Gemeinden beherrscht 
natürlich auch den 57. Öster
reichischen Gemeindetag am 
8. und 9. September in Graz. Für 
Aufsehen sorgt schon im Vorfeld 
die Präsentation einer Studie 
über die finanziellen Verflechtun
gen zwischen Ländern und Ge
meinden. Wichtigstes Ergebnis: 
Der Saldo hat sich in den letzten 
Jahren sehr zu Lasten der Ge
meinden verschlechtert.

„Europa fängt in der Gemeinde 
an“, unter diesem Titel starten 
das Außenministerium und die 
Vertretung der Europäischen Kom
mission in Österreich in Zusam
menarbeit mit dem Gemeinde
bund eine Initiative, in möglichst 
vielen Gemeinden EUGemein
derätInnen zu installieren. Sie 
sollen lokale Ansprechpartner 
für die Menschen sein, wenn es 
um die wirtschaftliche, politische 
und soziale Entwicklung geht. Die 
Initiative fällt bei Österreichs Ge
meinden auf fruchtbaren Boden – 
Anfang 2018 werden sich schon 
fast 1.000 EUGemeinderätInnen 
engagieren.

wichtige Thema steht im Sep
tember auch im Mittelpunkt ei
nes Symposiums der Kommunal
wissenschaftlichen Gesellschaft.
Ein „politischer Meilenstein“ 
wird im März gesetzt. Im Zu
sammenhang mit dem innerös
terreichischen Stabilitätspakt 
wird nach langen Verhandlungen 
ein Durchbruch bei der Pflege
finanzierung erreicht. Der vom 
Gemeindebund seit Jahren ge
forderte Pflegefonds wird Wirk
lichkeit! Er wird bis 2014 mit 
685 Millionen Euro dotiert, wo
bei der Bund etwa zwei Drittel 
trägt. Die Gemeinden müssen 
dafür in den nächsten Jahren be
sondere Haushaltsdisziplin be
weisen. Mit dem Stabilitätspakt 
verpflichten sie sich, ein Nullde
fizit einzuhalten.

Stabilitätspakt und Pflegefonds 
sind natürlich von 8. bis 10. Juni 
auch Themen beim 58. Österrei
chischen Gemeindetag in Kitzbü
hel. 

Im Sommer kann ein weiterer 
großer Erfolg eingefahren wer
den: Am 27. Juli verabschiedet 

Apropos Europa: Der Ausschuss 
der Regionen lanciert in diesem 
Jahr mit Unterstützung des Städ
te und Gemeindebundes die 
Initiative „Österreichs EUBür
germeister 2011“. Der Titel geht 
an Bürgermeister Vargyas aus 
Mörbisch (Bgld.).

Der Oberösterreichische Ge
meindebund hat einen neuen 
Präsidenten: Auf Franz Steiniger, 
der sich aus gesundheitlichen 
Gründen zurückzieht, folgt Jo
hann Hingsamer, Bürgermeister 
von Eggerding im Innviertel.
 

2011
Die Folgen des Rezessions
jahres 2009 sind nach wie vor 
spürbar, aber die Wirtschaft kon
solidiert sich. Österreich hat die 
Finanzkrise besser bewältigt als 
viele andere Staaten, und es ist 
unbestreitbar: Die Gemeinden 
haben dazu einen wesentlichen 
Beitrag geleistet.

2011 ist das „Europäische Jahr 
der Freiwilligentätigkeiten“. Das 
gerade für die Kommunen sehr 
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stattfindet, kommen insgesamt 
zum 60. Mal Bürgermeister und 
Mandatare aus ganz Österreich 
zusammen. Knapp zwei Wochen 
vor der Nationalratswahl ist er 
wieder eine Demonstration der 
Geschlossenheit. „Wenn es um 
die Interessen der Gemeinden 
geht, ziehen wir alle an einem 
Strang“, so Präsident Mödlham
mer.

Die Nationalratswahl ist wieder 
Anlass für ein Forderungspa
pier des Gemeindebundes an 
die künftige Bundesregierung. 
Ein Kernpunkt ist der Ruf nach 
einem Belastungsstopp für die 
Gemeinden.

Sehr skeptisch sieht der Gemein
debund den Vorstoß des Bundes 
in Richtung einer grundlegenden 
Reform des Haushaltsrechts bis 
hin zu einem doppischen Rech
nungswesen auf Landes und 
Gemeindeebene. Befürchtet 
werden hohe Belastungen für 
die Kommunen, der Gemeinde
bund tritt für eine Beibehaltung 
von ordentlichem und außeror
dentlichem Haushalt ein.

Österreichs Gemeinden erwirt
schaften mit 1,55 Milliarden 
Euro den dritthöchsten Über
schuss seit 2000. Erstmals seit 
Jahren steigen auch die kommu
nalen Investitionen wieder an.

Im Frühjahr führt Österreich erst
mals seit 21 Jahren wieder den 
Vorsitz im Europarat. Aus diesem 
Anlass veranstalten der Österrei
chische Gemeindebund und das 
Land Salzburg in Kooperation mit 
dem Kongress der Gemeinden 
und Regionen des Europarates 
am 7. Februar ein Symposium 
auf der Edmundsburg in Salz
burg. Thema ist die Stärkung der 
direkten Demokratie, und das 
Fazit lautet: Die Demokratie in 
Europa lebt vom Engagement in 
den kleinen Gemeinden.

In der Causa Eisenbahnkreu
zungsverordnung entscheidet 
der Verfassungsgerichtshof im 
März ganz im Sinn des Klägers, 
des Gemeindebundes. Das 
Höchstgericht stellt fest, dass 
der Bund die Vereinbarung über 
einen Konsultationsmechanis
mus verletzt hat und folglich den 

Wenig Freude hat man im Ge
meindebund auch mit dem vom 
steiermärkischen Landtag im 
Dezember beschlossenen Ge
meindestrukturreformgesetz. Es 
soll Anfang 2015 in Kraft treten 
und sieht die Reduzierung von 
542 auf 287 Gemeinden vor.

In zwei Landesverbänden wer
den neue Präsidenten gewählt. 
Im Verband sozialdemokrati
scher Gemeindevertreter im Bur
genland folgt der Bürgermeister 
von Neutal, Erich Trummer, auf 
Ernst Schmid. Und in Vorarlberg 
wird nach dem Wechsel von 
Harald Sonderegger in die Lan
desregierung der Harder Bürger
meister Harald Köhlmeier zu sei
nem Nachfolger gewählt. 

Große Trauer über das Ableben 
des bisher längstdienenden Ge
meindebundPräsidenten: Ferdi
nand Reiter verstirbt am 7. Okto
ber im 88. Lebensjahr.

2014
Die Haushaltskonsolidierung 
wird konsequent fortgesetzt. 

Pichler, Leiter des Instituts für 
Rechtsgeschichte und Europä
ische Rechtsentwicklung der 
Universität Graz. Er zeichnet 
ein positives Bild der Zukunft 
der Gemeinden. Aus Anlass des 
Jubiläums erscheint auch eine 
Festschrift „Offen in eine ge
meinsame Zukunft“ mit Beiträ
gen namhafter Wissenschaftler.

Schauplatz des 59. Österrei
chischen Gemeindetages von 
12. bis 14. September ist die 
niederösterreichische Blumen 
und Messestadt Tulln. Ein The
ma ist die Forderung, auch den 
kommunalen Interessenvertre
tungen das Recht einzuräumen, 
Verträge nach § 15a der Bun
desverfassung abzuschließen. 

Im Rahmen einer Pressekon
ferenz werden die Ergebnisse 
einer Umfrage über den zuneh
menden Vertrauensverlust der 
Politik präsentiert. Auch die 
Kommunalpolitik ist davon be
troffen, aber immer noch genie
ßen die Gemeinden gegenüber 
den Ländern und dem Bund das 
höchste Vertrauen.

Ende Mai/Anfang Juni verursa
chen lang anhaltende intensive 
Regenfälle außergewöhnliche 
Hochwässer in vielen Regio
nen Österreichs. Es gibt dra
matische Schäden auch an 
zahlreichen kommunalen Ein
richtungen, vor allem an Trink
wasserversorgungs und Ab
wasserbeseitigungsanlagen. Mit 
einer Änderung des Umweltför
derungsgesetzes werden zu
sätzliche Mittel im Ausmaß von 
20 Millionen Euro bis 2015 be
reitgestellt.

Eine weitere Eskalation im 
Konflikt um die Eisenbahnkreu
zungsverordnung: Nachdem das 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie im 
Vorjahr unter Missachtung des 
Konsultationsmechanismus die 
Verordnung erlassen hat, ruft 
der Gemeindebund im Juli den 
Verfassungsgerichtshof an.

Ein stolzes Jubiläum feiert die 
größte kommunalpolitische Ver
anstaltung der Republik: Mit 
dem Gemeindetag 2013 in Linz, 
der von 11. bis 13. September 

Nachdem es in der Steiermark 
zu ersten – noch freiwilligen – 
Gemeindezusammenlegungen 
kommt, wird dieses Thema wei
terhin stark diskutiert. Die Po
sition des Gemeindebundes ist 
klar: keine zwangsweisen Fusio
nen, keine Zusammenlegungen 
ohne Einbindung der betroffe
nen Gemeindebürger. Dafür ein 
klares „Ja“ zur Zusammenar
beit zwischen Gemeinden, zur 
Forcierung von Kooperationen 
selbständiger Kommunen in den 
verschiedensten Bereichen.

2013
Als Folge des im Dezember des 
Vorjahres bekannt gewordenen 
Finanzskandals in Salzburg 
schließen im Februar Bund, 
Länder und Gemeinden eine 
Vereinbarung über ein „Spekula
tionsverbot“ und ein Staatsziel 
der „risikoaversen Finanzge
barung“. Die Gemeinden kön
nen dieser Vereinbarung leicht 
zustimmen, gab es doch seit 
2009 keine neuen Fälle riskan
ter Veranlagungen auf kommu
naler Ebene.



7011370112

SIEBEN JAHRZEHNTE
IM ZEITRAFFER

ein Strukturfonds für benach
teiligte Gemeinden, die Reform 
der Einheitsbewertung und der 
Grundsteuer sowie die Absiche
rung der Finanzierung von Pflege 
und Mindestsicherung.

Ein Jubiläum können die Kom
munalen Sommergespräche in 
Bad Aussee feiern. Sie gehen 
im Juli bereits zum zehnten Mal 
über die Bühne und haben längst 
den Status eines „kommunalpo
litischen Alpbach“ erreicht.

Rund 27 Monate wurde über 
das Haushaltsrecht verhandelt. 
Nun, im Oktober, erlässt das 
Finanzministerium die neue Vo
ranschlags und Rechnungsab
schlussverordnung. Länder und 
Gemeinden über 10.000 Ein
wohner haben das „DreiKom
ponentenSystem“ mit Finan
zierungs und Ergebnishaushalt 
sowie Bilanz bis spätestens 1. 
Jänner 2019 umzusetzen. Für 
Gemeinden unter 10.000 Ein
wohnern konnte ein Jahr mehr 
für die Umsetzung erreicht wer
den.

Sie sind am 6. und 7. Oktober 
natürlich auch das zentrale The
ma des 63. Österreichischen 
Gemeindetages in Klagenfurt. 
Es ist im Übrigen der erste Ge
meindetag seit Jahrzehnten 
ohne Teilnahme des Staatsober
hauptes. Nachdem bei der Bun
despräsidentenwahl am 24. Ap
ril keiner der sechs Kandidaten 
die absolute Mehrheit errungen 
hat und das Ergebnis der Stich
wahl vom 22. Mai angefochten 
wurde, gibt es noch keinen am
tierenden Bundespräsidenten.

Ein nettes Detail am Rande: 
Erstmals präsentiert sich in Kla
genfurt der Österreichische Bür
germeisterinnenchor.

Neu ist auch der vom Innenminis
terium ausgeschriebene „Große 
Gemeindepreis“. Die Preisträger 
werden am Vorabend des Ge
meindetages von Innenminister 
Dr. Wolfgang Sobotka vor den 
Vorhang gerufen. Der „Große 
Österreichische Gemeindepreis“ 
geht an die Stadt Marchtrenk 
(OÖ), „Bürgermeisterin des Jah
res“ wird Margit Straßhofer aus 

Im Kärntner Gemeindebund folgt 
der Bürgermeister von St. Andrä, 
Peter Stauber, Ferdinand Vouk 
als Präsident. 

2016
Das erste Halbjahr steht noch 
ganz im Zeichen der Flüchtlings
krise. Die Gemeinden sind voll 
damit beschäftigt, ausreichend 
Quartiere zu schaffen – und sie 
lösen diese Aufgabe hervorra
gend. In einer überparteilichen 
Initiative veranstaltet der Ge
meindebund mit Flüchtlingskoor
dinator Dr. Christian Konrad und 
Dr. Franz Fischler vom Forum Alp
bach im Jänner drei kommunale 
Vernetzungstreffen in Wiesel
burg (NÖ), Markt Hartmannsdorf 
(Stmk.) und Zirl (T). Mehr als 250 
Bürgermeisterinnen und Bürger
meister haben so Gelegenheit, 
Wissen und Erfahrungen zu 
Flüchtlings und Asylfragen zu ge
winnen und auszutauschen.

Die zweite Hälfte des Jahres 
steht ganz im Zeichen der sehr 
intensiven Verhandlungen über 
den neuen Finanzausgleich. 

betroffenen Gemeinden einen 
Ersatz für die durch die Verord
nung verursachten Kosten zu 
leisten hat. 

Dieser Erfolg ist auch eines von 
vielen Themen des 61. Österrei
chischen Gemeindetages, der 
von 11. bis 13. Juni in Oberwart 
stattfindet. Weitere sind u. a. die 
Diskussion über die Reform des 
Haushaltsrechts und natürlich 
die laufenden Finanzausgleichs
verhandlungen.

Hier fällt Ende des Jahres die 
Entscheidung, den bestehenden 
Finanzausgleich bis Ende 2016 
zu verlängern. Damit soll die 
Zeit gewonnen werden, um bis 
Anfang 2017 einen grundsätz
lich reformierten und aufgaben
orientierten Finanzausgleich zu 
erarbeiten.

Einen neuen Präsidenten erhält 
der Salzburger Gemeindever
band. Helmut Mödlhammer, der 
bisher neben dem Österreichi
schen Gemeindebund auch den 
Salzburger Verband geführt hat
te, übergibt das Amt an Günther 

der bereits im Vorjahr vor der 
Entwicklung gewarnt hat, tritt für 
eine europaweite Verteilung der 
Flüchtlinge und für die Unterbrin
gung in kleineren Einheiten ein. 
Das „Durchgriffsrecht“ des Bun
des bei der Verteilung wird als 
befristete Maßnahme in einem 
Notfall akzeptiert.

Die Gemeinden nehmen die gro
ße Herausforderung an, 2016 
wird ihnen der Flüchtlingskoor
dinator Dr. Christian Konrad be
scheinigen: „Die Bürgermeister 
leisten großartige Arbeit!“

Das zweite große Thema des 
Jahres ist natürlich der Finanz
ausgleich. Im April erfolgt der 
Startschuss für die politischen 
Verhandlungen über eine grund
legende Reform. 

Ziel ist ein aufgabenorientierter 
Finanzausgleich. Die Partner 
haben sich viel vorgenommen, 
im Forderungskatalog des Ge
meindebundes stehen u. a. die 
Abschaffung oder zumindest 
weitere Abflachung des abge
stuften Bevölkerungsschlüssels, 

Mitterer, Bürgermeister der Ge
meinde St. Johann im Pongau.

2015
„Nicht wir können uns die The
men aussuchen, sondern die 
Themen suchen uns“, betont 
Präsident Helmut Mödlhammer 
beim 62. Österreichischen Ge
meindetag am 10. und 11. Sep
tember in Wien. Das Thema, das 
die größte kommunalpolitische 
Veranstaltung – und die gesamte 
Republik in der zweiten Jahres
hälfte – prägt, ist die Flüchtlings 
und Asylproblematik.

Der Flüchtlingsstrom erreicht 
gerade in diesen September
tagen seinen Höhepunkt. Fast 
100.000 Menschen suchen in 
Österreich Zuflucht, ein Vielfa
ches durchquert das Land auf 
dem Weg nach Deutschland. 

Es ist eine enorme politische, 
logistische und menschliche He
rausforderung. Auch für die Ge
meinden, obwohl das Asylwesen 
zur Gänze in der Bundeskompe
tenz liegt. Der Gemeindebund, 
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Diese Themen werden natürlich 
auch auf dem 64. Österreichi
schen Gemeindetag am 29. und 
30. Juni in Salzburg diskutiert. 
Es ist der erste Gemeindetag un
ter Vorsitz des neuen Präsiden
ten Alfred Riedl und zugleich ein 
„Abschiedsfest“ für seinen Vor
gänger, der im Mittelpunkt be
deutender Ehrungen steht: Bun
despräsident Dr. Alexander Van 
der Bellen überreicht Helmut 
Mödlhammer das „Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst“, 
der Gemeindebund bedankt sich 
mit der Verleihung der Ehrenprä
sidentschaft.

Im zweiten Halbjahr wirft ein wei
teres wichtiges Thema seinen 
Schatten voraus. Mit der vom 
Bund ohne Rücksprache mit den 
Gemeinden beschlossenen Ab
schaffung des Pflegeregresses 
drohen den Gemeinden Einnah
menausfälle und Mehrkosten in 
Höhe von mehreren hundert Mil
lionen Euro. Der Gemeindebund 
fordert – gestützt auf mehr als 
1.150 Resolutionen – aus den 
Gemeinden, einen vollständigen 
Kostenersatz für die Kommunen.

Pöggstall (NÖ), „Bürgermeister 
des Jahres“ Mag. Roman Jana
cek aus Bergern am Dunkelstei
nerwald (NÖ).

Heiß diskutiert wird in diesem 
Jahr auch die Registrierkas
senpflicht. Befürchtet werden 
negative Auswirkungen auf die 
Vereine, die eine der tragenden 
Säulen des Gemeinschaftsle
bens in den Gemeinden bilden.

Gegen Ende des Jahres erfolgt 
eine wichtige Weichenstellung. 
Nach 18monatigen Verhandlun
gen und einem Verhandlungs
marathon in den letzten Tagen 
wird am 7. November das Pak
tum zum Finanzausgleich 2017–
2021 unterzeichnet! Es ist noch 
nicht der ganz neue, der aufga
benorientierte Finanzausgleich, 
aber zumindest der „Einstieg 
zum Umstieg“, zur schrittweisen 
Umsetzung der Aufgabenorien
tierung ist festgeschrieben.

Und für die Kommunen wurde 
eine Reihe von Verbesserungen 
erreicht. Insgesamt stehen den 
Gemeinden jährlich zusätzliche 

Niederösterreicher Rupert Dwo
rak (Bürgermeister von Ternitz) 
gewählt.

Im Mai zeichnet sich bereits 
ab, dass es im Herbst zu vor
gezogenen Nationalratswahlen 
kommen wird (sie finden am 
15. Oktober statt und führen 
im Dezember zur ÖVPFPÖKoa
lition). Aus diesem Anlass erar
beitet der Gemeindebund unter 
Mitarbeit aller Landesverbände 
wieder ein umfangreiches For
derungspapier an den künftigen 
Nationalrat und die künftige Bun
desregierung. 

Wesentliche Punkte sind u. a. 
ein Belastungsstopp für die Ge
meinden, die Vertragsfähigkeit 
der kommunalen Spitzenverbän
de für Vereinbarungen nach Arti
kel 15a der Bundesverfassung, 
eine Verwaltungsreform ohne zu
sätzliche Belastungen für die Ge
meinden, finanzielle und struktu
relle Maßnahmen zur Stärkung 
des ländlichen Raumes und eine 
grundlegende Reform der ge
meindeeigenen Grundsteuer.

Mittel in Höhe von rund 130 
Millionen Euro zur Verfügung. 
60 Millionen davon fließen pro 
Jahr in einen Strukturfonds für 
Abwanderungs und finanzschwa
che Gemeinden. Als „frisches 
Geld für die Gemeinden“ wird 
ein Einmalbetrag des Bundes für 
Asyl und Migrationskosten zur 
Verfügung gestellt. Vereinbart 
werden u. a. auch eine Vereinfa
chung der Ertragsanteile und der 
Start eines GrundsteuerReform
prozesses. 

2017
Im Österreichischen Gemeinde
bund geht eine Ära zu Ende, eine 
neue beginnt. Nach 18 Jahren 
an der Spitze der kommunalen 
Interessenvertretung kandidiert 
Präsident Helmut Mödlhammer 
nicht mehr, zu seinem Nachfol
ger wählt der Bundesvorstand im 
März den Grafenwörther Bürger
meister und Präsidenten des NÖ 
Gemeindebundes Mag. Alfred 
Riedl. Zu Vizepräsidenten wer
den der Oberösterreicher Johann 
Hingsamer (Bürgermeister von 
Eggerding im Innviertel) und der 

Zur Person

Herbert Waldhauser begleitet 
und unterstützt den Gemeinde
bund seit vielen Jahren bei der 
Erstellung von Publikationen. 
Waldhauser, studierter Zeitungs
wissenschaftler und Historiker, 
war viele Jahre Pressechef des 
Landes NÖ und hat sein Fach
wissen in zahlreichen Publikatio
nen unter Beweis gestellt.

Hofrat Dr. Herbert Waldhauser
(geb. 1942)
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verkehrten. Obmann Födermayr 
wurde daher ersucht, einen klei
nen Dienstwagen anzuschaffen. 
Er bat sich zunächst 14 Tage 
Bedenkzeit aus und machte 
dann folgendes Angebot: Seines 
Wissens besitze Dr. Lechner ein 
Fahrrad und der Gemeindebund 
sei großzügigerweise bereit, ei
nen Motor einzubauen.

Aber wie gesagt: Diese Spar
samkeit und Bescheidenheit 
zeigte Minister Födermayr auch 
für seine eigene Person. Bei 
dessen letztem Besuch sag
te er zu Dr. Lechner: „Ich habe 
manches geleistet, aber nie ein 
Haus gebaut. Nun habe ich mir 
auf dem Friedhof Kronstorf eine 
Gruft mit einer Kapelle gebaut.“ 
Hier ruht Minister Födermayr, 
der am 7. März 1960 verstarb, 
in Frieden.

Florian Födermayr wurde am 
28. April 1877 als neuntes von 
14 Kindern einer Bauernfamilie 
in Kronstorf im Bezirk LinzLand 
geboren. Er wuchs zunächst zu 
einem tüchtigen und erfolgrei
chen Landwirt heran. Sein Vater 
kaufte ihm um 36.000 Gulden 
den völlig abgewirtschafteten, 
140 Joch umfassenden Sip
bachhof, den Födermayr inner
halb von zehn Jahren zu einem 
„MusterEr tragswir tschaftshof“ 
umgestaltete. 1924 verkaufte er 
den Hof und erwarb das Zehet
nergut in Kronstorf. Dieses Gut, 
112 Joch bester landwirtschaft
licher Gründe, blieb bis zum heu
tigen Tag im Besitz der Familie 
Födermayr. 

1919 zog der 42jährige Flori
an Födermayr als Abgeordneter 
der Christlichsozialen Partei in 
den Nationalrat ein, von des
sen 170 Mandaten damals 72 
an die Sozialdemokraten, 69 
an die Christlichsozialen, 26 an 
die Großdeutschen, der Rest an 
verschiedene Gruppierungen fie
len. Er gehörte in der Folge dem 
Landwirtschafts, dem Finanz, 

te. Er hat aber schließlich auch 
dieses Amt nicht nur voll aus
gefüllt, sondern auch weit über 
die Grenzen seines Heimatortes 
gewirkt. Födermayr wurde in der 
Ersten Republik zum Wegberei
ter einer Interessenvertretung 
der Gemeinden und nach dem 
Weltkrieg zu deren „Gründerva
ter“.

Persönlich war Florian Födermayr 
ein ungemein bescheidener 
Mensch, ja ein ausgesprochener 
„Sparmeister“. Es ist bezeich
nend, dass er sich als Minister 
in Wien mit Vizekanzler Jodok 
Fink aus Vorarlberg ein Zimmer 
in einem Wiener Gasthaus teilte. 
Allerdings erwartete er diese Be
scheidenheit auch von anderen. 
Sein langjähriger Weggefährte 
Dr. Friedrich Lechner weiß davon 
ein Lied zu singen. In den Sech
zigerjahren wurden in Oberöster
reich zahlreiche Schulen und Ge
meindeämter eröffnet und dazu 
auch der Geschäftsführer des 
Gemeindebundes eingeladen. 
Meistens fanden diese Feiern 
am Sonntag statt, an dem kei
ne öffentlichen Verkehrsmittel 

dem Sozial und dem Zollaus
schuss an.

Florian Födermayr brachte somit 
sowohl von seiner beruflichen 
als auch von seiner parlamen
tarischen Laufbahn her reiche 
Erfahrungen mit, als er im Mai 
1929 zum Landwirtschaftsminis
ter bestellt wurde. Er übte das 
Amt bis September 1930 aus, in 
einer für die Land und Forstwirt
schaft ungemein schwierigen 
Zeit. Die allgemeine Krise der 
Weltwirtschaft, der Preisverfall 
bei den landwirtschaftlichen Pro
dukten, steigende Steuer und 
anderes mehr trafen den Berufs
stand hart.

Zu dieser Zeit war der Minister 
auch bereits Bürgermeister sei
ner Heimatgemeinde Kronstorf. 
Er war 1928 gewählt worden, 
obwohl er sich wiederholt ge
gen die Nominierung für das 
Bürgermeisteramt gewehrt hat
te, und zwar, weil er sich durch 
die Tätigkeit als selbstständiger 
Bauer, durch eine Reihe politi
scher Funktionen und als Fami
lienvater voll ausgelastet fühl

WEGBEREITER 
UND ERSTER PRÄSIDENT
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ERNST 
GRUNDEMANN-FALKENBERG

Als Nachfolger von Minister 
a. D. Florian Födermayr wurde 
im Dezember 1957 der Prä
sident des Oberösterreichi
schen Gemeindebundes und 
Bürgermeister von Reichenthal 
im Bezirk UrfahrLand, Ernst 
GrundemannFalkenberg, zum 
zweiten Präsidenten des Öster
reichischen Gemeindebundes 
gewählt.

Der am 1. August 1903 gebore
ne GrundemannFalkenberg war 
ein erfolgreicher Land und Forst
wirt und Besitzer des Schlosses 
Waldenfels an der oberösterrei
chischtschechischen Grenze. 
Obwohl die Republik die Adels
titel längst abgeschafft hatte, 
wurde er aufgrund seines stets 
korrekten Auftretens und seiner 
untadeligen Haltung allgemein 
als „Herr Graf“ tituliert – sogar 
von dem sozialistischen Natio
nalratsabgeordneten und späte
ren Justizminister Dr. Christian 
Broda.

Bereits als 25Jähriger zog Ernst 
GrundemannFalkenberg 1928 
in den Gemeindeausschuss sei

non, Irland, ums Leben. Seine 
älteste Tochter, in Südafrika ver
heiratet, verunglückte auf dem 
Weg zu ihrem im Krankenhaus 
liegenden Gatten tödlich. Die 
von Südafrika nach Reichenthal 
gesandte Urne ging zunächst 
verloren und traf ausgerech
net einen Tag, bevor die zweite 
Gattin von Präsident Grunde
mannFalkenberg zu Grabe ge
tragen wurde, in Oberösterreich 
ein. Seine erste Frau hatte er 
schon früher verloren.

Die unbeugsame Haltung, in der 
er diese schweren Schicksals
schläge annahm, hat Präsident 
GrundemannFalkenberg den Re
spekt und die Bewunderung al
ler, die ihn kannten eingebracht.
Er war, wie es sein Nachfolger 
Ferdinand Reiter ausdrückte, in 
jeder, auch in der schwierigsten 
Lage, „ein Sir“.

Präsident Ernst GrundemannFal
kenberg verstarb am 19. Sep
tember 1987.

nes Heimatortes ein und wirkte 
hier bis 1938. 1945 wurde er 
Bürgermeister von Reichenthal 
und blieb es bis 1967. 1949 
bis 1962 war er Mitglied des 
Bundesrates, anschließend bis 
1970 Abgeordneter zum Natio
nalrat.

In der kommunalen Interessens
vertretung führte sein Weg vom 
Bezirksobmann zum Präsidenten 
des Oberösterreichischen (1950 
bis 1967) und des Österreichi
schen Gemeindebundes (1957 
bis 1971). In seine Amtszeit 
fiel unter anderem die für Ös
terreichs Kommunen so bedeu
tende GemeindegesetzNovelle 
1962. Der überzeugte Europäer 
GrundemannFalkenberg, der 
mehrere Sprachen fließend be
herrschte, gehört auch dem Prä
sidium des Rates der Gemein
den Europas an.

Ernst GrundemannFalken
berg hat alle Höhen und Tiefen 
menschlichen Lebens kennen
gelernt. In den sechziger Jah
ren kam sein einziger Sohn bei 
einem Flugzeugabsturz in Shan

DER „HERR GRAF“ 
ALS PRÄSIDENT
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FERDINAND REITER

Ferdinand Reiter beim 33. Ge
meindetag 1986 in Baden sei
nen Rückzug ankündigte: „Ich 
kann es nicht glauben!“ Und 
ebenso charakteristisch für die 
Einstellung Reiters ist wohl das 
Schreiben, mit dem er sich von 
seinen engsten Mitarbeitern im 
Gemeindebund verabschiedete: 
„Ich war davon überzeugt, dass 
Politik für die Gemeinden die 
Kunst ist, das Notwendige mög
lich zu machen; das habe ich 
mit Hilfe vieler Persönlichkeiten 
versucht, sicher nicht immer mit 
Erfolg.“

Präsident Ferdinand Reiter ver
starb am 7. Oktober 2013.

Mit der Wahl des Bürgermeisters 
der Weinviertler Erdölgemeinde 
Zistersdorf zum Präsidenten des 
Österreichischen Gemeindebun
des im Jänner 1971 „wander
te“ diese Funktion von Oberös
terreich nach Niederösterreich. 
Aber eigentlich war Ferdinand 
Reiter ein gebürtiger Burgenlän
der, er erblickte das Licht der 
Welt am 6. Februar 1926 in Rit
zing, Bezirk Oberpullendorf.

Schon mit zehn Jahren kam der 
Sohn eines Baupoliers nach 
Wien, er besuchte hier das Un
tergymnasium und anschließend 
die Lehrerbildungsanstalten in 
Wien und in Strebersdorf. Mit 
dem angestrebten Einstieg in 
den Lehrerberuf wurde es aller
dings vorerst nichts, der junge 
Ferdinand Reiter musste 1943 
zunächst zum Reichsarbeits
dienst und einige Monate spä
ter zur Wehrmacht einrücken. 
Als Panzerjäger machte er nach 
der Invasion der Alliierten in 
Frankreich den gesamten Rück
zug mit, geriet in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft, wurde 
den Franzosen übergeben und 

tion höchst erfolgreich bis 1984 
aus, stand also rund drei Jahr
zehnte an der „vordersten kom
munalpolitischen Front“. 1963 
kam Reiter in den NÖ Landtag, 
1964 wurde er zum 3. Präsiden
ten gewählt. 1981 bis 1988 fun
gierte er als Präsident des Ho
hen Hauses, in dem sein Wort 
besonderes Gewicht hatte, wenn 
es um kommunal oder gesund
heitspolitische Fragen ging.

An der Spitze des Österreichi
schen Gemeindebundes wirkte 
Ferdinand Reiter von 1971 bis 
Februar 1987, er ist mit 16 Jah
ren Amtsdauer der zweitlängst
dienende Präsident. Als Europä
er mit Leib und Seele gehört er 
auch dem Präsidialrat des Rates 
der Gemeinden Europas und der 
Konferenz der Gemeinden beim 
Europarat an.

Ferdinand Reiter genoss als 
Mensch und Politiker höchstes 
Ansehen im In und Ausland, und 
zwar über Parteigrenzen hinweg. 
Charakteristisch war die Reakti
on seines sozialdemokratischen 
Stellvertreters Franz Binder, als 

musste zehn Monate in einem 
Bergwerk bei Doun arbeiten.

Im April 1946 kam Reiter, auf 
49 Kilo abgemagert, in die Hei
mat zurück und meldete sich 
sofort zum Dienstantritt beim 
Landesschulrat für Niederöster
reich. Der „Marschbefehl“, den 
er nun erhielt, wurde für sein Le
ben bestimmend: Er führte ihn 
als Lehrer an die Volksschule 
Zistersdorf. Also in jene Stadt, 
die ihn und die er in den nächs
ten Jahren und Jahrzehnten ge
prägt hat. Nach verschiedenen 
„Stationen“, unter anderem an 
der einklassigen Volksschule in 
WindischBaumgarten und an 
der Landwirtschaftlichen Fort
bildungsschule, wurde er 1971 
zum Direktor der Volksschule 
bestellt.

In der Politik hat sich Reiter be
reits unmittelbar nach seiner 
Heimkehr engagiert, zunächst 
im ÖAAB auf Orts und Bezirks
ebene. 1955 zog er in den Zis
tersdorfer Gemeinderat ein, 
1969 wurde er zum Bürgermeis
ter gewählt. Er übte diese Funk

DER ÜBERZEUGTE 
EUROPÄER

Grundemann-Falkenberg ReiterRomeder Födermayer
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FRANZ ROMEDER

obmann. Diese Funktion legte er 
nach seiner Wahl zum Landtags
präsidenten zurück.

Als „Anwalt der österreichischen 
Gemeinden“ kommt Romeder 
besonders auch seine Redner
gabe zugute. Er versteht es, vor 
mehr als tausend Bürgermeis
tern, etwa bei den Gemeindeta
gen, motivierend und mitreißend 
zu wirken, aber ebenso, Laien 
die Probleme und Anliegen der 
Kommunalpolitik verständlich zu 
machen und Zusammenhänge 
aufzuzeigen. Dabei schlägt im
mer wieder eine besondere „Lei
denschaft“ Romeders durch, 
seine Liebe zur Geschichte.

Präsident Romeder ist verheira
tet und hat zwei Töchter.

Mag. Franz Romeder konnte mit 
dem Gemeindebund auch ein 
eigenes Jubiläum verbinden: Er 
wurde am 23. Februar 1987 an 
die Spitze des Gemeindebundes 
gewählt. Es war ein Jahrzehnt 
besonders wichtiger Weichen
stellungen – von der Veranke
rung des Gemeinde und des 
Städtebundes in der Bundes
verfassung im Jahr 1988 bis zur 
Unterzeichnung des Konsultati
onsmechanismus im Dezember 
1996. Präsident Romeder hat 
sich in unzähligen Gesprächs
runden als zäher Verhandler er
wiesen. Und wenn sie sich stun
denlang hinzogen, oft bis weit 
über Mitternacht, dann bewies 
er jene Kondition, die man gera
de den Waldviertlern nachsagt.

Im Waldviertel, in der Gemeinde 
Schweiggers, wurde Franz Rome
der als Sohn einer Bauernfamilie 
am 16. Oktober 1938 geboren. 
Er besuchte das Gymnasium im 
Stift Zwettl und dann das Stifts
gymnasium Melk, an dem er die 
Matura ablegte. Beide Bildungs
stätten haben ihn stark geprägt 
(dass das auch für sein Wirken 

saniert, die Dorferneuerung 
gestartet, das Gemeinschaftsle
ben durch die Gründung zahlrei
cher neuer Vereine forciert und 
ein vorbildliches Abwasserbesei
tigungskonzept realisiert.

Bei seiner Wahl zum Bürger
meister war Franz Romeder be
reits seit zwei Jahren Abgeordne
ter zum Niederösterreichischen 
Landtag. War er bei seiner Wahl 
1969 mit 31 Jahren eines der 
jüngsten Mitglieder des Hohen 
Hauses, so ist er heute das 
dienstälteste.

Zu seiner Zeit war er Österreichs 
„längstdienender“ Landtagsprä
sident. In diese Funktion wurde 
er 1988 gewählt, nachdem er 
bereits seit 1981 Dritter Präsi
dent des Niederösterreichischen 
Landtages war.

Vor seiner Wahl zum Präsiden
ten des Gemeindebundes war 
Romeder schon im Verband 
NÖ Gemeindevertreter der ÖVP 
in führender Position tätig, ab 
1976 als geschäftsführender, 
von 1986 bis 1988 als Landes

als Sängerknabe in Zwettl gilt, 
das wissen vor allem die Teil
nehmer an den geselligen Run
den im Rahmen vieler Österrei
chischer Gemeindetage).

Das JusStudium an der Univer
sität Wien finanzierte sich Rome
der als Werkstudent. Er arbeite
te unter anderem bei der Post, 
als Erzieher und schließlich 
beim Niederösterreichischen 
Bauernbund, in dessen Diens
te er hauptberuflich nach dem 
Studium trat. Er brachte es auch 
hier rasch zu einer leitenden 
Funktion.

Seine politische Laufbahn be
gann Romeder 1967 mit der 
Wahl zum ÖVPOrtsparteiob
mann in Schweiggers. 1971 
wurde er zum Bürgermeister der 
Waldviertler Gemeinde gewählt 
und amtierte bis 1993, also 
fast ein Vierteljahrhundert. Es 
war eine für Schweiggers sehr 
erfolgreiche Zeit. Unter anderem 
wurden Bildungsbauten – vom 
Kindergarten bis zur Hauptschu
le – errichtet, ein neues Rat
haus gebaut, das Straßennetz 

ZÄHER VERHANDLER 
AUS DEM WALDVIERTEL
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HELMUT MÖDLHAMMER

seines Vorgängers Bürgermeis
ter der 3.700EinwohnerGe
meinde am Rand der Stadt Salz
burg. Er blieb es 28 Jahre lang, 
bis 2014. Hallwang wurde in die
sen fast drei Jahrzehnten zu ei
ner echten Mustergemeinde. So 
war es nur folgerichtig, dass der 
Volks und Erfolgsbürgermeister 
Helmut Mödlhammer 1992 zum 
Präsidenten des Salzburger Ge
meindeverbandes gewählt wur
de.
 
Eine Periode lang, von 1994 bis 
1999, war er Abgeordneter zum 
Salzburger Landtag. Mehr als 
einmal war er auch im Gespräch 
für bedeutende Funktionen auf 
Landes und Bundesebene, aber 
er hat immer abgewunken. Sein 
Metier war und blieb die Kommu
nalpolitik, der ständige Kontakt 
mit den Menschen und ihren all
täglichen Sorgen und Anliegen. 
Und zwar über Parteigrenzen 
hinweg. Das wurde zum Marken
zeichen Helmut Mödlhammers, 
des exzellenten „Kommunika
tors“ von Berufs wegen und von 
seiner Persönlichkeit her. 

Es war mehr als ein Generati
onswechsel, als am 24. Februar 
1999 die Delegiertenversamm
lung des Österreichischen Ge
meindebundes Helmut Mödl
hammer, Bürgermeister von 
Hallwang und Präsident des 
Salzburger Gemeindeverbandes, 
zum Nachfolger von Mag. Franz 
Romeder wählte. Nach zwei 
Ober und zwei Niederösterrei
chern stand erstmals ein Salz
burger an der Spitze der kom
munalen Interessenvertretung, 
auf einen Agrarier folgte ein 
Journalist, auf den impulsiven 
Waldviertler, der auch ordentlich 
„poltern“ konnte, ein eher ruhi
ger, aber nicht weniger durchset
zungsfähiger Präsident, von dem 
auch seine engsten Mitarbeiter 
nur sehr selten ein lautes Wort 
gehört haben.

Helmut Mödlhammer wurde am 
26. November 1951 geboren, 
seine Eltern betrieben eine 
Kleinlandwirtschaft in Koppl, 
einem Nachbarort seiner spä
teren Wirkungsstätte Hallwang. 
Er erlebte eine karge, aber kei
neswegs unglückliche Kindheit 

so sein erster Chef Willi Saube
rer, „Seriosität, Fairness und An
ständigkeit auch im Umgang mit 
Andersdenkenden“ aus. 

Erste politische Erfahrungen 
sammelte er bereits als Gymna
siast – als Gründer der Jungen 
ÖVP in Koppl. Wie es sich für ei
nen Jungpolitiker gehört, agierte 
er als „Revoluzzer“, aber als ei
ner mit Konsensbereitschaft und 
Dialogfähigkeit. 

Nur so lässt es sich erklären, 
dass er es schaffte, sich mit 
dem örtlichen Pfarrer anzulegen 
und trotzdem kurz darauf in den 
Pfarrgemeinderat gewählt zu 
werden.

1984 musste er erst mühsam 
überredet werden, für den Ge
meinderat von Hallwang zu 
kandidieren. Nachdem ihn die 
Vorwahlen vom letzten auf den 
zweiten Platz der ÖVPListe kata
pultiert hatten und die Wahl er
folgreich geschlagen war, zog er 
in den Gemeinderat ein und wur
de bereits zwei Jahre später auf
grund einer schweren Krankheit 

und kam nach dem Besuch der 
einklassigen Volksschule in Gug
genthal in das Bundeskonvikt 
St. Peter in Salzburg, ein huma
nistisches Gymnasium. Das war 
damals alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit, Helmut 
Mödlhammer war das einzige 
Kind seines Jahrgangs aus sei
ner Gemeinde, das eine höhere 
Schule besuchen konnte. Die 
Schulzeit verlief nach seinem ei
genen Bekunden „unspektakulär 
– ich war kein schlechter Schü
ler, aber nicht der Bravste.“

Nach der Matura und dem Bun
desheer begann er das Studium 
der Publizistik und Politikwis
senschaft, wechselte aber bald 
von der Theorie in die Praxis. 
1972 trat er in die Redaktion 
der „Salzburger Volkszeitung“ 
ein und machte rasch Karrie
re: 1975 Chef vom Dienst und 
Lokalchef, 1980 – nach einem 
Zwischenspiel beim „Salzburger 
Volksblatt“ – stellvertretender 
Chefredakteur und Verlagskoor
dinator, 1984 bis 2004 Chefre
dakteur. Den Journalisten Hel
mut Mödlhammer zeichneten, 

DER KOMMUNIKATOR 
AUS SALZBURG
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ALFRED RIEDL

Er war an vier schwierigen Fi
nanzausgleichsverhandlungen 
– 2001, 2004, 2008 und 2016 
– beteiligt und hat damit einen 
ungemein wichtigen Beitrag für 
die notwendige finanzielle Basis 
der österreichischen Gemeinden 
zur Bewältigung ihrer Aufgaben 
geleistet.

Als Mag. Alfred Riedl im März 
2017 zum Präsidenten des Ös
terreichischen Gemeindebun
des gewählt wurde, brachte er 
neben seiner reichen Erfahrung 
als Bürgermeister, Landtagsab
geordneter und Interessenver
treter einen weiteren unschätz
baren Pluspunkt ein – sein in 
Theorie und Praxis erprobtes 
Wissen und Können als Finanz 
und Wirtschaftsexperte.

Alfred Riedl wurde am 7. Novem
ber 1952 als Sohn eines Land
wirtehepaars in Grafenwörth, 
Bezirk Tulln, geboren. Nach der 
Pflichtschule besuchte er die Hö
here Bundeslehranstalt „Francis
coJosephinum“ in Wieselburg. 
Von 1973 bis 1978 studierte 
er an der Wirtschaftsuniversi
tät Wien Wirtschaftspädagogik 
und startete noch während des 
Studiums seinen beruflichen 
Lebensweg als Lehrer an einer 
Handelsakademie. Nach Ab
schluss des Studiums (1978) 
blieb Mag Riedl zunächst weiter 
Lehrer, gleichzeitig arbeitete er 
in einer Wirtschafts und Steu
erberatungskanzlei und begann 

2003 fungierte er als stellvertre
tender Obmann des ÖVPLand
tagsklubs. Beide Funktionen übt 
er seit der Landtagswahl im Jän
ner 2018 nicht mehr aus. Auch 
im Hohen Haus ist seine Exper
tise in Finanz und Wirtschafts
fragen gefragt. Und natürlich 
meldet er sich in allen die Ge
meinden betreffenden Fragen zu 
Wort und ist im Hohen Haus ein 
erfolgreicher Anwalt der Kommu
nen. 

In der kommunalen Interessen
vertretung begann sein Weg als 
Tullner Bezirksobmann des Ver
bandes NÖ Gemeindevertreter 
der ÖVP, heute NÖ Gemeinde
bund. 2001 folgte die Wahl zum 
Präsidenten des Landesverban
des und somit der Einzug in das 
Präsidium des Österreichischen 
Gemeindebundes. 2007 wurde 
er zum 1. Vizepräsidenten des 
Österreichischen Gemeindebun
des gewählt.

Und wieder hat er sich als Finanz 
und Wirtschaftsexperte ebenso 
wie als engagierter Vertreter der 
Gemeindeinteressen bewährt. 

eine Ausbildung zum Steuerprü
fer. Im September 1985 machte 
er sich selbstständig und grün
dete eine Steuerberatungskanz
lei in Tulln, die von Anfang an 
erfolgreich arbeitete. Es folgten 
Filialen in St. Pölten und Krems.

Seit 1990 ist Riedl Bürger
meister seiner Heimatgemein
de Grafenwörth, die sich in 
diesen Jahren zu einer echten 
Vorzeigekommune entwickelt 
hat. Beispiele sind etwa ein 
generationsübergreifendes Be
treuungskonzept für Kinder und 
ältere Menschen, eine öster
reichweite Vorreiterrolle bei der 
Umstellung auf energieeffiziente 
Leuchten und die Initiative „Gra
fenwörth bewegt“, die 2014 mit 
dem Niederösterreichischen Zu
kunftspreis ausgezeichnet wur
de. Mit einer Außenstelle der Ve
terinärmedizinischen Universität 
für Wildtierkunde und Ökologie 
ist der 3.000EinwohnerOrt so
gar „Hochschulgemeinde“ ge
worden.

1998 wurde Riedl erstmals in 
den NÖ Landtag gewählt, seit 

DER FINANZ- UND 
WIRTSCHAFTSPROFI
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BüchereiBücherei

700 Hallen- und Freibäder,
Natur-, See- und Strandbäder

6.000 Euro gibt jede Gemeinde 
pro Kindergartenkind und Jahr aus

93 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen 
werden in Kindergärten betreut

3.251 Kindergärten
769 Kinderkrippen

13.900 Sportvereine
117.800 Vereine

390 öffentliche 
Pflegeheime mit
36.000 Betten

750 Rettungsdienststellen
79.000 Freiwillige bei 
Rettungsdiensten

1.359 Post-Partner
445 Post-Filialen

11,1 Mrd. Euro betragen
die Finanzschulden der

Gemeinden (ohne Wien)

Zwei Drittel aller Gebäude in 
Österreich sind Einfamilienhäuser 

79.000 km Trinkwasserleitungen

88.700 km Gemeindestraßen
das sind 71 Prozent aller Straßen

43.000 km Güterwege

13.700 km Radwege

Die Gemeinden sind Erhalter von
rund 4.277 Pflichtschulen und
stellen 2.200 Betreuungs-
einrichtungen für Schüler bereit 

2.300 Euro gibt jede Gemeinde 
pro Schulkind und Jahr aus

4.500 Freiwillige Feuerwehren 
und Feuerwehr-Häuser
340.000 Mitglieder

76 Prozent der Stromerzeugung 
kommt aus erneuerbaren Quellen

1 Mio.  Straßenlaternen
ca. 250.000 wurden schon
auf neue Technologien umgerüstet 

2.000 Bauhöfe und
1.300 Recyclinghöfe werden
von Kommunen betrieben

60.000 Gebäude im
Eigentum der Gemeinden

89.000 km Kanalnetz
2.000 öffentliche Kläranlagen

1.560 Landärzte
Auf einen Landarzt kommen 
rund 2.300 Einwohner 

2.098 Bürgermeister
davon 7,6 Prozent weiblich 

ca. 1.000
Polizeiinspektionen

631 kommunale
Büchereien
11 Mio. Bücher,
Filme, CDs, Spiele,
Zeitschriften

550 Mio. Euro 
investieren die 
Gemeinden jedes Jahr
in Straßenbau und 
öffentlichen Nahverkehr 39.000 Gemeinderäte519.000 Benutzer/innen

61,8 Prozent aller 
Abfälle werden 
recycelt  

1,4 Mio. Altpapiertonnen

74.600 Gemeindebedienstete
(ohne Wien) davon 15 Prozent

in der Verwaltung

19,2 Mrd. Euro Einnahmen 
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