
    Gemeinden leben 
Demokratie

Die Abgründe rund um das „Ibiza-Video“ 
führen zwangsläufig zur Frage, wie es  

um das Demokratieverständnis in der 
Republik aussieht.Einmal mehr  

werden die Gemeinden ihrem Ruf als 
„Schule der Demokratie“ gerecht.
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V or einigen Wochen hat ein Video die politische Welt in Österreich von einem 
Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Auch wenn man die Methoden, wie 
das Video erstellt wurde, grundsätzlich kritisieren muss, bleibt ein Inhalt, der 
ein verheerendes Bild von Politikerinnen und Politikern zeichnet. Die Ideen 
des Machtmissbrauchs, der angedachte Umgang mit unserem Steuergeld und 

das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land sind verwerflich. 
Dieses Verhalten schadet dem Ansehen unseres Landes und entspricht nicht unserem 
allgemeinen politischen Zugang und dem Verständnis der Arbeit für die Bürgerinnen 
und Bürger. 

Nun wählen wir Anfang September nach nur zwei Jahren einen neuen Nationalrat. 
Ich weiß, für die rund 40.000 Wahlbesitzerinnen und Wahlbeisitzer ist dieser zusätz-
liche Wahlgang in diesem Jahr eine Herausforderung. Und ich weiß auch, dass sich eine 
Wahlrechtsreform, mit Verbesserungen der Briefwahl und Änderungen bei der Auflage 
der Wählerverzeichnisse, bis zum Wahltag nicht mehr ausgehen wird. Als Gemeinde-
bund haben wir nämlich schon mehrmals Änderungsvorschläge eingebracht und dabei 
immer wohlmeinende Zustimmung erhalten. Die Änderungswünsche hätten das Wahl-
system im Sinne der Wahlbehörden in den Kommunen verbessert. Ich bin aber dennoch 
überzeugt, dass wir – wie auch bei der Europawahl – mit bestem Wissen und Gewissen 
die Nationalratswahl abwickeln werden. 

Als Interessensvertretung aller österreichischen Gemeinden ist die Situation für uns 
nun auch keine einfache. Seit der letzten Regierungsbildung im Dezember 2017 mussten 
wir zu vielen neuen Ministern erst Vertrauen und Verständnis für unsere Anliegen aufbau-
en. Ministern und deren Mitarbeiten in den Kabinetten klarzumachen, dass die Gemein-
den die wichtigste politische Einheit im Staate sind, weil wir in den Gemeinden auch die 
ersten Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger sind, war eine herausfordernde Auf-
gabe, die nicht immer auf gegenseitiges Verständnis gestoßen ist. Wir haben aber dennoch 
durch unsere intensiven Kontakte zahlreiche Erfolge im Sinne der Gemeinden erreichen 
können. Denken wir nur an die Aufstockung der finanziellen Mittel für den Ausbau der 
Kinderbetreuung oder die Reform der Pflege, wo wir auch als Experten eingebunden wa-
ren. Nach der Nationalratswahl beginnt dieses Spiel wieder von vorne. 

Nun stehen viele Reformvorhaben auf dem Wartegleis, wie etwa die Steuerreform. 
Was noch vor der Wahl umgesetzt wird, bleibt abzuwarten, aber ich hoffe, dass im 
Wahlkampfgetöse keine Beschlüsse auf Kosten der Gemeinden gefasst werden, die wir 
dann auszubaden haben. Ich erinnere nur an die Abschaffung des Pflegeregresses vor 
der Wahl 2017, wo niemand die Gegenfinanzierung bedacht hat. Erst in mühevoller De-
batte gelang es, Kostenersätze für Gemeinden und Länder zu erkämpfen. 

Bürgermeister Mag. ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes. 

ICH  
VERSICHERE IHNEN, 
DASS WIR AUF 
BUNDESEBENE IN 
DEN NÄCHSTEN 
MONATEN DAFÜR 
KÄMPFEN WERDEN, 
DASS KEINE  
BESCHLÜSSE  
AUF KOSTEN DER  
GEMEINDEN  
FALLEN.

NEUWAHL
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WAHLZUCKERL
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StVO-Vorschlag ist 
so nicht umsetzbar
Lösungsvorschlag des Ministeriums 
nicht umsetzbar.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

was bedeuten 
Ökonomie, 
Soziales und 
Ökologie für 
Österreichs 
Gemeinden? 
Wie kann die 
Wirtschaft die 
Realisierung 

von nachhaltigen Gemeindeprojek-
ten unterstützen und vorantreiben? 
Das sind nur zwei der Fragen und 
Aspekte, auf die auf der Kommunal-
messe in Graz Antworten gegeben 
werden.

Die Aussteller konzentrieren sich 
heuer auf Produkte und Dienstleis-
tungen, die es Gemeinden ermögli-
chen, wirtschaftliches Handeln mit 
sozialen und ökologischen Aspekten 
unter einen Hut zu bekommen. 
Ein absolutes Zukunftsthema also. 
Kommen Sie und lassen Sie sich ins-
pirieren, wie Sie das Zukunftsthema 
Nachhaltigkeit in Ihrer Gemeinde 
implementieren.

Den Auftakt zur Kommunalmesse 
macht die Verleihung des IMPULS 
Gemeindeinnovationspreises am 
Abend des 26. Juni, ebenfalls in Graz. 
Die eingereichten Projekte zeigen 
den Ideenreichtum, mit denen sich 
die Gemeinden neuen Herausforde-
rungen stellen. Über 100 Projekte 
wurden nominiert. Per Online-Voting 
und durch eine prominent besetzte 
Fachjury wurden die Sieger ermittelt. 
Wer diese sind und warum sich die 
Jury für sie entschieden hat, lesen 
Sie demnächst in KOMMUNAL.

 

/ 30
Steuerreform nicht 
ohne Grundsteuer
Gemeinden müssen jährlich  
500 Millionen einsparenMichael Zimper 

Geschäftsführer Kommunalverlag
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Am 26. Mai fanden die Wahlen zum Europäischen 
Parlament statt. Und in absehbarer  Zeit werden 
auch Nationalratswahlen abgehalten. 

D ie Europawahlordnung enthält zwar 
einige Sonderbestimmungen, ver-
weist aber wie auch die Bestim-
mungen über die Durchführung von 
Volksbegehren und Volksabstimmun-

gen auf die Nationalratswahlordnung.
Die Ereignisse um die Durchführung der 

Bundespräsidentenwahl sind uns allen noch gut 
in Erinnerung. Zum jetzigen Zeitpunkt werden 
auch noch Strafprozesse gegen einige Wahlbe-
hördenleiter durchgeführt. Einige Verurteilun-
gen liegen schon vor. Weil es in absehbarer Zeit 
keine europaweit einheitliche Wahlordnung mit 
einem gemeinsamen Wahltag geben wird, zeigt  
die Notwendigkeit der Novellierung der Natio-
nalratswahlordnung. Eigentlich hätte sie schon 
erfolgen müssen und auch die Europawahl nach 
den neuen Vorschriften durchgeführt werden 
müssen. Aber dafür ist es zu spät. Wohl auch für 
die angekündigten Nationalratswahlen.

Der Bedarf einer Änderung liegt in vielen 
Bereichen. Aktuell aber wieder entzündet daran, 
dass die offiziellen Wahlergebnisse erst am Wahl-
tag um 23 Uhr bekannt gegeben werden dürfen. 
Abgesehen davon, dass zu diesem Zeitpunkt die 
Stimmen der Briefwähler noch nicht vorliegen – 
diese werden erst in den folgenden Tagen ausge-
wertet -, ist das mediale Bedürfnis nach vorläu-
figen Endergebnissen durch Hochrechnungen 
nicht zu stillen. Man hat zwar offenbar akzeptiert, 
dass Wahlbehörden keine Ergebnisse – auch 
keine Detailergebnisse – veröffentlichen dürfen, 
aber „Spezialisten“ lassen nichts unversucht, 
doch an Gemeindeergebnisse zu gelangen. Und 
vermeintlich ist man auch fündig geworden. Die 

Wahlzeugen schienen der Schlüssel, um an die 
Ergebnisse zu gelangen. Eine scheinbare Lücke 
in der Wahlordnung ließ einige hoffen, doch an 
Ergebnisse zu gelangen, um diese in Hochrech-
nungen auch zu veröffentlichen. 

Seitens des BMI wurde zwar verkündet „man 
sei durch die Aufhebung der Bundespräsidenten-
wahl sensibilisiert, aber auch gleichzeitig bekannt 
gegeben, dass für Wahlzeugen die für Mitglieder 
der Wahlbehörde vorgesehen Verschwiegenheits-
pflicht nicht gelte“. Sie dürften die Ergebnisse 
weitergeben. Zwar ist richtig, dass die Wahlzeu-
gen nicht der Verschwiegenheitspflicht unterlie-
gen, aber ihr Zweck ist doch zu beobachten, ob 
die Wahlbehörden korrekt arbeiten würden und 
nicht durch ihr Handeln andere Gebote zu un-
terlaufen. Bedenkt man dies, hätte eine derartige 
Auskunft nicht erteilt werden dürfen. Denn mit 
dieser Auskunft gestärkt, wollten plötzlich Me-
dienvertreter und Meinungsforschungsinstitute 
Listen von Wahlzeugen oder recherchierten, wie 
sie zu diesen gelangen könnten. Auch Plattformen 
waren geplant, in die Wahlzeugen Ergebnisse 
einmelden sollten. Mit noch unvorhersehbaren 
Folgen, nicht nur für die Durchführung der Wahl, 
sondern auch für die betroffenen Wahlzeugen 
und mitunter für sie selbst. Amtsmissbrauch und 
Anstiftung zum Amtsmissbrauch liegen da nicht 
weit auseinander. 

Zum Glück haben einige Landeswahlbehörden 
die Gefahr erkannt und dieses Vorhaben unter-
bunden. Auch die Medien vertreten nun die Auf-
fassung, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, 
wie etwa Nachwahlbefragungen, um die Trends 
herauszulesen und diese auch zu veröffentlichen. 

KOMMENTAR

DIE NÄCHSTEN WAHLEN  
STEHEN VOR DER TÜR

Eigentlich 
hätte eine No-
vellierung der 
Nationalrats-
wahlordnung. 
schon erfolgen 
müssen und 
auch die Europa-
wahl nach den 
neuen Vorschrif-
ten durchgeführt 
werden müssen. 
Dafür ist es zu 
spät.“

Feedback, Anmerkungen oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Bei allem Verständnis für die mediale Auf-
merksamkeit und den Druck zu informieren, 
aber würde die selbe Energie darauf verwendet, 
über die Bedeutung der Europawahl zu berichten 
um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, wie darauf, 
dann die Ergebnisse zu veröffentlichen, wäre 
vielen geholfen.

Diese Ereignisse zeigen aber, dass auch der 
Gesetzgeber gefordert ist, die Rahmenbedin-
gungen so zu gestalten, dass Wahlen objektiv  
durchgeführt werden können. Wir haben dazu 
schon mehrmals konstruktive Vorschläge un-
terbreitet. Nur aufgegriffen wurden sie bis dato 
noch nicht. 

Bereits 2017 haben wir Vorschläge unterbreitet 
und mehrfach darauf gedrängt, in konstruktive 
Gespräche darüber einzugehen. Vorschläge, die 
bei den Gemeinden zum Teil unnötige  Kosten 
vermeiden, die Durchführung der Wahlen ein-
facher machen, die Übermittlung der Briefwahl-
karten sicher und nachvollziehbar gestalten und 
ein Wahlergebnis am Wahlabend ermöglichen. 
Leider werden sich diese Änderungen vor der  
nun überraschend notwendig gewordenen Wahl 
im – voraussichtlich – Herbst nicht mehr ausge-
hen. Sie haben nach wie vor Gültigkeit. 
Nochmals zu Erinnerung die wichtigsten Punkte:

 ˵ Auflage der Wählerverzeichnisse.  Eine  
Abschaffung der Auflage von Wählerver-
zeichnissen am Wochenende und in den 
Abendstunden ist daher angebracht. Eine 
Einsichtnahme in digitaler Form könnte er-
möglicht werden. 

 ˵ Einheitliche Wahlinformation. Derzeit 
erhalten die Wähler verschiedene Informati-
onen über die Ausübung des Wahlrechts. Eine 
einheitliche Wahlinformation, die auch einen 
personifizierten Code für die Beantragung der 
Briefwahlkarte enthält, wäre sinnvoll. 

 ˵ Ausbau und Verbesserung der Briefwahl:
 ˵ Der Zeitpunkt der Einbringung von Wahl-
vorschlägen sollte um eine Woche vor-
verlegt werden, damit Wahlkarten früher 
ausgestellt und versandt werden können. 
Dies ist besonders für die Auslandsöster-
reicher von Bedeutung.

 ˵ Abschaffung der Möglichkeit, mit der Wahl-
karte in einem sprengelfremden Wahllokal 
zu wählen. Damit entfallen die verschieden 
färbigen Wahlkuverts und das dadurch 
notwendige umherschicken der Wahlkarten 
durch ganz Österreich nach der Wahl.

 ˵ Die Möglichkeit der persönlichen Abholung 
der Briefwahlkarte und direkte Abgabe bei 
der Gemeinde (so, wie dies bei Magistraten 
schon jetzt möglich ist).

 ˵ Verkürzen der Frist für das Einlangen der 
Briefwahlkarten auf spätestens Freitag. 
Erspart die aufwändige und kostenintensi-
ve Entleerung der Briefkästen am Samstag. 
Der Wähler hat ja drei bis vier Wochen 
Zeit, mit der Briefwahlkarte zu wählen.

 ˵ Nachvollziehbare Übermittlung der Brief-
wahlkarten auf dem Postweg. Die Post 
bietet ähnlich wie bei der Paketzustellung 
Lösungen an, bei der auch im Internet je-
derzeit nachverfolgt werden kann, wo sich 
die Briefwahlkarte gerade befindet.

 ˵ Auszählung der Briefwahlstimmen am 
Wahltag in den Gemeinden. Die Auszählung 
der Briefwahlstimmen direkt auf Gemeinde-
ebene wäre ein sinnvoller Schritt. Damit liegt 
noch am Wahltag ein vollständiges Ergebnis 
zuordenbar nach Gemeinden und Sprengeln 
vor.

 ˵ Erweiterung des Wahlbeisitzer-Systems und 
Klarstellung der Aufgaben und Befugnisse 
der Wahlzeugen. 

Das sind nur einige Punkte. Wir mengen uns 
nicht in Überlegungen betreffend eine Stärkung 
des Vorzugsstimmenmodells, eines Mehrheits-
wahlrechts oder eines E-Voting-Systems ein. 
Aber die Wahlordnung sollte so geändert wer-
den, dass sie nicht ständig zu Vollzugsproblemen 
bei den Wahlbehörden führt. Schon zu Beginn 
der nächsten Legislaturperiode sollten eine No-
vellierung erfolgen, denn man weiß ja nie, wie 
lange diese dauert. 

DIE AUSZÄHLUNG DER BRIEFWAHL- 
STIMMEN DIREKT AUF GEMEINDE- 

EBENE WÄRE EIN SINNVOLLER SCHRITT.“
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Guerillasanierung: Freiwillige  
stopfen Roms Schlaglöcher
Der chronisch katastrophale Zustand 
der Straßen Roms gilt seit Jahren als 
so etwas wie ein wenig ruhmreiches 
Wahrzeichen der Stadt.
Das dafür vorgesehene Budget reicht 
nicht aus, um die teils gefährlichen 
Schlaglöcher auch nur ansatzweise zu 
stopfen – in vielen Bezirken war heuer 
das Geld schon Mitte April ausgegeben. 
Seit vier Jahren greifen römische Bürger 
deshalb zu Schaufel und Asphalt und 
reparieren die Straßen einfach selbst.
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt, die das tägliche Geholpere mit 
ihren Vespas, Autos und Fahrrädern satt 
haben, haben begonnen, sich selbst zu 
organisieren, und rücken auf eigene 
Kosten mit Kaltasphalt und Schaufeln 
aus. Eine engagierte Freiwilligengruppe, 
die sich „Tappami“ (Dt.: „Stopf mich“) 

nennt, geht jedes Wochenende ans 
Werk, um Schlaglöcher auszubessern.
Via Website kann man Straßenschäden 
melden, spenden und sich zur aktiven 
Teilnahme bewerben. Dass sie für die 
Kosten selbst aufkommen bzw. sie mit 
der Hilfe anderer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger finanzieren, ist für Tappami 
kein Problem: „Rom hat einfach nicht 
genug Geld, um die Schlaglöcher zu 
füllen“, erklärte Christiano Davoli im 
ORF-Interview. Man habe sogar der 
Stadtgemeinde Rom vorgeschlagen, ein 
Freiwilligensystem aufzubauen – bisher 
sei es aber noch nicht einmal zu einem 
Treffen mit den Verantwortlichen ge-
kommen.

 https://orf.at/stories/3120009/ 

Das ist immer 
noch nicht viel, 
aber zumindest ein deut-
licher Schritt nach vorne.“

Die Gemeindebund-Vizepräsidentinnen 
Sonja Ottenbacher, Bürgermeisterin 
von Stuhlfelden, und Roswitha Glas-
hüttner, Bürgermeisterin von Liezen, 
zum erfreulichen Ergebnis der vergan-
genen Salzburger Bürgermeisterwahl 
im März 2019, bei der einige Frauen 

den Sprung auf den 
Chefsessel 

geschafft 
haben.

Der regelmäßige Aus-
tausch mit den Bürger-
meisterinnen ist mir per-
sönlich sehr wichtig und 
wird auch von der Salzburger 

Landesregierung 
vorgelebt.“ 

Wilfried Haslauer, 
Landeshauptmann von 

Salzburg

Es braucht mehr Frau-
en im Bürgermeisteramt 
und als Gemeindever-
band unterstützen 
wir das gerne.“

Günther Mitterer, 
Präsident des Salzburger 
Gemeindeverbandes und 
Bürgermeister von St. 
Johann

PHILIPPINEN: BÜRGERMEISTER WILL KLATSCH VERBIETEN

Mit einem offiziellen Erlass 
will Bürgermeister Ramon 
Guico III. auf den Philippinen 
die Verbreitung von Ge-
rüchten unter Strafe stellen. 
Guico ist Chef im Rathaus 
der 54.000-Einwohner-Stadt 
Binalonan, etwa 170 Kilome-
ter nördlich der Hauptstadt 

Manila. „Wir wollen die Leute 
daran erinnern, dass sie gute 
Nachbarn sein sollen“, so ein 
Bericht auf News ORF. Der 
Verwaltung zufolge wurden in 
den vergangenen Jahren be-
reits mehrere Einwohnerinnen 
und Einwohner zu Geldstrafen 
verurteilt, weil sie Gerüchte 

gestreut hatten. Meist sei es 
dabei um angebliche Schulden 
oder um vermeintliche außer-
eheliche Affären von Nachbarn 
gegangen.

 orf.at/stories/3121158/

ANGESAGT
DAS WORT HAT ...

INTERNATIONAL 
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Neapel: Stadtchef wettert gegen 
TV-Serie „Gomorrah“
Neapels Bürgermeister 
Luigi de Magistris läuft 
einem Bericht auf 
ORF.at zufolge Sturm 
gegen die Krimiserie 
„Gomorrah“, die er als 
Negativwerbung für 
seine Stadt betrachtet. Die 
TV-Serie bezeichnete der neapo-
litanische Stadtchef als „mediale 
Droge“, die „Hirn, Seele und Herz 
hunderter Teenager zerstört“.
„Symbole des Bösen sind gefähr-
lich. Ich sehe viele Jugendliche, 
die von diesen Symbolen fasziniert 
sind“, schrieb der Bürgermeister 
auf Facebook. Er beklagte, dass 
an Abenden, an denen die Se-

rie gesendet werde, die 
Gewaltfälle in Neapel zu-
nehmen. „Das geschieht 
häufig: Das bedeutet, 
dass ‚Gomorrah‘ ein 
negatives Beispiel dar-

stellt“, sagte der Bürger-
meister. Die Serie basiert auf 

einem Bestseller des Schriftstellers 
Roberto Saviano und auf Matteo 
Garrones Kinofilm, der 2008 in 
Cannes ausgezeichnet wurde. Sie 
befasst sich mit der Camorra, der 
Mafia in Neapel.

 orf.at/stories/3121305/

VERBREITUNG DES WOLFS IN 
DEUTSCHLAND

Laut den aktuellsten Daten der Dokumentations- und 
Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 
wurden zuletzt 75 Rudel, 30 Wolfspaare und drei Einzel-
wölfe gesichtet. Mehr auf https://de.statista.com/
infografik/5977/woelfe-in-deutschland/
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THEMA

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND   
KOMMUNALFORSCHER.

In der aktuellen KOM-
MUNAL-Ausgabe ste-
hen die Themen Energie 

und Blackout im Vorder-
grund. Auch wenn man-
che es nicht glauben, die 
Wahrscheinlichkeit eines 
großflächigen Stromaus-
falls, also eines soge-
nannten Blackouts, ist 
nicht so gering wie viele 
meinen. Doch wie kann 
sich eine Gemeinde auf 
den Ernstfall vorbereiten? 
Ereignisse wie 
Unwetter oder 
technische Feh-
ler - aber auch 
Sabotage - kön-
nen jederzeit 
eintreten und 
die flächende-
ckende Strom-
versorgung 
lahmlegen. Besonders 
Bereiche wie etwa Ener-
gie, Wasser, Gesundheit, 
Lebensmittelversorgung 
und Kommunikation 
sind bei einem Blackout 
definitiv anfällig. Daher 
sollte jede Gemeinde den 
Notfallplan für ein Black-
out haben, in welchem 
Maßnahmen beschrieben 
sind, die sofort umgesetzt 
werden müssen. Laut 
Recherche des aktuel-
len Pitters℗ KOMMU-
NALTrend veröffentlichen 
immer mehr Bundeslän-
der einen Leitfaden, wie 
sich die Gemeinden für 
einen Notfall am besten 
vorbereiten. Besonders 
Blackout-resistente 

Stromversorgung wie 
etwa Photovoltaik oder 
Energiespeicher sind von 
Bedeutung. Und auch 
die Bevölkerung hat bei 
einem Blackout eine Ei-
genverantwortung, dabei 
geht es um einen Basis-
vorrat an Lebensmitteln, 
aber auch um die Selbst-
hilfe und Fremdhilfe für 
Kranke, Alte und Kinder. 
Die Gemeinden nehmen 
dieses Thema sehr ernst 

und investie-
ren antizy-
klisch, um 
möglichst 
unabhängig 
von äußeren 
Umständen 
zu sein. Dazu 
gehören auch 
alternative 

Energiequellen, die in der 
heutigen Zeit zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. 
Auch die Verlegung der 
Netze unter die Erde und 
die Anschaffung von 
Pufferkraftwerken, die 
etwaige Stromschwan-
kungen jederzeit aus-
gleichen können, sind 
ein wichtiges Thema in 
den Gemeinden. Mit all 
diesen Maßnahmen sind 
die Gemeinden auf einen 
möglichen Ernstfall vor-
bereitet, um ein Blackout 
und den Schaden mög-
lichst klein zu halten.

Energie statt Blackout

 office@pitters.at
www.pitters.at

Im Rahmen des Europatages am 
9. und 10. Mai 2019 wurde von 
den kommunalen Vertretern 

aus Deutschland und Österreich 
die Weezer Deklaration verab-
schiedet. Sie fordert von der EU 
mehr Unterstützung und politi-
sche Verantwortung für Kommu-
nen. Gleichzeitig verplichten sich 
Gemeinden und Städte zu mehr 
europäischem Engagement.

Ein Euro pro Einwohner für 
Gemeinden. Als konkrete Unter-
stützung solcher Partnerschaften 
fordern die Kommunen aus dem 
Haushalt der EU einen Euro pro 
Einwohner pro Jahr. Das öffentli-
che System der Daseinsvorsorge, 
wie etwa die Wasserversorgung, 
soll beibehalten werden. Die EU-
Politik müsse aber akzeptieren, 
„dass kommunale Daseinsvor-
sorge kein Hindernis für einen 
erfolgreichen EU-Binnenmarkt ist, 
sondern dessen Voraussetzung“.
Angesichts des Brexit und dem 

Erfolg von EU-Gegnern sollen sich 
Gemeinden aktiv an der aktuellen 
Zukunftsdebatte der EU beteili-
gen und Kritik vorbringen, wo es 
nötig ist. Gleichzeitig müssen die 
Rechte der Kommunen auf euro-
päischer Ebene anerkannt und 
ihnen mehr Verantwortung in 
der Selbstverwaltung eingeräumt 
werden.

Gemeinden 
investieren zig 
Millionen Euro 
antizyklisch, 
um gut vorberei-
tet zu sein.“

PAMELA RENDI-WAGNER IM GESPRÄCH

Interessanter Austausch mit Pamela Rendi-Wagner: Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl und Generalsekretär Walter Leiss trafen 
vor kurzem SPÖ-Parteiobfrau Rendi-Wagner zum Austausch über 
aktuelle kommunalpolitische Themen. Im Fokus standen dabei die 
Auswirkungen der Steuerreform auf die Gemeinden, die Positionen 
des Gemeindebundes zur Reform der Pflege und aktuelle Themen 
im Bildungsbereich. 

Deutsch-Österreichischer Europatag

12. Gemeinsamer Europatag 
des Deutschen Städte- und 
Gemeindetages und des Öster-
reichischen Gemeindebundes: 
Eintrag ins Goldene Buch der 
Gemeinde Weeze. 

GEMEINDEBUND AKTUELL
KURZMELDUNGEN
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GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Schulnovelle – ein Stück zum „Grauen Finanzausgleich“

Die einen feiern, die anderen zah-
len. So könnte man das Ergebnis 
der langen Verhandlungen für 

die Novelle zum Schulorganisations-
recht (SCHOG)zusammenfassen.“ Mit 
diesen Worten begann Helmut Mödl-
hammer, 1994 Präsident des Salzbur-
ger Gemeindeverbandes (im Bild die 
offizielle Aufnahme von damals), eine 
bissige Stellungnahme zur 14. und 15. 
SCHOG-Novelle in der Juni-Ausgabe 
des damaligen Kommunal-Magazins.

Hauptgrund seiner Empörung war 
die Tatsache, dass der Bund aller-
hand Neuerungen in den Novellen 
vorsah, die Ausführung aber den 
Ländern überließ und die Bezahlung 
den Gemeinden „umhängen“ wollte. 

Mödlhammer: „Nach der Steuerreform 
1992/93 iat dies der zweite gravierende 
Anschlag auf die Gemeindeauto-
nomie, ein neues Stück zum 
‚Grauen Finanzausgleich‘, 
in dem man den Gemein-
den ohne Verhandlungen 
gewaltige neue Belastun-
gen einfach zuschiebt“, so 
Mödlhammer weiter. 

Der Grund seines Ärgers 
war damals ähnlich wie der seiner 
Nachfolger heute: Die Novellen sahen 
vor, dass bei ganztägigen Schul-
formen neben der Vorsorge für die 
Verpflegung auch die Beistellung des 
erforderlichen Hilfspersonals bei der 
Betreuung von Kindern mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf plötzlich 
alleinige Aufgabe des Schulerhalters 

sein sollte. 
Mödlhammer verwies auch 

darauf, dass „die Schul-
erhalter durch die neuen 
Schulformen ohnedies 
gewaltige neue Belastungen 
durch die räumlich Vorsorge 

und Adaptierug bestehender 
Räume hinzunehmen haben“, 

die Übernahme von Personalkosten 
hingegen nicht nur den bisherigen ge-
setzlichen Bestimmung widerspräche, 
sondern auch ein Bruch der im FAG 
festgelegten Regelungen der Aufgabe 
sei – was von den Gemeinden nicht 
hingenommen werden würde.
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D erzeit wird an einer Neufassung des 
Strahlenschutzgesetzes gearbeitet, die 
primär die Vorgaben der Euratom-
Richtlinie (2013/59/Euratom) in 
österreichisches Recht umsetzen soll. 

Infolge der zahlreichen Verordnungsermäch-
tigungen im vorgesehenen Strahlenschutzge-
setz wird die genaue Ausgestaltung des neuen 
Strahlenschutzes in Österreich von den erst 
zu erlassenden Verordnungen abhängen. Den 
(umzusetzenden) Rahmen des zukünftigen 
Strahlenschutzes bildet aber ohnedies bereits 
die EU-Richtlinie ab, die sich von ihrer Vorgän-
gerregelung insofern abhebt, als der Schutz vor 
natürlichen Strahlenquellen deutlich erweitert 
wurde. 

Zu nennen sind vor allem jene Bestimmun-
gen, die den Schutz vor dem radioaktiven Gas 
Radon sicherstellen sollen. Radon ist ein na-
türlich vorkommendes radioaktives Edelgas, 
das sich in Gestein und Boden sowie in einigen 
Baumaterialien findet. Es ist unsichtbar, geruch- 
und geschmacklos. Als Gas entweicht es aus 
Rissen und Spalten und vermischt sich mit der 
Luft aus der Umgebung. Geschieht dies im Frei-
en, verdünnt es sich so stark, dass für Menschen 
keine Gefahr besteht. Anders verhält es sich 
allerdings, wenn Radon in Gebäude eindringt 
(Wände, Kellerboden, Baumaterialien). 

Die nunmehr umzusetzende Richtlinie trägt 
mit den Bestimmungen zum Schutz vor Radon 
dem Umstand Rechnung, dass jüngste epide-
miologische Untersuchungen in Wohngebäuden 
eine statistisch signifikante Zunahme des Lun-
genkrebsrisikos durch eine längere Radonexpo-
sition nachgewiesen haben. Organisationen wie 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 
einen Referenzwert für Radon in Gebäuden von 
maximal 300 Bq/m3 festgelegt, der in die Richt-
linie 2013/59/Euratom aufgenommen wurde.

Österreich zählt in Europa zu den Ländern mit 
dem höchsten geogenen Radonpotenzial. Auf-

grund besonderer geologischer Bedingungen gibt 
es in Österreich Gebiete, in denen eine beträcht-
liche Anzahl von Gebäuden Radonkonzentratio-
nen über 300 Bq/m3 aufweist. 

In diesen Gebieten sind gemäß der Richtlinie 
künftig Radonmessungen an allen Arbeitsplät-
zen* im Keller- und Erdgeschoss erforderlich, 
um die Radonexposition der Arbeitskräfte zu 
ermitteln und erforderlichenfalls durch „geeig-
nete Maßnahmen“ gezielt senken zu können 
bzw. – wo dies nicht möglich ist – hinsichtlich 
der Einhaltung der Grenzwerte zu überwachen. 

Neben umfangreichen Messungen sieht die 
Richtlinie auch die Erstellung eines Maßnah-
menplans vor, die Information der Bevölkerung 
und Maßnahmen zum baulichen Radonschutz.

Wenngleich weder die Richtlinie noch die 
anstehende Neufassung des Strahlenschutzge-
setzes konkrete Maßnahmen vorschreiben und 
bei baulichen Maßnahmen ohnedies die Länder 
zuständig wären, ist allgemein davor zu warnen, 
dass die Entwicklung in die Richtung geht, dass 
umfassende Maßnahmen bei Neubauten wie 
auch bei bestehenden Bauten ergriffen werden 
müssen. Zudem besteht die Gefahr, dass ganze 
Landstriche als belastet eingestuft werden, was 
mit Wertminderung und auch haftungsrecht-
lichen Problemen verbunden wäre. 

Auch im Hinblick auf die „Information der 
Bevölkerung über die Gefahren von Radon“ ist 
Vorsicht geboten, kann diese doch auf der einen 
Seite für Hysterie und auf der anderen Seite für 
Kopfschütteln sorgen. So manch einer wird sich 
die Frage stellen, weshalb etwas heute gefährlich 
ist, mit dem die Menschheit seit Tausenden von 
Jahren lebt.   

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
ist Jurist beim Österreichischen Gemeindebund

DIE RECHTSENTWICKLUNG BEIM EU-STRAHLENSCHUTZ

DAS KÖNNTE DIE   
GEMEINDEN TREFFEN

So manch 
einer wird sich 
die Frage stellen, 
weshalb etwas 
heute  
gefährlich ist, 
mit dem die 
Menschheit 
seit Tausen-
den von  
Jahren lebt.“

*  Die Gebiete sind von den 
Mitgliedstaaten zu erheben und 
festzulegen. Anzumerken ist, dass 
zu den Arbeitsplätzen auch solche 
in öffentlichen Gebäuden zählen, 
also auch in Amtsgebäuden, Schulen 
oder Kindergärten.
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PRAXIS-TIPP

RECHTSANWALT MATTHIAS ÖHLER 
ZUM BUNDESVERGABEGESETZ 

Das Bundesvergabegesetz (BVergG) 2018 bringt 
Neuerungen bei der operativen Durchführung 
von Vergabeverfahren:

Besonders betroffen ist die Kommunikation zwischen 
dem öffentlichen Auftraggeber und den Bewerbern/
Bietern. Das Gesetz gibt folgende konkrete Vorgaben, 
welche Kommunikationsmethoden und -mittel der 
öffentliche Auftraggeber verwenden darf (§ 48 BVergG 
2018):

 ˵ Bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich – 
dies sind all jene Verfahren, in denen der geschätz-
te Auftragswert zumindest 221.000 Euro bei Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen beziehungsweise 
5.548.000 Euro bei Bauaufträgen beträgt – hat die 
Kommunikation verpflichtend elektronisch zu 
erfolgen (Pflicht zur E-Vergabe).    

 ˵ Werden diese Schwellenwerte nicht erreicht, 
besteht für den öffentlichen Auftraggeber Wahl-
freiheit. Der öffentliche Auftraggeber kann frei 
zwischen der elektronischen Kommunikation, der 
Kommunikation über den Postweg, der Kommu-
nikation über einen anderen geeigneten Kommu-
nikationsweg oder einer Kombination mehrerer 
Kommunikationswege wählen. 

 ˵ Die mündliche (auch telefonische) Kommunika-
tion ist nur insoweit zulässig, soweit diese keine 
wesentlichen Bestandteile des Vergabeverfahrens 
betrifft. Mündlich mitgeteilte Teilnahmeanträge, 
Angebote, Aufforderungen zur Angebotsabgabe etc. 
sind unzulässig. 

 kanzlei@schramm-oehler.at 
Dr. Matthias Öhler, Partner
Schramm Öhler Rechtsanwälte
Bartensteingasse 2, 1010 Wien 

Verpflichtende elektronische 
Kommunikation 

LESER STIMMEN

„Radarüberwachung: Die Gemeinden ermäch-
tigen ist das Gebot der Stunde“, von Bernhard 
Haubenberger, KOMMUNAL 5/2019, Seite 36 ff.

„Ich habe den Artikel in Kommunal zu oben angeführ-
tem Thema gelesen und kann Sie nur bitten, diese
Sache hartnäckig bis zur Umsetzung zu verfolgen.
Wir im Ortsgebiet von Weichstetten sind leider auch 
von den Rasern betroffen und bis dato mit unseren
Anliegen nur auf „taube Ohren“ gestoßen.
Kontrollen der Polizei erfolgen nur sehr selten, obwohl 
Kindergarten und Schule vorhanden.
Es wird seitens der Landesregierung (Verkehrsreferat) 
alles runtergespielt und ein Katz- und Mausspiel
zwischen Gemeinde und Land mit den betroffenen 
Anrainern veranstaltet. Keiner will zahlen. Nicht mal
die Anbringung einer Geschwindigkeitstafel „Sie fahren 
....“  sind wir wert.
Man wird nur angefeindet mit der Absicht, dass man 
die Sache ruhen lässt.
Muss wirklich immer erst ein Todesopfer zu beklagen 
sein, um endlich tätig zu werden?
Wer hat das dann zu verantworten?  
Meiner Meinung nach die Politik in ihrer Eitelkeit.
 
Bitte um Ihre Unterstützung und dass die Gemeinde 
dann auch endlich reagiert.

PS: Verstehe den Unterschied zwischen Ortsgebiet und 
Stadtgebiet nicht. In der Stadt gibt’s bereits an
jeder Ecke eine Radarüberwachung. Warum geht’ s da? 
Sind da die Menschen anders als auf dem Land?“

Anita Thalhammer,  
4502 St. Marien, per Post
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LEITARTIKEL 

SO SIND WIR NICHT!
Unsere Gesellschaft ist im Wandel begriffen. Aber es sind 
nicht die „üblichen Klüfte“ Stadt und Land, Arm und Reich. 
Das „Ibiza-Video“ hat nicht nur die österreichische Innen-
politik durcheinandergewirbelt. Es führt direkt zur Frage, auf 
welche Werte Politik und unsere Gesellschaft aufbaut und 
wie es um das Demokratieverständnis im Land aussieht. 

TEXT // HANS BRAUN

E rschreckend. Verstörend. Zum Schämen. 
Dumm. Das sind Auszüge der ersten Re-
aktionen von politischer Seite und von 
Seiten aller Medien unmittelbar nach 
Bekanntwerden des „Ibiza-Videos“ und 

der Implosion der Bundesregierung. Die Frage, 
was davon strafrechtlich relevant ist, wird zu 
klären sein. Sich auf den Alkoholeinfluss auszu-
reden, wird nicht reichen  – zudem die Ausrede 
auf eine „b’soffene G’schicht“ vor Strafe nicht 
schützt. 

Erschreckend war nicht nur für die meisten 
Kommentatoren vor allem die Geisteshaltung 
hinter dem Gesagten. Wie nach dieser Geistes-
haltung Regierungsgeschäfte abgewickelt wer-
den, wie mit Medien gerne umgegangen werden 
würde, widerspricht dermaßen den Werten 
unseres Demokratieverständnisses und unserer 
Republik, dass viele sprachlos danebenstanden. 

Dass viele Berichte in Medien nicht in politi-
sches Kalkül passen, dass viele Berichte unbe-
quem sind bis hin zu für manche Akteure pein-
liche Geschichten veröffentlicht werden. Genau 
das ist ja die Aufgabe einer freien Medienland-
schaft in einer Demokratie – wie sowohl Bun-
despräsident Alexander Van der Bellen als auch 

Bundeskanzler Sebastian Kurz die Bedeutung 
freier – und vor allem von der Politik unabhän-
giger – Medien unterstrichen haben. 

Das Ibiza-Video führt fast schon zwingend 
zur Frage nach dem Demokratieverständnis in 
unserem Land und nach den Werten, mit denen 
wir in unserer Gesellschaft leben.

Der Begriff „Werte“ für sich ist aber schon 
schwammig genug. Werte oder Wertvorstellun-
gen sind per Definition „allgemein erstrebens-
werte, moralisch oder ethisch als gut befundene 
spezifische Wesensmerkmale einer Person 
innerhalb einer Wertegemeinschaft“. Daraus 
resultieren Denkmuster, Glaubenssätze, Hand-
lungsmuster und Charaktereigenschaften und in 
Folge entstehen Ergebnisse (Resultate, Erleb-
nisse, Erfolge), welche die gewünschten wert-
haltigen Eigenschaften besitzen oder vereinen 
sollen. Konkrete Wertvorstellungen einer Person 
erzeugen priorisierendes Denken, Fühlen und 
Handeln, ausgerichtet auf die damit festgelegten 
wichtigen Aspekte im Leben. Langfristig kann 
dadurch in kollektiven Systemen eine wertvolle 
Kultur entstehen, sofern die Mehrzahl der Werte 
übereinstimmen. 
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In dem Zusammenhang, geht man nach der 
„Enzyklopädie der Wertvorstellungen“ (werte-
systeme.de), sind „Freiheit, Vertrauen, Loyalität, 
Ehrlichkeit, Sicherheit und Toleranz oft ge-
nannte Wörter. Weniger bekannt sind Präsenz, 
Glaubwürdigkeit, Neutralität und Weitsicht. Und 
da Werte als wichtig und sinnstiftend angesehen 
sind, werden diese vom Einzelnen entweder 
eingefordert oder selbst „gelebt“ (vorgelebt). 
Das Vorgeben von Werten ist in Gemeinschaften 
den ‚Älteren‘ und den ‚Gebildeten zugeord-
net und/oder vorbehalten, da sie die Aufgabe 
haben, bestimmte Werte zu überliefern. Wobei 
das Vorleben oder auch Einfordern von Werten 
durch alle Altersschichten individuell praktiziert 
werden kann, insbesondere auch dann, wenn 
es durch hierarchische Ebenen (zugewiesene 
Kompetenzbereiche) praktiziert wird.“

Demokratieverständnis und gelebte Werte 
betreffen alle Ebenen, aber zuallererst die po-
litische als die Ebene, die Werte vorgibt und sie 
vorleben sollte. Schaut man sich die Umfragen 
der vergangenen Jahre an, schneiden in den Au-
gen der Bevölkerung Bundes- und Landespoliti-
ker dabei bei weitem nicht so gut ab wie Kom-
munalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen. 
Zum einen deswegen, weil Kommunalpolitiker 
den direktesten Kontakt zu den Menschen ha-
ben. Sie sind greifbar und so gut wie immer er-
reichbar. In Gemeinden sind so gut wie alle Vor-
gänge viel transparenter als auf anderen Ebenen. 
Und ein anderer Grund ist vielleicht auch, dass 
im Vergleich zu anderen Ebenen die Machtfülle 
in einer Gemeinde überschaubar ist. Denn dass 
zu viel „Macht“ oder auch schon das Streben 
nach Macht die Menschen verändert, scheint seit 
den frühesten Tagen der griechischen Demo-
kratie eine feststehende Tatsache, die durch das 
Ibiza-Video wieder bestätigt wurde.

So ist Österreich nicht. Wie Alexander Van der 
Bellen in seiner Rede zum Neuwahlbeschluss 
gesagt hat: „So sind wir nicht. So ist Österreich 
nicht.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, weil es 
stimmt – und zwar auch für alle Ebenen. Es gibt 
die Politiker auf Bundes- und Landesebene, die 
ihren Auftrag ernst nehmen und ehrlich auf das 

Beste für die Menschen hinarbeiten. Sie sind 
möglicherweise nur ein bisschen zu weit weg 
für die Menschen. Anders als die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister und die große Zahl 
der Gemeindemandatare. Ein 2500 Jahre altes 
Beispiel zeigt das ganz treffend auf.

Lucius Quinctius Cincinnatus lebte zwischen 
519 und 430 vor Christus im Umfeld von Rom, 
wo er – glaubt man Livius – als Bauer lebte 
(allerdings ist das nicht hundertprozentig gesi-
chert). Livius zufolge trat er seine erste Amtszeit 
als Diktator zu einer Zeit an, als Rom in seiner 
Existenz bedroht war. Der Senat bat ihn, das Amt 
des Alleinherrschers zu übernehmen, um die 
Stadt zu retten, was er trotz seiner „Angst um die 
Felder, die er dann nicht bestellen könne“ auch 
tat. Die Angst der Bürger, er könnte nach dem 
Krieg an der Macht festhalten, war unbegründet: 
Cincinnatus gab die Macht unverzüglich an die 
Volksvertreter zurück und setzte die Arbeit auf 
seinen Feldern fort. Er verlangte auch keiner-
lei Bezahlung für seine Dienste. Damit wurde 
er zum Symbol des guten Führers. Cincinnatus 
konnte das tun, weil er vermutlich über eine 
große Zahl von Leibeigenen verfügte, die für ihn 
arbeiteten – also wirtschaftlich unabhängig war! 

Der Kern der Geschichte ist aber, dass er sich 
dem größeren Ganzen zur Verfügung stellte, als 
der Staat in Gefahr war, und dass er die Macht-
fülle wieder abgab. Es scheint, dass wir heute 
wieder solche Menschen brauchen, um das 
Vertrauen in die Demokratie und die Politik und 
die Werte, die wir leben wollen, wieder herzu-
stellen. 

Und wir finden diese Menschen, wenn wir 
einen Blick in die Gemeinden werfen.    

DEMOKRATIEVERSTÄNDNIS UND GELEBTE 
WERTE BETREFFEN ALLE EBENEN, ABER 
ZUALLERERST DIE POLITISCHE ALS DIE 
EBENE, DIE WERTE VORGIBT UND SIE 
VORLEBEN SOLLTE.“
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DIE GEMEINDEN ALS 
„LEBENSSCHULE 
DER DEMOKRATIE“ 
Ein Ruf auf dem 
Prüfstand.

Es ist eine oft frequentierte Phra-
se, dass die Gemeinden die Schu-
len der Demokratie sind. Es liegt 
aber auch auf der Hand, dass in 
den Kommunen die Beteiligung, 
die zwischenmenschlichen Be-
ziehungen unter den handelnden 
Personen noch am unmittelbarsten 
vorhanden ist – es wird an einem 
Strang gezogen. 
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TITEL

GEDANKEN ZUR FRAGE NACH DEM „WESEN UNSERER GESELLSCHAFT“

DEMOKRATISCHES  
GEWISSEN WÄCHST 

IN GEMEINDEN

TEXT // NICOLAUS DRIMMEL

G emeinde wird anhand von der Um-
setzung von gemeinsamen Projek-
ten, gemeinsamen Veranstaltungen 
erlebbar, so geht Demokratie einfach 
unter die Haut.

Demokratische Werthaltungen können wie 
die Zusammenhänge der gesellschaftlichen 
Grundordnung am besten an Beispielen erlernt 
werden. Eigentlich ganz einfache Aktionen 
wie etwa die alljährliche Flurreinigung in den 
Gemeinden haben nicht nur einen gemein-
schaftsbildenden Sinn, sondern sie sind beson-
ders lehrreich für die Kinder und Jugendlichen. 
Neben so manchem Abenteuer wird vermittelt, 
dass es nicht nur um die Umwelt geht, um die 
wir uns sorgen, sondern, dass es ein gemein-
sames Bemühen, ein gemeinsames Ziel gibt, 
das letztlich allen Menschen zugute kommen 
soll. Wenn ich etwas für meinen Lebensbereich 
vermeiden will, dann soll das auch für meine 
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HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST LEITER DER ABTEILUNG  
RECHT & INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

Mitmenschen gelten. Wenn ich etwas zu mei-
nem Glück benötige, dann sollte ich es mit einer 
möglichst großen Gruppe teilen.

Dieser Gedanke wurde vor allem im Uti-
litarismus von Jeremy Bentham (1748-1832) 
geprägt. Die Frage, was nun für alle als positiv 
gesehen wird bzw. wie viele Menschen von 
einem Projekt profitieren können, machen die-
sen Gedanken wieder so komplex, dass sich in 
der Folge viele Philosophen mit diesem Thema 
auseinandersetzten. Der Tiroler Naturrechtler 
Johannes Messner spricht von einer gesicher-
ten Gemeinwohlordnung, wenn jeder einzelne 
Mensch in Freiheit und Selbstverantwortung, das 
heißt in einer Gewissensentscheidung erkennt, 
was auch von der Gemeinschaft als erstre-
benswert erachtet wird. Messner begründete es 
mit der Notwendigkeit, die auf der Würde des 
Menschen beruht. Den Menschen dürfe nicht 
von Regierungen ausgerichtet werden, was für 
sie am besten ist. Messner hat damit die Proble-
me der Demokratie auf den Punkt gebracht. Der 
Mensch muss frei entscheiden können, aber er 
muss auch über die richtigen Entscheidungs-
grundlagen verfügen.

Beides ist undemokratisch, der Entzug des 
Entscheidungsrechtes an sich, aber auch der 
Entzug der für die Entscheidung erforderlichen 
Informationen.

In den letzten Jahrzehnten haben sich patri-
moniale Strukturen in den Entscheidungsme-
chanismen von Gesellschaft und Staat mehr und 
mehr verflacht. Transparenz und Teilhabe haben 
Einzug gehalten. Freilich darf dabei nicht verges-
sen werden, dass damit die Funktionsträger in 
der örtlichen Demokratie ungleich mehr Arbeit 
an Kommunikation in Kauf nehmen müssen. 
Das darf nicht dazu führen, dass man die kom-
munalen Mandatare bei dieser Arbeit einfach 
allein lässt mit der Sorge für das Gemeinwohl. 

Demokratie hört eben nicht in der Wahlka-
bine auf und ist auch keine Einbahnstraße. Sie 
ist vielmehr eine Kultur, mit der wir vor allem 
jenen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, 
Anerkennung zollen sollten. Anerkennung für 
die viele Zeit und Energie, für die ehrenamtlich 
geleistete Arbeit in den Gemeinden, in der keine 
Bemühung ausgelassen wird, um möglichst „das 
größte Glück der größten Zahl“ zu ermöglichen.

Demokratie heißt dann aber auch, möglichst 
viele Menschen zu der Überzeugung hinzufüh-
ren, dass sie auch eine aktive Mit-Verantwor-
tung für das Gemeinwohl übernehmen, die über 
das Wählen an sich hinaus geht. Der gemeinsam 

geschulterte Anteil an Verantwortung ist damit 
immer leichter zu tragen. Diese Bildung eines 
„sittlichen Wertgewissens“ (Johannes Messner) 
für eine gemeinschaftlich getragene und demo-
kratische Politik wird tagtäglich in hervorragen-
der Weise in den Gemeinden vermittelt.

Es ist genau 70 Jahre her, dass der Europarat 
als älteste zwischenstaatliche politische Orga-
nisation unseres Kontinents gegründet wurde. 
Dies erfolgte am 5. Mai 1949 mit dem Vertrag von 
London. Mit der Gründung der Europäischen 
Union und deren Vorgängereinrichtungen ging 
der Europarat zunehmend einen eigenen Weg, 
der sich nicht nur durch eine andere Mitglieder-
struktur, sondern auch durch besondere inhalt-
liche Schwerpunktsetzungen manifestiert.

Blickt man auf der Europakarte, fehlt dem 
Europarat als Mitglied eigentlich nur mehr 
Weißrussland. Hingegen sind die Türkei (seit 
1949) und die Kaukasusländer volle Mitglieder 
des Europarates. 

Verantwortung muss 
nicht sofort als Ge-

meinderat übernom-
men werden, sondern 
wird von klein auf im 

Sportverein oder im 
Musikverein, bei der 

Feuerwehr oder sonst 
wo gelernt.
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Österreich gehörte nicht zu den zehn Grün-
dungsmitgliedern, sondern trat erst 1956 nach 
Wiedererlangung der vollständigen Freiheit dem 
Europarat bei. Dessen ungeachtet hat Öster-
reich schon vor diesem Zeitpunkt die Idee eines 
zusammenwachsenden Europas entwickelt, 
auch der Österreichische Gemeindebund war 
bereits vor der Aufnahme Österreichs stark im 
Sinne der Intentionen des Europarates aktiv. So 
baut die vom Europarat entwickelte Europäi-
sche Charta der kommunalen Selbstverwaltung 
auf maßgebliche Leistungen von Vertretern 
des Österreichischen Gemeindebundes auf. 
Kommunale Strukturen, so die Auffassung von 
damals wie heute, sind die Wahrer demokrati-
scher Kultur.

Inhaltlich setzt der Europarat auch heute 
die Schwerpunkte beim europäischen Erbe im 
weiteren Sinn, das umfasst auch das aus dem 
Christentum hergeleiteten Menschenbild der 
freien Person und das Gemeinwohl, dessen Ide-
en vor allem in der Aufklärung weiterentwickelt 
wurden. Der Europarat hat sich damit Verdienste 
erworben; als Anwalt der Menschenrechte tritt 
er für die Sicherung demokratischer Grundsätze 
und rechtsstaatlicher Prinzipien ein. Er versteht 
sich nach diesen Grundsätzen als ein „demokra-
tisches Gewissen Europas“.

Gerade Mitgliedstaaten, deren demokratische 
Kultur immer wieder in Zweifel gezogen wird, 
haben mit der Einbehaltung ihrer Mitgliedsbei-
träge in den letzten Jahren dazu beigetragen, 
dass der Europarat seine Aktivitäten leider suk-
zessive zurückfahren musste.

Immer wieder werden auch heute noch 
Politiker aus Österreich (auch Kommunalpoliti-
ker) eingeladen, in den Ländern des Europarates 
als Wahlbeobachter zu fungieren. Wie wichtig 
das noch immer ist, zeigt etwa das Beispiel der 
jüngsten Kommunalwahlen in der Türkei, wo 
man offenbar so lange wählen lässt, bis das 
Wahlergebnis einer Person passt.

Die Wahrung und der Ausbau von Menschen-
rechten fußt auf der Handhabung demokrati-
scher Instrumente und vor allem einer demo-
kratischen Staats- und Gesellschaftsordnung, 
die den einzelnen Menschen „voll“ nehmen will. 
Dieses „Vollnehmen“ bedeutet dann aber auch, 
dass der Mensch auch eine Verantwortung über-
nehmen muss, für seine Entscheidungen ein-
zustehen. Das heißt, den Rechten stehen auch 
Pflichten gegenüber. All das wird in den kleinen, 
überschaubaren Strukturen wie den Gemeinden 
nachvollziehbar gelebt. Verantwortung muss 

nicht sofort als Gemeinderat übernommen wer-
den, sondern wird von klein auf im Sportverein 
oder im Musikverein, bei der Feuerwehr oder 
sonst wo gelernt. In den Gemeinden entsteht 
in natürlicher Form ein Gemeinwesen, wird 
Transparenz und Demokratie geübt. Heute muss 
oft auch darauf geachtet werden, dass sich die 
Menschen von ihren sozialen Bindungen nicht 
einfach verabschieden und sich in ein Schne-
ckenhaus zurückziehen.

„Es ist schon eine große Gefahr für die De-
mokratie, wenn der Mensch nach dem ersten 
Enthusiasmus seiner Freiheit bemerkt, dass 
es nicht so einfach ist, frei zu leben“ (Georges 
Lefèbvre). Der Rückschritt in die Unfreiheit wird 
oft aus Bequemlichkeit getan, ein Schritt, der 
die Folgen nicht bedenkt. In einer so komplexen 
Welt ist diese Gefahr nicht zu unterschätzen. Es 
ist nicht leicht, sich kritisch mit Informationen 
auseinanderzusetzen, die oft nur wenn sie voll-
ständig sind eine sinnvolle Meinungsbildung und 
darauf gegründete Entscheidungen zulassen. 

Halbwahrheiten oder selektierte Information 
wird heute mehr oder weniger subtil dazu ver-
wendet, um Wähler hinters Licht zu führen. Es 
ist in der modernen Welt und den verflochtenen 
und komplexen Lebensrealitäten oft nicht leicht, 
sich den richtigen Reim auf die hereinprasselnde 
Information zu machen.

Umso wichtiger ist die Schulung eines kriti-
schen Geistes, mehr als nur die Wissensvermitt-
lung. Und auch die Erziehung zur Verbindlich-
keit hat hier eine wichtige Aufgabe. Nicht nur 
unser Bildungssystem, auch das Elternhaus ist 
hier eminent gefordert, Defizite in diesem Be-
reich können meist nur schwer nachgeholt wer-
den. Demokratie ist nicht nur der Wettbewerb 
der besten Ideen, sondern auch die Gewährleis-
tung der Chancengleichheit der „Athleten“ bei 
diesem Wettbewerb.

Das Buch mit dem Titel „Praktische Anleitung 
zum freien Menschsein“ ist ein Werk, das noch 
gar nicht geschrieben ist, aber in vielen unse-
ren Gemeinden wird es gelebt. Der Mensch und 
seine freie Entwicklung stehen dort im Zent-
rum, auf dem Deckblatt wird die Haltung von so 
vielen ehrenamtlichen Funktionären zitiert: „Du 
bist mir wichtig, deshalb will ich mit dir unser 
gemeinsames Projekt umsetzen.“

Die Gemeinden sind daher die Grundfesten 
des freien Staates, Europa wächst in ihnen. Aber 
vor allem wächst dort jenes demokratische Ge-
wissen, das durch den Europarat seit 70 Jahren 
vermittelt wird.    

Es ist schon 
eine große Ge-
fahr für die De-
mokratie, wenn 
der Mensch 
nach dem ers-
ten Enthusias-
mus seiner Frei-
heit bemerkt, 
dass es nicht 
so einfach ist, 
frei zu leben.“
Georges Lefèbvre, (* 6. 
August 1874 in Lille; † 28. 
August 1959 in Paris) war 
ein französischer Histori-
ker, der in seiner Zeit als 
führende Autorität auf 
dem Gebiet der Französi-
schen Revolution galt
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Der Begriff „gemeinsa-
mes Lagerfeuer“ steht für 
eine intakte Gesprächs-
basis. Diese ist besonders 
im politischen Leben 
wichtig, damit es nicht 
zu Radikalismen kommt, 
meint Politikwissen-
schaftler Peter Filzmaier. 
Ein Gespräch über De-
mokratie und Gemeinden 
und die Attraktivität des 
Bürgermeisteramts und 
über modernes Medien-
verhalten.
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PETER FILZMAIER IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

GEMEINDEN HALTEN DAS  
„GEMEINSAME LAGERFEUER“  
AM LEBEN
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INTERVIEW // HANS BRAUN

Vergangenes Jahr meinte Alt-Präsident Heinz 
Fischer in einem KOMMUNAL-Interview, dass 
nach seiner Erfahrung die Demokratie offenbar 
nach ein paar Generationen „Schwächeerschei-
nungen“ aufzeigt. Würde Sie das, was derzeit in 
Europa stattfindet, schon als so eine „Krise der 
Demokratie“ bezeichnen?
PETER FILZMAIER: Wir haben auf jeden Fall 
eine Krise der Demokratiequalität. Demokra-
tien sind nicht in ihrem Bestand gefährdet, sehr 
wohl aber in ihrer Qualität. Eine Qualitätskrise 
ist es nicht erst, wenn die Grundelemente einer 
Demokratie abgeschafft, sondern auch schon, 
wenn sie nicht mehr ausreichend anerkannt 
werden. 

Die Grundelemente einer Demokratie sind 
einerseits allgemeine, gleiche, freie und geheime 
Wahlen und zweitens ein Katalog von Grund- 
und Menschenrechten, der – wie der Name 
schon sagt – für alle Menschen gilt. Wenn nun 
allein schon sprachlich radikalisiert wird, dann 
gelten diese Grundrechte zwar immer noch, 
aber die Qualität der Demokratie leidet. Da kann 
es auch zu gefährlichen semi-demokratischen 
Entwicklungen führen. 

Dazu zählen die Rechte des Einzelnen, was 
beim Thema Asyl und Migration wichtig ist, aber 
genauso die Rechte der Medienfreiheit. Selbst 
wenn man unterschiedliche Modelle der Medi-
enförderung favorisiert, die grundsätzliche Frei-
heit der Medien sollte man nicht in Frage stellen. 
Das passiert aber teilweise derzeit in Ungarn und 
auch in Polen.

Gilt das dann auch für die Debatte über den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie sie bei 
uns geführt wird?
Hier bin ich als ORF-Analytiker befangen. Das 
Dilemma ist aber, dass die Debatte über das 
ORF-Gesetz gar nicht sachlich geführt wird, wie 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk ausgestaltet 
sein sollte. 

Genauso wie das jetzige Gesetz im geschrie-
benen Wort ein sehr gutes ist, ist die sogenannte 
Partei-Realität ein Problem. Beispielsweise sind 
die politische Einflussnahme und die Entsen-
dung politischer Mandatare in den ORF-Stif-
tungsrat als Aufsichtsgremium strikt verboten. 
Daher sitzen auch keine Parteivertreter, dafür 
aber „Freundeskreise“ der jeweiligen Parteien. 
Das ist schlicht und einfach ein Beispiel dafür, 
dass ein Gesetz gut ist, es in der Praxis aber ganz 
übel gelebt wird.

Und zur eigentlichen Frage: Versuchte Par-
teieneinflussnahme wird es bei Medien immer 
geben, aber bei einem gebührenfinanzierten 
öffentlichen Medium können diese viel leichter 
abgewehrt werden. Wenn hingegen die Finan-
zierung aus einem Budget passiert, muss Jahr für 
Jahr ein Generaldirektor beim Finanzminister 
vorstellig werden. Und dann ist die Verlockung 
für die Regierung, Budgetzusagen an unmittel-
bare Bedingungen zu knüpfen, schon sehr hoch.

Die aktuellen Berichte aus den USA und Eng-
land zeigen das Bild einer tief gespaltenen 
Gesellschaft. Gerade das sind aber Länder, die 
seit Jahrhunderten „Demokratie vorleben“. 
Was dort derzeit passiert, kann man nicht 
unbedingt als „Werbung für die Demokratie“ 
nehmen. Wie sehen Sie das?
In dem breiten Mainstream, der für die USA 
lange Zeit typisch war, sind die Demokraten und 
die Republikaner als klar erkennbare Parteien 
verloren gegangen – sie haben sich zu wenig 
voneinander unterschieden. Das hat sich ge-
ändert, aber dafür haben wir jetzt eine extreme 
Polarisierung. Was immer noch kein Problem 
wäre, wenn die Sachlichkeit des Diskurses ge-
wahrt werden würde. Die haben wir aber nicht, 
man lebt heute in Parallelwelten, also in unter-
schiedlichen Medienblasen, wo man den jeweils 
anderen gar nicht mehr mitbekommt.

Was in den USA, aber auch in Europa und 
auch in Österreich verlorengegangen ist und wo 
die Gemeinden mit ihrer intakten Gesprächs-
basis ganz stark hineinspielen, ist das „ge-
meinsame Lagerfeuer“. Also wo man noch das 
gleiche erlebt und dann miteinander spricht und 
Lösungen sucht. Das gibt es in der modernen 
Medienwelt und Gesellschaft kaum mehr. Aber: 
Wenn man mit dem jeweils anderen nicht mehr 
am gemeinsamen Lagerfeuer sitzt, dann wird die 
Polarisierung schnell zur Radikalisierung. 

In der Geschichte gibt es viele Beispiele, dass, 
wenn es kein „gemeinsames Lagerfeuer“ mehr 
gibt, das Gewaltpotenzial schnell steigt. Dann 
braucht es nur mehr einen kleinen Funken, um 
zu eskalieren. 
Die Gefahr eines Gewaltpotenzials haben wir 
ja. Ich halte es in dem Zusammenhang auch 
für falsch, Extremismen nur auf das Strafrecht 
zu beschränken. Also dass man sagt, wer noch 
nichts angestellt hat, kann kein Extremist sein. 
Extremismus beginnt im Denken – und zwar 
auf allen Seiten, egal ob rechts oder links oder 

WENN 
SPRACHLICH  
RADIKALISIERT 
WIRD, LEIDET 
DIE QUALITÄT 
DER DEMO-
KRATIE. DA 
KANN ES AUCH 
ZU GEFÄHRLI-
CHEN SEMI- 
DEMOKRATI-
SCHEN ENT-
WICKLUNGEN 
FÜHREN.“

FO
TO

 S 
// 

KO
M

M
U

N
AL

/T
ho

m
as

 M
ax

KOMMUNAL   06/2019 // 23

 THEMA GEMEINWESEN



nach Religionszugehörigkeit oder sonst was. 
Die einzige Lösung, die es aus meiner Sicht gibt, 
ist für Politiker nur leider unattraktiv, weil es 
eine Langzeitlösung wäre: Und das wäre viel, 
viel, viel mehr politische Bildung als Aufgabe 
der öffentlichen Institutionen Bund, Länder und 
Gemeinden. Vermutlich müsste man schon im 
Kindergarten beginnen, Werte wie Toleranz und 
Achtung zu vermitteln. Ganz wichtig wird auch 
sein, beispielsweise offene Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung mindestens ebenso stark 
zu fördern. Dann, und nur dann, disqualifizieren 
sich Radikalismen und Extremismen von selbst.

Aber wir haben eine Welt – und das hängt mit 
Polarisierung und Radikalisierung zusammen 
– wo keine Verschwörungstheorie zu blöd ist, 
dass sie von einem Gutteil der Menschen nicht 
trotzdem geglaubt wird. Man muss ja schon mit 
Ironie vorsichtig sein, weil das oft genug für bare 
Münze gehalten wird.

 
Wo liegt das Problem, wenn es kein „gemein-
sames Lagerfeuer“ mehr gibt? Und wie könnte 
man das Problem lösen?
Ohne Lagerfeuer kommt es zu einer „Teilöf-
fentlichkeit“, wie das der Philosoph Jürgen 
Habermas so treffend formuliert hat. Man lebt 
dann nur mehr in seiner Teilöffentlichkeit und 
bekommt gar nicht mehr mit, wie der andere 
Teil der Öffentlichkeit tickt.

Früher hat man Österreich-Bild gesehen oder 
Zeit im Bild oder Zeitung gelesen – und oft hat 
man sich auch furchtbar aufgeregt oder geärgert. 
Aber man hatte dieselbe Basis für die Diskussion 
miteinander. Jetzt reden die Einen in ihrer Social-
Media-Blase und die Anderen in einer anderen 
Blase – und beide bekommen den Standpunkt 
des jeweils anderen gar nicht mehr mit. 

Das ergibt sich auch schon aus den Bezeich-
nungen. Auf Facebook oder Twitter oder wie die 
Plattformen alle heißen, hat man „friends“ und 
„follower“, das kann also mit „Freunde“ und 
„Gefolgsleute“ übersetzt werden. Aber sind dann 
die anderen „Feinde“?

Und neutrale Information durch die Medien 
kann in Facebookgruppen auch nicht greifen, 
denn unliebsame Kommentare werden einfach 
gesperrt oder die Leute mit Absicht wieder ver-
trieben. Und so kann sich die Selbstbeweihräu-
cherung oder der Radikalismus in so einer Blase 
ungestört aufbauen. 

Diejenigen, die sich in ihrer Blase nur für 
Oper interessieren oder eine Randsportart wie 
Curling, sind ja nicht das Problem. Wir brau-
chen aber für diejenigen, die politisch aktiv sein 
wollen, eine paar fixe Verknüpfungspunkte – 
was aus meiner Sicht wieder ein Argument für 
öffentlich-rechtliche Medien ist. Denen kann ich 
nämlich explizit den Auftrag geben, sich dar-
um zu bemühen. Das kann man dann auch mit 
Multimedia-Aufträgen verknüpfen.

Oder eine andere Möglichkeit wäre, Presseför-
derung an Auflagen zu knüpfen und nur zu ge-
währen, wenn das Medium klassische, journalis-
tische Ressorts betreibt. Es gibt mittlerweile schon 
einige Konzepte von Medienwissenschaftlern, die 
aber alle in Schubladen rumliegen, auch wenn sie 
teils vom Kanzleramt selbst in Auftrag gegeben 
wurden. Beispielsweise hat der leider verstorbene 
Kommunikationswissenschaftler Hannes Haas im 
Auftrag der früheren Bundesregierung ein Konzept 
für eine moderne und zeitgemäße Medienförde-
rung ausgearbeitet. In seltener Einigkeit wurde das 
Konzept parteiübergreifend auch für gut befun-
den – offenbar war man sich aber auch einig, in 
welcher Schublade es jetzt herumliegt.    

EINE MÖGLICHKEIT WÄRE, PRESSE-
FÖRDERUNG AN AUFLAGEN ZU 
KNÜPFEN UND NUR ZU GEWÄHREN, 
WENN DAS MEDIUM KLASSISCHE, 
JOURNALISTISCHE RESSORTS  
BETREIBT.
Peter Filzmaier zum Problem von Medien, die nur mehr ihre eigene Blase 
betreiben und so Radikalismen fördern.

ZUR PERSON
Peter Filzmaier  
(* 5. September 1967) ist 
Politikwissenschaftler. Er 
ist Professor für Demokra-
tiestudien und Politikfor-
schung an der Donau-
Universität Krems und für 
Politische Kommunikati-
on an der Karl-Franzens-
Universität Graz. 

KOMMUNAL hat Ende April 
ein großes Interview mit 
Peter Filzmaier geführt. 
 
auf https://kommunal.
at/artikel/die-gemein-
den-halten-das-gemein-
same-lagerfeuer-am-
leben 

lesen Sie unter anderem, 
was er zur Rolle der Bürger-
meister vor Wahlen sagt. 
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Mechelen galt einst als Sorgenkind Bel-
giens. Anfang der 2000er-Jahre war es 
die schmutzigste Stadt des Landes mit 

großen sozialen Spannungen und hoher Kri-
minalitätsrate. Als Bart Somers Bürgermeister 
wurde, lag sein Hauptaugenmerk darauf, diesen 
Zustand zu ändern, ohne jedoch jene Methoden 
anzuwenden, die Populisten gerne als Lösungs-
strategien propagieren. Er war erfolgreich. Die 
Kriminalität sank um 75%, die Stadt wurde 
sauber, und die sozialen Spannungen sind Ver-
gangenheit. Während sich aus anderen Städten 
hunderte Personen dem IS anschlossen und 
nach Syrien gingen, war es aus Mechelen keine 
einzige. Wie hat Somers das geschafft?   

Im Wesentlichen sind es zwei Punkte, denen 
er sich zentral annahm, der Sicherheit und 
der gelebten Diversität. Die Bürger klagten über 
Drogendealer und den Schmutz auf den Straßen, 
hatten Angst, ihre Kinder in so einem Umfeld 
großzuziehen, und Somers realisierte, dass die 
Ursache für die Zustände letztendlich immer den 
Migranten zugeschrieben wurde. „Migration“ 
war für die Bürger ein Synonym für den Abstieg. 
Zuallererst musste also die Sicherheit wieder-
hergestellt werden. Somers tat das nicht, indem 
er wie andernorts die Polizeipräsenz verstärkte, 
sondern indem er den Leuten Verantwortung 
übertrug. Junge Migranten bekamen bezahlte 
Praktika bei der Stadt, andere durften als städ-
tische Aufpasser auf Spielplätzen fungieren. So 
erlebten Migranten plötzlich Menschen ihrer ei-
genen Ethnie und Hautfarbe als Repräsentanten 
der Gemeindeverwaltung. Statt einer Repression 
durch die Ordnungsgewalt wurden sie in diese 
integriert und haben sich damit identifiziert. Das 
Vertrauen wurde nicht missbraucht, und das 
Konzept ging auf. Die Stadt(-verwaltung) wurde 
nicht als Gegner gesehen, sondern man identifi-
zierte sich mit ihr.   

    
Mechelen ist eine sehr multikulturelle Stadt,  
Menschen aus über 100 Nationalitäten leben 
in der Gemeinde. Daher strebte Somers die 
gelebte Diversität an. Eines seiner Rezepte: 
ein Jugendzentrum. Eines wohlgemerkt - für 
alle! Nicht zig Zentren, in denen sich jeweils 
eine ethnische Community sammelt und erst 
recht wieder segregiert. Soziale und ethnische 
Durchmischung war das grundlegende Ziel sei-
ner Bestrebungen. Auch beim Schulwesen. In 
Belgien kann man die Schule, die man besucht, 
frei wählen. Um Ausländer- und Inländerklas-
sen zu vermeiden, holte man Eltern vor der 
Einschulung zu Gesprächen zusammen und 
liess sie abstimmen, sodass sich keines der 
Kinder in der Minderheit fühlen muss. Das war 
inländischen Eltern übrigens genauso wichtig, 
wie zugezogenen. Die Ängste sind und waren 
auf beiden Seiten nämlicher viel ähnlicher als 
man glaubt. Und diese Erkenntnis allein brach-
te beide Seiten auch schon näher.

Bart Somers ist Bürgermeister der belgischen Stadt Mechelen. Er erzählt, wie es 
gelungen ist die ehemalige Problemgemeinde in eine Vorzeigebeispiel für soziale 
Offenheit und Lebensqualität zu verwandeln.  

VORBILD MECHELEN

WIE MAN GELEBTE OFFENHEIT  
ERFOLGREICH UMSETZT

Bart Somers ist Bürger-
meister von Mechelen 
(Belgien) und hat ein 
erfolgreiches Rezept 

gefunden, die sozialen 
Spannungen in der Stadt 

erfolgreich abzubauen. 

KRIMINALITÄTS-
RÜCKGANG

In Mechelen konnte 
die Kriminalitätsrate 
dank der Maßnahmen 
der Stadtverwaltung 
um bis zu 75% gesenkt 
werden.

-75%

KOMMUNAL   06/2019 // 25

 THEMA GEMEINWESEN



RECHTSABBIEGEVERBOTE

STVO- 
VORSCHLAG  

NICHT  
UMSETZBAR

POLITIK 
  & RECHT

STEUERREFORM 
Nicht ohne Grundsteuer
Seite 30

ÄLTER WERDEN 
Länger arbeiten oder 
früher sterben?
Seite 32

SIEDLUNGS- 
WASSERWIRTSCHAFT 
Ein Erfolgsmodell 
„made in Austria
Seite 41

26 // KOMMUNAL   06/2019



Seit einem tragischen Un-
fall in Wien mit einem Kind, 
das beim Überqueren einer 
Kreuzung durch einen rechts-
abbiegenden Lkw getötet 
worden ist, wird um Lösun-
gen gerungen. Der Lösungs-
vorschlag des zuständigen 
Ministeriums ist keinesfalls 
geeignet.

TEXT  //  BERNHARD HAUBENBERGER

B esser eine undurchdachte Lösung als 
gar keine Lösung – so lässt sich der 
derzeit in Begutachtung befindliche 
Vorschlag einer Änderung der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) zusam-

menfassen. Demnach sollen Gemeinden zur 
Vermeidung des toten Winkels per Verordnung 
Rechtsabbiegeverbote für Lkws ohne Abbiegeas-
sistenten für ein gesamtes Ortsgebiet, Teile von 
Ortsgebieten oder näher bestimmte Gebiete er-
lassen können, wenn dies aufgrund der örtlichen 
oder verkehrsmäßigen Gegebenheiten nach 
dem Stand der Wissenschaft zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit oder aus anderen wichtigen 
Gründen geeignet erscheint.

Was grundsätzlich vernünftig erscheint, 
entpuppt sich aber bei näherer Betrachtung in 
mehrfacher Hinsicht als de facto undurchführ-
bar. Dem Entwurf nach sollen die Gemeinden 
derartige Verordnungen im eigenen Wirkungs-
bereich gemäß § 94d StVO erlassen.

Wären die Gemeinden in die Diskussion und 
Erarbeitung von Vorschlägen eingebunden wor-
den, so wäre von Gemeindeseite sogleich einge-
bracht worden, dass Gemeinden auf Grundlage 
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MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST JURIST BEIM ÖSTERREICHISCHEN  
GEMEINDEBUND.

nicht gefährdet wird. Demgemäß müsste für 
den Fall, dass eine Verordnung erlassen werden 
soll, jede einzelne Kreuzung und jeder einzelne 
Straßenabschnitt auf Herz und Nieren durch ein 
umfassendes Sachverständigengutachten geprüft 
werden(!). 

Problematisch wird auch die Kundmachung 
einer von der Gemeinde erlassenen Verordnung, 
gleich ob diese für das ganze Ortsgebiet oder 
nur für Teile desselben wirksam wird. Soll die 
Verordnung für das ganze Ortsgebiet Geltung 
haben, so wird diese gemäß § 44 Abs. 4 StVO 
mit den entsprechenden Vorschriftszeichen und 
der in diesem Fall erforderlichen Zusatztafel in 
unmittelbarer Verbindung mit dem Hinweiszei-
chen „Ortstafel“ gehörig kundgemacht – vor-
ausgesetzt es gibt keine Landesstraßen oder aber 
den Gemeinden wurde von Seiten des Landes 
diese Aufgabe auch auf diesen Straßen übertra-
gen. Wie aber die (zwingenden) Ausnahmen von 
dieser Verordnung (Straßen, Straßenabschnitte 
oder Straßenarten) kundgemacht werden sollen, 
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des § 94d StVO nur insoweit Verordnungen 
erlassen können, als es sich ausschließlich um 
Gemeindestraßen handelt. Hinsichtlich aller 
Landesstraßen innerhalb des Ortgebietes oder 
Teilen des Ortgebietes würden Verordnungen der 
Gemeinden gar nicht greifen. Denn hinsichtlich 
Landesstraßen auch innerhalb des Ortsgebietes 
sind nicht die Gemeinden zuständig, sondern die 
Bezirksverwaltungsbehörden, in deren allge-
meine Zuständigkeit die Verkehrspolizei und die 
Erlassung von Verordnungen fällt (§ 94b StVO). 

Abgesehen davon, dass sich überall dort eine 
Widersprüchlichkeit auftut, wo Gemeinden im 
Falle von Landesstraßen für das ganze Ortsge-
biet Rechtsabbiegeverbote verordnen würden, 
schafft man durch diese Regelung eine geteilte 
Zuständigkeit: die Gemeinden wären für die 
Gemeindestraßen und die Bezirksverwaltungs-
behörden wären für die Landesstraßen innerhalb 
des Ortsgebietes zuständig. Damit Gemeinden 
doch für alle Straßen innerhalb des Ortsgebietes 
zuständig werden, müsste diesen im Wege einer 
eigenen Verordnung der Landesregierung gemäß 
§ 94c StVO die Erlassung von Rechtsabbiegever-
boten auf Landesstraßen innerhalb des Ortsge-
bietes übertragen werden.

Weshalb daher nicht sogleich die allgemeine 
Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde 
beibehalten wird – diesbezüglich müsste ledig-
lich die im Entwurf neu eingefügte Ziffer 4b in § 
94d StVO (eigener Wirkungsbereich der Ge-
meinden) gestrichen werden –,  ist nicht nach-
vollziehbar. Hinzu kommt, dass die Bezirksver-
waltungsbehörde zugleich Strafbehörde und für 
die Vollziehung verantwortlich ist. Ob und in-
wieweit ein derartiges Rechtsabbiegeverbot, das 
nur für Lkws gilt, die keinen Abbiegeassistenten 
haben, überhaupt kontrolliert wird bzw. werden 
kann, müsste ebenso geklärt werden.

Der Gemeinde Leid, des Sachverständigen 
Freud. Bemerkenswert, immens aufwendig 
und im Hinblick auf die Kundmachung einer 
derartigen Verordnung schlicht undurchführbar 
ist auch folgender Passus, der in den Entwurf 
aufgenommen worden ist: „Sofern dadurch der 
Zweck der Verordnung nicht gefährdet wird, 
sind einzelne Straßen, Straßenabschnitte oder 
Straßenarten vom Geltungsbereich der Ver-
ordnung auszunehmen.“ Daraus folgt, dass 
die Gemeinde eine Verordnung erlassen kann, 
wenn diese aus bestimmten Gründen „geeig-
net erscheint“, sie aber Ausnahmen festlegen 
muss, wenn dadurch der Zweck der Verordnung 

ABBIEGEVERBOT
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Trotz des politischen und 
medialen Drucks: Gerade 
weil es sich um ein höchst 
sensibles Thema handelt, 
sollte danach getrachtet 
werden, an sinnvollen 
Lösungen zu arbeiten.

ist wohl ein gut gehütetes Geheimnis. Wenn 
auch nicht sinnvoll, müsste dies in Form einer 
Aufzählung auf der Zusatztafel an der Ortsein-
fahrt erfolgen.

Soll die Verordnung aber nur Teile des Orts-
gebietes umfassen, werden die Gemeinden 
wirklich auf die Probe gestellt. Denn gemäß § 44 
Abs. 1 StVO sind Verordnungen der Gemeinden 
durch Straßenverkehrszeichen oder Bodenmar-
kierungen gehörig kundzumachen - dies würde 
aber bedeuten, dass an allen Kreuzungen (!) des 
Ortsteils die entsprechenden Verkehrszeichen 
aufgestellt oder Bodenmarkierungen angebracht 
werden müssten. Sollte sich die Verordnung 
nicht durch Straßenverkehrszeichen oder Bo-
denmarkierungen ausdrücken lassen, so müsste 
diese – ob sinnvoll oder nicht – durch Anschlag 
auf der Amtstafel der Gemeinde kundgemacht 
werden (§ 44 Abs. 3 StVO). Wie auch in diesem 
Fall die (zwingenden) Ausnahmen kundgemacht 
werden sollen, spielt in Anbetracht all dieser 
Probleme ohnedies nur noch eine untergeordne-
te Rolle.

Aber auch verkehrssicherheitspolitisch ist ein 
Rechtsabbiegeverbot „für ein gesamtes Ortsge-
biet“, aber auch „für Teile von Ortsgebieten“ zu 
hinterfragen. Letztlich würde das darauf hinaus-
laufen, dass ein Lkw nirgendwo rechts abbiegen 
dürfte und daher jedes Mal gezwungen wäre, 
drei Mal links abzubiegen um in jene Straße zu 
gelangen, in der er einbiegen wollte.  Ob das der 
Verkehrssicherheit dienlich ist, darf durchaus in 
Zweifel gezogen werden. In diesem Zusammen-
hang ist auch zu betonen, dass eine Gemeinde 
immer in der Kritik stehen wird, egal was sie 
tut: Wird kein derartiges Verbot erlassen und es 
passiert etwas an einer Kreuzung, steht sie in der 
Kritik. Wird ein derartiges Verbot erlassen und 
es passiert etwas an einer anderen Kreuzung, 
steht sie ebenso in der Kritik.

Nicht unbedeutend ist in diesem Zusammen-
hang, dass an einzelnen Kreuzungen auch heute 
Abbiegeverbote erlassen werden können - so 
gesehen bedürfte es gar keiner Regelung hin-
sichtlich des gesamten Ortsgebietes oder Teilen 
davon. 

Trotz des politischen und medialen Drucks: 
Gerade weil es sich um ein höchst sensibles The-
ma handelt, sollte danach getrachtet werden, an 
sinnvollen Lösungen zu arbeiten.    

Diese Diskussion ist ein Ablenkungsmanöver. 
Man will hier etwas auf die Gemeinden 

abladen, was diese in der Form gar nicht 
umsetzen können.“

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl  
in der ORF-Sendung „Report“ am 14. Mai 2019
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Mittlerweile liegen einige Zahlen auf dem Tisch, neben dem Ministerrats- 
beschluss vom 1. Mai 2019 („Entlastung Österreich“) auch erste Gesetzes-
vorlagen der schrittweisen Steuerreform der Jahre 2020 bis 2023. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Zentrale Maßnahmen der Steuerreform sind 
die Senkung der Krankenversicherungs-
beiträge sowie der Lohn- und Einkom-

mensteuertarife vor allem bei den niedrigen 
Einkommen. Darüber hinaus soll die Wirtschaft 
etwa durch eine Erhöhung der Wertgrenze für 
geringwertige Wirtschaftsgüter oder auch die 
Senkung der Körperschaftsteuer entlastet wer-
den. Das jährliche Entlastungsvolumen durch 
diese Steuermaßnahmen steigt schrittweise von 
rund einer Milliarde im Jahr 2020 auf etwa 7,3 
Milliarden Euro im Jahr 2023 an.

Am 3. 5. 2019 wurden den Finanzaus-
gleichspartnern von Finanzminister Löger die 
Brutto-Auswirkungen auf die Ertragsanteile 
präsentiert. Um auf die Netto-Auswirkungen, 
also die tatsächlich erwarteten Minderein-
nahmen an Gemeinde-Ertragsanteilen durch 
diese Steuerreform zu kommen, ist davon ein 
Selbstfinanzierungsanteil in Abzug zu brin-
gen. Da diese Steuerreform vor allem auch die 
kleinen Einkommen entlastet, wird mit einem 
hohen Konsumeffekt und daraus resultierenden 
Steuermehreinnahmen zu rechnen sein. Der 
Selbstfinanzierungseffekt könnte also durchaus 
im Bereich von 20 Prozent liegen. Wie die Grafik 
rechts oben zeigt, werden die Steuermaßnah-
men schrittweise wirksam und sorgen ab 2023 
für Mindereinnahmen an Gemeindeertragsan-
teilen (an LSt, ESt, KÖSt & Co.) in Höhe von jähr-
lich rund einer halben Milliarde Euro. Betreffend 
das erste Jahr dieser schrittweisen Steuerreform 
ist noch zu ergänzen, dass das Entlastungsvolu-
men 2020 fast zur Gänze der geplanten Senkung 
der KV-Beiträge in Höhe von rund 900 Millionen 
Euro pro Jahr entspricht und somit durch den 
Bund zu tragen ist. Für Länder und Gemeinden 

GEMEINDEN MÜSSEN JÄHRLICH 500 MILLIONEN EINSPAREN

STEUERREFORM NICHT 
OHNE GRUNDSTEUER

dürfte die Steuerreform daher im Jahr 2020 sogar 
ein kleines Plus bringen. Ruhe vor dem Sturm.

Konsolidierung nicht zulasten der Gemeinden.
Die aktuell fünfjährige Finanzausgleichsperiode 
endet am 31. 12. 2021. Somit fällt diese Steu-
erreform vom Volumen her fast zur Gänze in 
die kommende FAG-Periode, zu der die Ver-
handlungen wohl erst in eineinhalb bis zwei 
Jahren begonnen hätten. Grundsätzlich sieht das 
verbundene Steuersystem des Finanzausgleichs 
vor, dass Bund, Länder und Gemeinden gemäß 
ihren vereinbarten Anteilen (Gemeinden 11,849 
Prozent) an den gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben partizipieren, gleich ob das Aufkommen 
nach oben oder nach unten geht. Angesichts 
des enormen Volumens dieses Vorgriffs auf 
den kommenden Finanzausgleich geht dieses 
Argument des Automatismus aber politisch ins 
Leere. Selbstverständlich braucht es auch hier 
Verhandlungen und eine Einigung auf politischer 
Ebene. Die Umsetzung der Reform der Grund-
steuer B, die sich Bund, Länder und Gemeinden 
im Paktum zum FAG 2017 vorgenommen haben, 
ist hier ein zentrales Thema genauso wie eine 
tragbare Finanzierungslösung für die Pflege, die 
bis Ende des Jahres stehen soll. Und dies nicht 
zuletzt auch, weil noch gar nicht klar ist, wie der 
Bund und auch die Länder ihren jeweiligen Kon-
solidierungsanteil einsparen werden. Im Gegen-
satz zur Gemeindeebene könnten diese ja nicht 
nur in der Verwaltung und bei den Leistungen 
für die Bürger, sondern auch bei Transfers und 
Förderungen an die Gemeinden (Breitbandaus-

Ein Einbruch 
der Ertragsantei-
le ist unter den 
gegebenen 
Rahmenbedin-
gungen für die 
Gemeindeebe-
ne ausgaben-
seitig nicht und 
damit nicht ohne 
neue Schulden 
zu finanzieren.“

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

FINANZEN
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Vollziehungsprobleme: Danke für die vielen 
Rückmeldungen. Die Grundsteuer ist jedoch 
längst nicht nur aufgrund fiskalischer Argumen-
te zu reformieren. Vor allem die latente Verfas-
sungswidrigkeit der Einheitswerte, die lange 
Bearbeitungsdauer der Finanzämter, drohende 
oder in einigen Fällen auch eingetretene Ver-
jährungen, Probleme mit der Zurechnung und 
langjährigen Nachverrechnungen und zuletzt 
auch IT-Probleme sorgen für großen Unmut bei 
den Gemeinden. 

Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen 
und konkreten Rückmeldungen von Vollzie-
hungsproblemen aus den Gemeinden, die in den 
letzten Monaten gesammelt wurden. Dies war 
für den Österreichischen Gemeindebund enorm 
wichtig, um dem Finanzministerium auch das 
Ausmaß der Problemlage bei der Vollziehung 
verdeutlichen zu können. Nach bereits erfolg-
ten politischen Terminen wurden zuletzt auch 
konstruktive Gespräche auf Fachebene geführt, 
vor allem wie die Bearbeitungsdauern verkürzt 
werden können. Die aktuellen IT-Probleme, 
die aufgrund einer umfassenden Software-
Umstellung der Bundesfinanzverwaltung samt 
der nötigen Migration von Milliarden Daten-
sätzen entstanden sind, sollten in den nächs-
ten Wochen behoben sein. Das BMF stellte in 
Aussicht, dass noch im Juni schrittweise wieder 
mit der Übermittlung neuer Bescheide begon-
nen werden kann (vorweg dringende Fälle und 
unbebaute Grundstücke, anschließend Einfami-
lienhäuser, Mietwohngrundstücke etc.). Betref-
fend die zum Stichtag  1. 1.2014 und mit Wirkung 
1. 1. 2015 festgestellten neue Einheitswerte der 
Grundsteuer A teilte das BMF mit, dass die Über-
mittlung via Finanzonline an die Gemeinden 
(nicht mehr die Gemeindeverbände) Ende Juni 
abgeschlossen sein soll.    

bau, Nahverkehrsmilliarde, Siedlungswasser-
wirtschaft) einsparen oder den Kommunen 
Aufgaben und/oder Kostenfolgen überwälzen. 
Beispiele finden sich in den letzten Jahren leider 
genug, und dass gerade die Gemeinden über sehr 
dynamische Ausgabenbereiche (Kinderbetreu-
ung, Schulen, Pflege, Soziales, Gesundheit) und 
insgesamt einen sehr hohen Pflichtausgabenan-
teil verfügen, ist ebenso bekannt.

Grundsteuer NEU muss mit FAG 2022 kommen.
Ein Einbruch der Ertragsanteile, welcher gemäß 
den vorliegenden Zahlen zur Steuerreform ab 
2022/2023 noch höher ausfallen wird als jener in 
den Finanzkrisenjahren 2009 und 2010, ist unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen für die 
Gemeindeebene ausgabenseitig nicht und damit 
nicht ohne neue Schulden zu finanzieren. Da diese 
Steuerreform ohnedies auch bereits einnahmen-
seitig durch Steuermehreinnahmen in anderen 
Bereichen finanziert wird (wenn auch im einstel-
ligen Prozentbereich in Relation zur Gesamtent-
lastung), fällt das Argument der rein ausgabensei-
tigen Finanzierung bereits weg. Zur Entkräftung 
des vom Bund zum Abblocken der Grundsteuer-
Reform gerne verwendeten (politischen) Argu-
ments der nötigen Steuerquotensenkung sollten 
eigentlich folgende Zahlen ausreichen: Steuerquo-
te Österreichs im Jahr 2018 rund 42 Prozent des 
BIP,  Aufkommen Grundsteuer B im Jahr 2018 ca. 
700 Millionen Euro oder 0,18 Prozent des BIP. Eine 
Reform der Grundsteuer B mit Wirkung 1. 1. 2022 
(mit Beginn der neuen FAG-Periode) und damit 
einhergehend die Finanzierung des Konsolidie-
rungsanteils der Gemeinden an der Steuerreform 
sollte technisch wie auch politisch möglich sein, 
zumal den Entscheidungsträgern auch bekannt 
ist, dass die Höhe der Grundsteuer B für ein 
durchschnittliches Eigenheim im Bereich von acht 
bis 15 Euro pro Monat liegt.

RUHE VOR DEM STURM

2021:  -175 Mio. Euro
2022:  -430 Mio. Euro
Ab 2023:  -504 Mio. Euro

FINANZIERUNGSANTEIL der Gemeinden an der Steuerreform 
(erwartete Mindereinnahmen an Ertragsanteilen):

CONCLUSIO
Angesichts der „Doppel-
mühle“ aus einem anti-
quierten und aufwändigen 
Bewertungsregime und 
einer wohl weiterhin sehr 
dünnen Personaldecke der 
Finanzämter im Bereich der 
Einheitsbewertung wird sich 
aber ohne eine drastische 
Reform und Vereinfachung 
der Bemessungsgrundlage 
keine nachhaltige Verbesse-
rung einstellen. 
Es ist zu hoffen, dass dies 
nicht erst dann passiert – 
wie es bereits im Vorjahr in 
Deutschland der Fall war 
und auch in Österreich in 
den nächsten Jahren zu 
erwarten ist – wenn die ver-
alteten Einheitswerte vom 
Verfassungsgerichtshof auf-
gehoben werden. Seit dem 
sogenannten „Altlengbacher 
Modell“, das 2012/2013 
von Praktikern aus kleinen 
und großen Gemeinden 
gemeinsam mit Experten 
aus dem Finanzministerium 
entwickelt wurde, liegt das 
Angebot von Gemeindebund 
und Städtebund vor, dass 
Gemeinden bzw. Gemein-
deverbände die Bewertung 
künftig von den Finanzäm-
tern übernehmen, wenn 
eine umfassende Bewer-
tungsvereinfachung umge-
setzt wird. Es spricht aber 
auch nichts dagegen, dass 
die Bundesfinanzverwaltung 
nach einer entsprechenden 
Bewertungsreform weiterhin 
die Bemessungsgrundlage 
für die Gemeinden ermittelt. 
Eine Stärkung des kommu-
nalen Abgabenaufkommens 
ist aber in beiden Fällen 
erforderlich.

FINANZEN
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Empören Sie sich über diese These? Dann lesen Sie bitte trotzdem 
weiter, denn unser Bild vom Alter ist heute leider falsch! 

TEXT // LEOPOLD STIEGER

W ir können nicht zurückschauen und 
nach vorwärts fahren, denn der Blick 
in den Rückspiegel zeigt uns unse-

ren Großvater, der in der Regel seine Pension 
genießen konnte oder wollte, nach einem langen 
Arbeitsleben und mit einer geringen Lebens-
erwartung. Aber genau diese ist in den letzten 
Jahren so stark gewachsen, dass wir ein neues 
Bild vom Alter bekommen haben, ob wir wollen 
oder nicht. 

Was ist geschehen und warum ist mein Groß-
vater heute kein Vorbild für mich? In seiner Zeit 
hatte er nach dem Ausscheiden aus dem Beruf 
nur noch einige Lebensjahre vor sich. Heute 
leben wir in einer Zeit mit einer stark gestiege-
nen Lebenserwartung. Halten Sie sich fest: Alle 
24 Stunden steigt unsere Lebenserwartung um 6: 
sind das Sekunden, Minuten oder Stunden? Sie 
werden es nicht glauben, es sind tatsächlich 6 
Stunden. Und kein Forscher stellt fest, dass diese 
Entwicklung nicht mehr so weitergehen wird.

Was heißt das für uns? Schlicht und einfach 
bedeutet es, dass wir in der Regel nach der Pen-
sion noch mindestens 20 Jahre vor uns haben, in 
denen wir praktisch noch alles machen kön-
nen, wenn wir nicht auf unseren Geburtsschein 
schauen und uns dementsprechend verhalten. 
Wenn wir aber an unsere Potenziale denken, 
dann wissen wir eigentlich, dass wir noch vieles 
schaffen können. Es hängt also alles von unserer 
Einstellung und Denkweise ab. Das haben viele 
Untersuchungen, Umfragen und Studien erge-
ben: unser Gehirn entscheidet!

Was heißt das für eine Kommune? Kurz gesagt 
leben in einer Kommune viele Menschen, die 
fähig sind, nach dem Ausscheiden aus ihrem 
Berufsleben etwas zu leisten. Ob sie dies eher 
ehrenamtlich oder gegen Geld tun, ist in der 
Wirkung unerheblich, entscheidend ist, dass 
möglichst viele Bürger mit ihren Talenten die 
Kommune gestalten. Stellen Sie sich vor, dass 
diese Erkenntnis allen bewusst ist und ein Groß-
teil von ihnen so handelt. Dann ist das Leben in 
dieser Kommune in kurzer Zeit neu gestaltet. 
Warum? Weil diese Menschen in ihrer berufli-
chen Tätigkeit vieles gelernt und Erfahrungen 
gesammelt haben, die sie jetzt in die Gemein-
schaft einbringen können.

Warum sollten sie es tun?
 ˵ Einerseits, weil die Menschen, die sich enga-

gieren und tätig sind, länger leben und gesün-
der sind. Dies hat eine große Langzeitstudie er-
geben: Wer sich nach der Pensionierung nicht 
mehr engagiert und wenig bewegt, verschenkt 
pro kommendem Lebensjahr zwei Monate.

 ˵ Andererseits geht es um die Gestaltung der 
Gemeinde, der Kommune, der Stadt, der Um-
gebung. Wenn die Menschen ihr Know-how 
einbringen, sich engagieren, etwas gestalten 
oder verändern, dann nützt es der Gemeinde, 
wie man sich gut vorstellen kann. Und dan-
kenswerterweise nützt es – siehe oben - auch 
den Menschen selbst.

Nach dem 
Ausstieg aus 
dem Beruf 
kommt heute 
erstmals eine 
neue Lebens-
phase, die  
Freitätigkeit.“

ALTER UND ALT WERDEN – HERAUSFORDERUNG FÜR KOMMUNEN 

„LÄNGER ARBEITEN ODER 
FRÜHER STERBEN?“

PROF. DR. LEOPOLD STIEGER  IST INITIATOR VON www.seniors4success.at, EINER 
PLATTFORM FÜR MENSCHEN VOR UND NACH DER PENSIONIERUNG
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Schauen wir uns das an der Bedeutung der 
Babyboomer für die Kommunen an. Wer Mitte 
der 1950er-Jahre bis Ende der 1960er-Jahre ge-
boren ist, ist mit einer großen Zahl Gleichaltriger 
aufgewachsen. Ob im Kindergarten, in der Schu-
le, in der Universität oder im Beruf, überall stan-
den diese „geburtenstarken Jahrgänge“ zu vielen 
anderen in Konkurrenz. Doch gerade jetzt stehen 
diese stark besetzten Jahrgänge vor einem neuen 
Lebensabschnitt: Nach und nach werden sie den 
Arbeitsmarkt in Richtung Ruhestand verlassen. 
Dies wird nicht nur den Alltag der Neu-Pensi-
onisten verändern, sondern auch die gesamte 
Gesellschaft. Dadurch entstehen Lücken auf dem 
Arbeitsmarkt, die die jüngeren Generationen 
nicht ansatzweise schließen können. Während 
die Eltern der Babyboomer überdurchschnitt-
lich viele Kinder hatten, haben die Babyboomer 
eine niedrige Geburtenrate. Dadurch fehlen bald 
Jüngere im Arbeitsprozess. Der immer mehr 
zitierte Mangel an Fachkräften ist ein deutlicher 
Ausdruck dieser Entwicklung.

Wie muss eine Kommune darauf reagieren? 
Warten ist da keine Lösung. Es braucht ein neues 
Denken der Menschen, neu vor allem beim The-
ma Alter und älter werden. Einerseits geht es um 
Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung mit vielen konkreten Fragen wie: _Welche 
Schulen und mit wie vielen Plätzen brauchen 
wir in zehn, in 20 Jahren? Wie sieht die Pflege 
für diese Generation aus, die zwar länger fit ist, 
aber einmal doch Hilfe brauchen wird? Nur zwei 
Fragen – zum Weiterdenken. Auch Kommunen 
kommen an diesen Fragen nicht vorbei. Es ist 
anzunehmen, dass bei der Suche nach neuen 
Modellen ein Wettbewerb zwischen einzelnen 
Städten und Gemeinden geschehen wird: Wer 
hat die attraktivsten Lösungen nicht für heute, 
sondern für die Zukunft?    

Die neue Lebensphase „Freitätigkeit“ 
schiebt den Lebensabschnitt „Ruhestand“ 
weiter in die Zukunft. Die Entscheidung 
zwischen „Hängematte“ und „Durchstar-
ten“ liegt bei jedem Einzelnen. 

Hinzu kommt – gelinde gesagt – eine Sensa-
tion. Denn unsere Großeltern kannten nur drei 
Lebensphasen: Ausbildung, Erwerbstätigkeit, 
Ruhestand. Die deutlich gestiegene Lebenser-
wartung hat uns aber als erster Generation ein 
Geschenk gebracht: eine neue Lebensphase. 
Nach dem Ausstieg aus dem Beruf kommt heute 
erstmals eine neue Lebensphase, die Freitätig-
keit. Sie bedeutet, dass wir in den Jahren dieser 
Phase etwa zwei Jahrzehnte lang zu sehr vielem 
fähig sind, wenn wir unsere Potenziale nüt-
zen und den Satz „Wer rastet, der rostet“ ernst 
nehmen. Diese neue Lebensphase „schiebt“ 
den Lebensabschnitt „Ruhestand“ weiter in 
die Zukunft. Wenn wir nicht zurückblicken, 
sondern vorwärts schauen und uns eine heraus-
fordernde Aufgabe, ja eine Vision suchen, die 
uns anspornt, sie zu erreichen. Die Entscheidung 
zwischen „Hängematte“ und „Durchstarten“ 
liegt bei jedem Einzelnen. FO
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Es ist anzu-
nehmen, dass 
bei der Suche 
nach neuen Mo-
dellen ein Wett-
bewerb zwischen 
einzelnen Städ-
ten und Gemein-
den geschehen 
wird: Wer hat 
die attraktivs-
ten Lösungen 
nicht für heute, 
sondern für 
die Zukunft.“

GESELLSCHAFT

KOMMUNAL   06/2019 // 33

 POLITIK & RECHT 



„Viel zu lange wurde in Sonntagsreden verkündet: Europa ist 
nicht mehr aufzuhalten. Die Realität beweist uns das Gegen-
teil.“ Mit diesen Worten beginnt die „Weezer Deklaration“ und 
nimmt Bezug auf einen lange bekritelten Umstand: Die Ge-
meinden sind in europäische Entscheidungsprozesse viel zu 
wenig eingebunden.

D ie Vertreter des Deutschen Städte- und 
Gemeindetages und des Österreichischen 
Gemeindebundes waren sich Anfang 

April  einig: „Wir brauchen eine EU, die sich den 
Menschen erklärt, ihre Vorteile, ihren Nutzen 
und ihre Unverzichtbarkeit überzeugend darlegt 
und zeigt.“ 

Dazu bedarf es einer echten und fairen 
europäischen Partnerschaft aller öffentlichen 
Ebenen: der EU, der Mitgliedstaaten, der Länder 
und Regionen und nicht zuletzt der Städte und 
Gemeinden. Nur dann wird es Populisten mit 
ihren einfachen Parolen nicht mehr gelingen, 
Massen gegen Europa in Bewegung zu bringen.

Die Kommunen müssen sich daher an der 
aktuellen Zukunftsdebatte beteiligen und Kritik 
vorbringen, dort wo sie nötig ist. Das große 
Ganze ist dabei nicht aus den Augen zu verlie-
ren, d. h. auch die Kommunen und ihre Verbän-
de können dazu beitragen, die Komplexität des 
europäischen Einigungswerks und europäischer 
Entscheidungsfindung zu erklären. 

Das europäische Projekt ist ohne Alternati-
ve, es muss jedoch wie jedes politische System 
die Fähigkeit entwickeln, auf Krisen rasch und 
effizient zu reagieren und ggf. neue Wege zu dis-
kutieren. Die konkreten Ergebnisse dieser Dis-
kussion müssen auf der Basis des Subsidiaritäts-
prinzips und der Anerkennung der autonomen 

EUROPAPOLITISCHE FORDERUNGEN DER „WEEZER DEKLARATION“

MEHR INTEGRATION  
DER GEMEINDEN  
IN EU GEFORDERT

Rechte der Kommunen in Europa stehen. Dazu 
ist es notwendig, die Daseinsvorsorge in Europa 
zu stärken. Die Städte und Gemeinden stellen 
für den Menschen Heimat dar, die Menschen 
erleben Europa in ihrer Gemeinde, vor Ort. Die 
EU muss akzeptieren, dass kommunale Daseins-
vorsorge kein Hindernis für einen erfolgreichen 
EU-Binnenmarkt ist, sondern dessen Vorausset-
zung. Das EU-Wettbewerbs- und Beihilfenrecht 
muss auf die zwingend nötigen Vorschriften 
zum Schutze der europäischen Märkte reduziert 
werden. Schwellenwerte in diesen Rechtsbe-
reichen müssen erhöht, Verwaltungsverfahren 
vereinfacht, regionale nachhaltige Wirtschafts-
kreisläufe in einer mittelstandsfreundlichen 
Ausgestaltung als Kernelement einer prosperie-
renden Wirtschaft gestärkt werden. Der Infra-
strukturausbau im Bereich der Digitalisierung 
(Netzausbau) muss gerade für den ländlichen 
und Nicht-Metropolraum gestärkt werden, wenn 
der Wohlstand flächendeckend erhalten werden 
soll. 

Hinsichtlich der Umwelt- und Klimapolitik 
der Union erklären sich die Kommunen dazu 
bereit, ihren Beitrag zu den verpflichtenden Zie-
len, die sich aus dem Pariser Klimaabkommen 
ergeben, zu leisten. Zu nennen sind u. a. ÖPNV, 
Wasserver- und -entsorgung sowie Bauplanung. 
Die Investitionen in diesen Bereichen legen 

Die EU muss 
akzeptieren, dass 
kommunale 
Daseinsvorsorge 
kein Hindernis 
für einen er-
folgreichen 
EU-Binnen-
markt ist, son-
dern dessen Vor-
aussetzung.“
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deutlich dar, dass die Städte und Gemeinden 
die Brisanz des Problems erkannt haben. Diese 
Investitionen müssen von der EU gefördert und 
erleichtert werden.

Eine weitere Herausforderung ist die Mig-
rations- und Integrationsfrage. Hier sollte ein 
dreifacher Ansatz verwirklicht werden. Er liegt 
zum einen in einer Stärkung eines EU-weiten 
Grenzschutzes, zum anderen in den Anstren-
gungen der EU, den besonders betroffenen Nati-
onalstaaten zu helfen, anerkannte Flüchtlinge zu 
integrieren, und zum dritten in den Überlegun-
gen der EU-Kommission, den Migrationsdruck 
durch eine Ausbildungsoffensive für Migranten 
mit Rückkehrverpflichtung zu vermindern. 
Für die Ziele der EU-Migrationspolitik und die 
Sicherung der Außengrenzen muss die EU über 
ausreichende Haushaltsmittel verfügen. Es 
sollen zudem vergleichbare Verfahrens- und 
Leistungsrechte in den Mitgliedstaaten in der 
Asylpolitik angestrebt werden.

Weiterhin unterstützen wir die EU-Kom-
mission in ihren Bestrebungen, einen voll 
integrierten europäischen Energiebinnenmarkt 
zu schaffen. Eine gemeinsame europäische 
Energiepolitik dient nicht nur aus umweltpoliti-
schen, sondern auch aus wirtschaftspolitischen 
Gründen (Schlüsselindustrie) den betroffenen 
Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben.     

FORDERUNG ZUR INTEGRATION DER KOMMUNEN IN DIE EUROPAPOLITIK 
(Auszug)

Forderungen an die Europäischen 
Union

 q Mehr politische Verantwortung 
für Kommunen auf europäischer 
Ebene! Die EU muss den Städten und 
Gemeinden mehr politische Verant-
wortung gewähren und sie in ihre 
Arbeit miteinbeziehen. Es sollte in der 
EU-Kommission einen für die Städte 
und Gemeinden verantwortlichen 
Kommissar geben. 

 q Gelebte Subsidiarität garantiert Bür-
gernähe! Die Prinzipien der Subsidi-
arität und der Verhältnismäßigkeit 
sind keine bloßen juristischen Begrif-
fe. Ihre Einhaltung und Überwachung 
sind ein Weg zu Bürgernähe in Euro-
pa! Es muss garantiert werden, dass 
die Alleinzuständigkeit der Gemein-
den für die örtlichen Fragen nicht 
durch die EU beeinträchtigt wird. Die 
Kommunen wissen am besten, was 
vor Ort wie zu regeln ist. Wir fordern, 
dass es im jährlichen Subsidiaritäts-
bericht der EU ein explizites Kapitel 
über die Rolle der Kommunen und 
die Achtung des kommunalen Selbst-
verwaltungsrechts gibt!  

 q Städtepartnerschaftsarbeit fördern - 
europäisches Bewusstsein schaffen! 
Die Städte und Gemeinden fordern: 
Die EU muss einen Euro pro Ein-
wohner im Jahr zur Förderung der 
kommunalen Partnerschaftsarbeit 
ausgeben! Städtepartnerschaften sind 
gelebter europäischer Gemeinsinn 
und Völkerverständigung im wört-
lichen Sinne.  

Selbstverpflichtung der Städte und 
Gemeinden

 q Kickstart für Europa – Städtepartner-
schaften fördern! Die europäische Idee 
ist kein Selbstläufer, sondern bedarf 
des stetigen Engagements und immer 
wieder neuer Impulse. Städte und 
Gemeinden müssen hier einen aktiven 
Beitrag leisten. Insbesondere die 
junge Generation muss stärker mit 
in den gelebten Austausch einge-
bunden werden. Kommunen sind so 
Plattformen für die Schaffung einer 
starken europäischen Zivilgesellschaft.

 q  Europatag in den kommunalen Ver-
anstaltungskalender! Ein Europatag 
oder eine Europawoche sollte sich  
 

in dem Veranstaltungskalender 
jeder Stadt und Gemeinde finden! 

 q Europa-Ansprechpartner in Rathäu-
sern und Ratsfraktionen! Europaarbeit 
braucht Gesichter, Köpfe und Hände. 
Auch in den Städten und Gemeinden. 
Sowohl Ratsverwaltungen, als auch 
Ratsfraktionen sollten im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten Ansprechpartner 
für das Thema „Europa in meiner 
Gemeinde“ benennen. 

 q Europa in der Verbandsarbeit veran-
kern und mitgestalten! Europäisches 
Engagement muss die Arbeit der 
repräsentativen und gesellschaftlich 
wirksamen Verbände und Institutio-
nen mitprägen, nicht zuletzt auch der 
kommunalen Spitzenverbände selbst. 
Europa muss fester in der Ver-
bandsarbeit verankert werden. 

 q Auf nach Brüssel und Straßburg – 
mitmachen! Europapolitik ist keine 
Einbahnstraße und zwingt die lokale 
Ebene, das Beschlossene umzusetzen, 
im Gegenteil. Städte und Gemein-
den können EU-Politik mitgestal-
ten, indem sie aktiv auf die Europa-
politiker und -politikerinnen in ihrer 
Region zugehen! 

Forderungen an den Bund und die 
Länder

 q Kommunen in Europa auf die politi-
sche Agenda! Bei europapolitischen 
Mit-Entscheidungen gehören die 
Städte und Gemeinden und das 
kommunale Selbstverwaltungsrecht 
auf die Agenda! 

 q Kommunale Zusammenarbeit der 
Kommunen und Partnerschaften för-
dern! Die Förderung der europäischen 
Städtepartnerschaftsarbeit, aber auch 
der kommunalen Entwicklungszu-
sammenarbeit müssen endlich Be-
standteile der Europa-, Bundes- und 
Landespolitik sein. Hierbei sollte die 
Jugend- und Bürgerbegegnung in den 
Vordergrund rücken, ergänzt um die 
inhaltliche und thematische Koopera-
tion vor allem bei der Verwirklichung 
der Nachhaltigkeitsziele.

Auf gemeindebund.at/weezer- 
deklaration-fuer-europa-aufstehen/  
ist die Deklaration mit allen  
Forderung nachzulesen.

Was Gemeinden tun können? Bürgermeister-
konferenzen könnten auch einmal eine Stu-
dienreise nach Brüssel oder nach Straßburg 
einplanen. So könnten sie selbst und auch die 
Menschen der Gemeinde „die EU“  
einmal hautnah selbst vor Ort erleben.
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Der Gemeindebund besucht seit dem Jahr 2007 das jeweils vorsitzführende EU-Land, um 
dort in Gesprächen mit Gemeindevertretern und Politikern einen Blick über den Teller-
rand zu werfen. Dieses Mal ging es nach Rumänien, das seit 2007 Mitglied der EU ist. 

Schon bei der Ankunft in der Hauptstadt 
Bukarest erwartete uns eine pulsierende 
Metropole mit rund zwei Millionen Einwoh-

ner. Die gigantomanischen Prunkbauten der 
sozialistischen Ära Ceauşescus imponierten und 
sind auch gleichzeitig Symbol für die Überwin-
dung des sozialistischen Regimes.  
Das Parlament, mit seinen mehr als 5.000 Räu-
men, ist das größte Zivilgebäude der Welt. Als 
Sitz demokratischer Institutionen ist es heute ein 
Ort der Gestaltung der rumänischen Zukunft. 

Wirtschaftlich prosperierende Regionen. In 
der 5.200 Einwohner-Gemeinde Mărăcineni 
lud Bürgermeister Nicolae-Liviu Dascalu die 
Gemeindebund-Delegation gemeinsam mit dem 
Verband der Kommunen Rumäniens und acht 
Bürgermeistern aus fast allen Regionen des Lan-
des zu einer Besichtigungstour in der Gemeinde 
ein. 
Die Gemeinde Mărăcineni liegt in einer Region 
mit vielen produzierenden Unternehmen. So 
liegt in der angrenzenden Stadt Pitesti etwa der 
Hauptsitz des rumänischen Automobilproduzen-
ten Dacia. 
Auch in der Gemeinde Mărăcineni selbst gibt 
es laut Bürgermeister Dascalu rund 300 Unter-
nehmen, die auch viele ausländische Investo-
ren anziehen und dafür sorgen, dass es kaum 
Arbeitslose in der Gemeinde gibt. 
Wiewohl die Gemeinde ein Musterort in Rumä-
nien ist, ergaben sich in den Gesprächen viele 
Einblicke in die kommunalen Herausforderun-
gen der rumänischen Kommunen.

Fokus der Gemeinden: Sozialleistungen. So 
bietet die Gemeinde als wichtige Sozialleistung 

FACH- UND BILDUNGSREISE DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 

RUMÄNIEN: LAND DER HERAUS-
FORDERUNGEN UND CHANCEN

für die arme Bevölkerung ein Kindertagesheim 
mit rund 50 Kindern, mehreren Betreuern, einer 
Psychologin und einer Krankenschwester, die 
die Kinder täglich untersuchen und betreuen. 
Dieses kostenlose Angebot können Kinder in 
Anspruch nehmen, die nur einen Elternteil und 
auch geringe finanzielle Mittel haben. 
Den „normalen“ Kindergarten, wie wir ihn ken-
nen, gibt es auch. Der ist aber nicht kostenlos. 
Bei der Besichtigung des Kinderheimes ergaben 
sich auch viele Einblicke in die rumänische 
Gesellschaft. 
Während aus Mărăcineni kaum Gemeindebürger 
im Ausland leben und arbeiten, sieht die Situati-
on in anderen Gemeinden anders aus. Insgesamt 
arbeiten 5,5 Millionen Rumänen im Ausland und 
überweisen rund 40 Milliarden Euro pro Jahr in 
die Heimat. 
Ein Bürgermeister erzählte etwa, dass ein Drittel 
seine Einwohner, insgesamt 1.000 Bürger im 
Ausland arbeiten und davon fast alle im Norden 
Deutschlands in einem Schlachtbetrieb. 
Für die Gemeinden ist diese Entwicklung eine 
große Herausforderung, wiewohl die Bürger-
meister mit aller Kraft daran arbeiten Unterneh-
men und Betriebe in ihre Region zu holen und 
damit den Bürgern Perspektiven zu ermöglichen. 
Ein großes Problem ist aber auch die Tatsache, 
dass viele Unternehmen den Mitarbeiten gerade 
einmal den viel zu niedrigen Mindestlohn zah-
len. Bei Lebenshaltungskosten so ähnlich hoch 
wie in Österreich, ist dies für viele Familien eine 
große Herausforderung. 
Der Austausch mit den Bürgermeistern aus Ru-
mänien endete bei einem gemeinsamen späten 
Mittagessen mit traditioneller rumänischer 
Küche und rumänischer Musik.     

 5,5 Millionen 
Rumänen im 
Ausland und 
überweisen 
rund 40 Milliar-
den Euro pro 
Jahr in die Hei-
mat.“

TEXT  //  ANDREAS STEINER
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oben: Die Gemeindebund-Dele-
gation vor dem Parlamentsge-
bäude in Bukarest.

DIE VERWALTUNGS- 
STRUKTUR 
RUMÄNIENS

In Rumänien gibt es 
3.181 Gebietskörper-

schaften. Davon sind 
2862 Landgemeinden 
und der Rest Städte, 
also 319. Der Staat 
generell ist, ähnlich 
dem französischen 
Modell, zentralistisch 
organisiert. Die ur-
sprünglich historischen 
Landesteile haben 
keine Funktion.  
Über den Gemeinden 
bestehen die 41 Krei-
se („judet“) und die 
Hauptstadt Bukarest. 
„Bundesländer“ wie in 
Österreich gibt es in 
Rumänien nicht.  
Die Gemeinden sind 
überproportional von 
staatlichen Zuschüssen 
und Bedarfszuweisun-
gen abhängig. Diese 
machen ca. 83 Prozent 
des durchschnittlichen 
Gemeindehaushalts 
aus. Gemeindeeigene 
Steuern machen nur 
etwa 10,2 Prozent 
Anteil am Budget der 
Kommunen aus. Für 
Investitionen in die 
Infrastruktur sind die 
Kommunen zu einem 
hohen Grad von EU-
Fördermittel abhängig.  
Die Ko-Finanzierungen 
seitens der EU werden 
in den Gemeinden klar 
und groß kommuni-
ziert, indem bei den 
Bauvorhaben große 
Tafeln mit den Projekt-
beschreibungen und 
den EU-Fördermitteln 
angebracht sind. 

Mitglieder des Gemeindebund-
Präsididums beim Empfang des 
Bürgermeister der Gemeinde 
Mărăcineni.

links: Bukarest, das Paris des Ostens.
rechts: Die Törzburg in Siebenbürgen, 
jetzt in Besitz eines Habsburgers.
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Primärversorgungseinheiten (PVE) sollen die Gesundheitsversorgung verbessern  
und Spitäler entlasten. Aber können sie auch helfen, den Ärztemangel auf dem  
Land zu verbessern. KOMMUNAL sprach mit dem Chef des Hauptverbandes der  
Sozialversicherungsträger, Alexander Biach.

KOMMUNAL  Der Hauptverband und die Ärzte-
kammer haben sich auf einen Gesamtvertrag 
für Primärversorgungseinheiten geeinigt. Was 
sind die wesentlichen Punkte?
Es gibt jetzt einen Versorgungskatalog, der öster-
reichweit gilt. Das heißt, dass es ein definiertes 
Aufgabenspektrum gibt, das von einer Primär-
versorgungseinheit gemacht werden muss. Dazu 
gehört etwa die Grundversorgung bei Akutfällen, 
die Demenzdiagnostik und die Palliativversor-
gung oder das Schmerzmanagement für chro-
nisch Kranke. Es werden jetzt also in jedem PVE 
die gleichen Leistungen angeboten.
Auch bei den Öffnungszeiten hat man sich auf 
einen Mindeststandard geeinigt: Die PVE sollen 
von Montag bis Freitag 40 bis 50 Stunden geöff-
net sein, das Terminmanagement soll verbessert 
werden.
Das Team muss aus mindestens drei Allgemein-
medizinern, einer diplomierten Pflegekraft und 
einer Ordinationsassistentin bzw. einem -as-
sistenten bestehen. Rund um dieses Kernteam 

können noch andere Dienste angeboten werden, 
also etwa Physiotherapie, Psychotherapie oder 
Sozialarbeit. 
Bei der Honorierung gab es bisher ein „Stricherl-
system“, das heißt, dass jede erbrachte Leistung 
einzeln abgerechnet wurde – also etwa Wund-
versorgung, Blutdruckmessen etc. Das war bü-
rokratisch aufwändig und führte oft dazu, dass 
Dinge gemacht wurden, die nicht nötig waren. 
Im neuen Modell wird eine Grundpauschale an-
geboten, in der auch die Zeit für das Patienten-
gespräch enthalten ist. Als Leistungsanreiz gibt 
es dann eine Fallpauschale für mehr Leistungen 
oder wenn man mehr Patienten behandelt. 

Wie viele PVE wird es in Österreich geben?
Wir sind optimistisch, dass wir auf Basis des 
Gesamtvertrags bis 2020 75 PVE haben werden, 
weil wir überzeugt sind, dass das Konzept sehr 
attraktiv ist: die Öffnungszeiten sind länger, die 
Wartezeiten kürzer, es ist immer ein Arzt anwe-
send und die Wege für die Patienten sind kürzer. 

Alexander Biach im Gespräch mit  
KOMMUNAL-Redakteur Helmut Reindl.

INTERVIEW

„GLEICHE LEISTUNGEN 
IN JEDEM PVE“
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ZUR PERSON
Alexander Biach (45) ist 
seit 2017 Vorstandsvorsit-
zender des Hauptverban-
des der österreichischen 
Sozialversicherungsträger. 
Ab Juli übernimmt er, 
zunächst neben seiner 
Tätigkeit beim Haupt-
verband, in der Wiener 
Wirtschaftskammer die 
neu geschaffene Stelle ei-
nes „Standortanwalts“. Als 
solcher soll er die volks-
wirtschaftlichen Vorteile 
von Infrastrukturprojekten 
hervorheben und wird bei 
UVP-Verfahren Parteien-
stellung haben.

INTERVIEW
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Viele Gemeinden leiden darunter, dass sie kei-
nen Arzt mehr im Ort haben. PVE werden aber 
ja vor allem in Gebieten errichtet, die aufgrund 
dichter Besiedlung ohnehin für Ärzte attraktiv 
sind. Daher können sie wohl kaum ein Modell 
für Gemeinden sein, die unter Ärztemangel 
leiden. Was rät der Hauptverband solchen 
Gemeinden?
Es gibt zwei verschiedene Arten von PVE. Zum 
einen die Primärversorgungszentren – diese 
werden wohl eher in gut erreichbaren Orten, in 
denen es eine entsprechende Patientenfrequenz 
gibt, errichtet werden. 
Die andere Möglichkeit sind Primärversorgungs-
netzwerke. Dort bleiben die Ärzte in ihren Pra-
xen, arbeiten aber eng zusammen und vertreten 
einander, etwa bei Urlauben. Das Betreiben 
einer Praxis wird damit für Ärzte attraktiver, 
weil die Arbeit aufgeteilt werden kann. Diese 
Netzwerke wären daher für Gemeinden interes-
sant, die bisher Probleme hatten, einen Arzt zu 
finden.

Was kann eine Gemeinde tun, um zu einem 
PVE zu kommen?
Die Gemeinde kann selbst keine PVE errichten, 
aber sie kann Ärzte dazu motivieren, sich darum 
zu bewerben. 
Es ist ja bereits festgelegt, wie viele PVE in den 
einzelnen Bundesländern entstehen sollen. 
Ansprechpartner ist die jeweilige Landesziel-
steuerungskommission. Dort sind die Landes-
regierung und die regionale Sozialversicherung 
vertreten, und die Ärzte können sich bewerben. 
Dann erfolgt eine Ausschreibung gemäß dem mit 
der Ärztekammer verhandelten Gesamtvertrag.
Bei der Errichtung der PVE kann dann die Ge-
meinde unterstützen.

Patientenanwalt Gerald Bachinger befürchtet, 
dass Ärzte kaum ihre Praxis aufgeben und ihre 
bestehenden Kassenverträge freiwillig in eine 
solche Einrichtung einbringen werden. Daher 
fordert er, dass die von der Ärztekammer ge-

forderten 1300 zusätzlichen Planstellen für die 
PVE zweckgewidmet werden sollen.
Es gibt einen Stellenplan, in dem festgelegt ist, 
wo Kassenarztstellen notwendig sind. Nach die-
sem Plan werden die Kassenarztstellen besetzt, 
was angesichts einer bevorstehenden Pensionie-
rungswelle in Zukunft gar nicht so einfach sein 
wird. In Gebieten, wo es einen Bevölkerungs-
zuwachs gibt, müssen neue Stellen geschaffen 
werden. So hat etwa Wien 100 neue Planstellen 
in Aussicht gestellt bekommen.
Es geht aber nicht, dass abseits des Stellenplans 
eine beliebige Zahl von PVE errichtet wird und 
dass alle dann ihre Rechnungen an die Gebiets-
krankenkasse schicken.
Wir wollen also die Primärversorgung qualitativ 
verbessern und wenn nötig auch quantitativ, 
aber nach einem klaren Fahrplan. 

Besteht anderseits vielleicht die Gefahr, dass 
Ärzte aus Umlandgemeinden in das im Zent-
ralort gelegene PVE drängen und Landarztordi-
nationen verwaisen, weil die Arbeit im PVE für 
die Ärzte angenehmer ist?
In diesem Fall ist das Modell der Primärversor-
gungsnetzwerke interessant, weil damit auch 
„kleine“ Landarztstellen attraktiv bleiben. Denn 
einerseits kann das Einzugsgebiet vergrößert 
werden, andererseits ist die Arbeit für den Arzt 
besser planbar, weil er nicht – wie sonst auf dem 
Land oft üblich – 24 Stunden am Tag erreichbar 
sein muss. 
In den Ballungszentren ist es wiederum eine 
Intention des Primärversorgungskonzepts, dass 
es eine Verlagerung von den Spitälern in die PVE 
geben soll. 

Im Bezirk Liezen hat sich die Bevölkerung bei 
einer Volksbefragung gegen das dort geplante 
Leitspital ausgesprochen und sich für die Erhal-
tung der derzeitigen Spitäler ausgesprochen. 
Wie steht der Hauptverband zur Frage der 
Spitalsstruktur?
Ein Tag im Spital kostet etwa 850 Euro, ein 
Behandlungsfall im niedergelassenen Bereich 
kostet 58 Euro. Und sehr häufig kommt es vor, 
dass Patienten ins Spital kommen, die auch bei 
einem niedergelassenen Arzt behandelt werden 
könnten. Deswegen werden ja die PVE geschaf-
fen, die ein bisschen wie kleine Spitäler sind. 
Spitalsschließungen können in vielen Fällen 
sinnvoll sein, aber nur dann, wenn man den 
Menschen vor Ort eine Alternative – etwa in 
Form einer PVE – bieten kann.     

PRIMÄRVERSORGUNGSNETZWERKE SIND 
FÜR GEMEINDEN INTERESSANT, DIE BISHER 

PROBLEME HATTEN, EINEN ARZT ZU FINDEN.“
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Redaktionell gekürzt.
Volltext auf

 https://kommunal.
at/artikel/jedem-pve-
werden-die-gleichen-
leistungen-angeboten

PVE 
Bis dato sind insge-
samt 14 PVE in vier 
Bundesländern (Wien, 
Oberösterreich, Steier-
mark und Niederös-
terreich) entstanden, 
weitere befinden sich 
österreichweit in Um-
setzung.

Der bundesweite 
PVE-Gesamtvertrag ist 
als Rahmenvertrag zu 
verstehen. Er gibt die 
Eckpunkte zur team-
basierten Primärver-
sorgung vor, lässt aber 
Raum für regionale 
Ausgestaltung.

„Mir ist besonders 
wichtig, dass Primär-
versorgungseinheiten 
neben den weiter exis-
tierenden Hausärzten 
und den Gruppenpra-
xen nur eine Spielart 
der Primärversorgung 
sind und den Hausarzt 
nicht ersetzen, sondern 
ihn ergänzen“, betont 
Ärztekammer-Vizeprä-
sident Johannes Stein-
hart. Die überwiegende 
Versorgung werde 
weiter bei den Haus-
ärzten liegen.

INTERVIEW
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Rund 80 Prozent der Versicherten müssen 
dafür nichts tun. Sie erhalten ihre neue 
e-card mit Foto automatisch, da von diesen 

Personen ein Foto aus Reisepass, Personalaus-
weis oder Scheckkartenführerschein vorhanden 
ist. 

Personen, die kein Foto in einem Register ha-
ben, müssen per Gesetz ein Foto bringen. Jene 
Personen, für die kein Lichtbild vorhanden ist, 
haben folglich die Verpflichtung, ein Lichtbild 
im Rahmen der nach § 31a Abs. 8 Z 1 bis 3 ASVG 
vorgesehenen behördlichen Verfahren (Passbe-
hörden, Führerscheinbehörden) beizubringen 
oder außerhalb eines solchen Verfahrens bei 
den Dienststellen der Sozialversicherungsträger, 
sofern es sich beim Betroffenen nicht um einen 
österreichischen Staatsbürger handelt, bei der 
Landespolizeidirektion.

Die Verantwortung für die Organisation die-
ses Prozesses für österreichische Staatsbürger 

liegt beim Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (ab 1. Jänner 2020 
beim Dachverband der Sozialversicherungs-
träger). Um eine zusätzliche Möglichkeit zur 
Beibringung zu schaffen, soll ergänzend auch 
ein eigener „Fotoerfassungsprozess“ errichtet 
werden. 

Um für die Versicherten einen niederschwel-
ligen Zugang zur Foto-Registrierung anzubie-
ten, können auch Gemeindeämter (vor allem 
jene, die schon Passanträge entgegennehmen) 
die Foto-Registrierung vornehmen. Für jedes 
registrierte Foto erhalten Gemeinden einen 
Aufwandsersatz von der Sozialversicherung.

Beim 66. Österreichischen Gemeindetag (Don-
nerstag, 27. 6. 2019 ab 13 Uhr im Rahmen des 
Digitalen Pfads für Österreichs Gemeinden im 
Gästeclub, 1 OG) können sich Gemeinden in-
formieren, wie sie diesen Service ihren Bürgern 
anbieten können.     

FOTO AUF E-CARD

REGISTRIERUNG AUCH  
ÜBER GEMEINDE MÖGLICH
Ab 1. Jänner 2020 wird die e-card mit einem Foto des Versicherten 
ausgestattet werden. 

Für jedes  
registrierte Foto 
erhalten  
Gemeinden  
einen  
Aufwandser-
satz von der 
Sozialversiche-
rung.“
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Die Trink- 
wasserversor-
gung ist eine der  
ursprünglichs-
ten Formen 
der Daseins-
vorsorge.“

mittels Senkgruben versorgt. Im Jahr 1971 lag 
der Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen 
bei rund 48 Prozent, im Jahr 2016 bereits bei 
95,2 Prozent. Dadurch konnte auch der Anteil an 
Senkgruben in Österreich und deren Methan-
Emissionen wesentlich verringert werden. 

Damit liegt Österreich im internationalen 
Spitzenfeld. Das Leitungsnetz in Österreich ist 
81.000 km lang. Um diese Zahl in Relation zu 
setzen: Damit könnte man den Äquator zweimal 
umspannen!

Auf Grund des Ausbaus der Abwasserent-
sorgung kam es weiters zu einer deutlichen 
Reduktion der stofflichen Belastung der öster-
reichischen Gewässer und einer Verbesserung 
der biologischen Gewässergüte. 1971 hatten noch 
knapp 40 Prozent der Gewässer eine mäßige 
Wasserqualität, 2015 reduzierte sich dies bereits 
auf unter 20 Prozent. 

Wasser zu sozial verträglichen Gebühren allen 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen 
zu können, ist ein weiteres Ziel der Förderung 
der Siedlungswasserwirtschaft. Diese ermöglicht 
es, auch in wirtschaftlichen oder topografischen 
Ungunstlagen eine Trink- und Abwasserversor-
gung zu sozial verträglichen Gebühren anbieten 
zu können.     

TEXT // TRISTAN PÖCKACKER

E in Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich 
der Zustand der österreichischen Gewässer 
deutlich verbessert hat, was zweifelsoh-

ne dem Ausbau der Abwasserentsorgung und 
gemeinsamen Standards geschuldet ist. Es waren 
noch nie so viele Menschen an eine kommunale 
Wasserversorgung angeschlossen und genießen 
damit einen 24-Stunden-Zugang zu Leitungs-
wasser in einwandfreier Qualität. Die Qualität 
der Oberflächenwässer wird zunehmend besser, 
selbst Badeseen haben in Österreich vielfach 
Trinkwasserqualität. Bereits vor Jahrzehnten 
einigten sich Bund, Länder und Gemeinden auf 
ein System der gemeinsamen Finanzierung und 
haben Förderinstrumente entwickelt, die seither 
weiter angepasst und verbessert wurden.

Folgende Erfolgsbilanz zeigt, was im Bereich 
der Siedlungswasserwirtschaft bisher erreicht 
wurde: 

90 Prozent der Einwohner/innen Österreichs 
haben einen durchgehenden Zugang zur öffent-
lichen Trinkwasserversorgung. 100 Prozent der 
Österreicherinnen und Österreicher beziehen ihr 
Wasser aus Grund- und Quellwasser, eine Auf-
bereitung ist nur noch in den seltensten Fällen 
notwendig!

95 Prozent der Einwohner/innen Österreichs 
sind an öffentliche Kläranlagen angeschlossen. 
Der Rest ist entweder über private Anlagen oder MAG. TRISTAN PÖCHACKER IST JURIST BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Österreichs hervorragende Wasserqualität ist etwas, auf das wir zurecht 
stolz sein können. Die österreichische Bevölkerung erwartet sich auf 
Grund des großen Wasserreichtums, dass eine optimale Trinkwasserver-
sorgung ebenso wie Abwasserentsorgung jederzeit gewährleistet wird. 

GEMEINSAME FINANZIERUNG DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 

EIN ERFOLGSMODELL 
„MADE IN AUSTRIA“
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Finanzierung der Förderung der Siedlungs-
wasserwirtschaft. Die Förderung der Siedlungs-
wasserwirtschaft hat in Österreich eine lange 
Tradition. Bereits 1959 wurden im Rahmen des 
Wasserbautenförderungsgesetzes kostengünstige 
Darlehen vergeben, um die Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung, vorrangig in 
dichtbesiedelten Gebieten, auszubauen. Nach 
und nach folgten auch die ländlichen Regionen. 
1993 wurde diese Förderung durch das Umwelt-
förderungsgesetz neustrukturiert. Die Förderung 
findet seither, wie auch in ihrer aktuellen Form, 
in Form von Finanzierungs- und Investitionszu-
schüssen statt. Das Fördersystem wird laufend 
weiterentwickelt und modernisiert. 

Einige Neuerungen, die Einzug in die Förder-
richtlinien fanden, sind etwa ein Leitungsinfor-
mationssystem, um den Wasserverlust in den 
Rohrsystemen zu minimieren, ein Benchmar-
king, um die verschiedenen Anbieter vergleich-
bar zu machen und Optimierungspotenziale 
zu nutzen und weitere betriebswirtschaftliche 
Instrumente, die eine Verbesserung der Anlagen 
mit sich bringen. Darüber hinaus wurden auch 
die Fördersätze geändert, es gibt nun eine So-
ckelförderung, die jedes förderungswürdige Pro-
jekt erhält, und darüber hinaus einen erhöhten 
Fördersatz, der nach bestimmten Kriterien ver-
geben wird. Dadurch ist es gelungen, die Förde-
rung dort verstärkt einzusetzen, wo sie dringend 
benötigt wird und Sinn macht, und es ist nun 
möglich, mit gleichen Mitteln mehr Projekte zu 
fördern – eine Verteilung im Gießkannenprinzip 
gehört damit der Vergangenheit an.

Seit 1959 wurden über 60 Milliarden Euro in 
die Siedlungswasserwirtschaft investiert, ein 
Drittel davon in Form von Förderungen. Allein 
daran ist schon ersichtlich, dass in Österreich 
einer ausgezeichneten Wasserqualität große 
Bedeutung zugesprochen wird.

Die Trinkwasserversorgung ist eine der ur-
sprünglichsten Formen der Daseinsvorsorge. Es 
handelt sich um eine Aufgabe, die aufgrund ihres 
Umfangs und ihrer Wichtigkeit nur gemein-
sam zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
gewährleistet werden kann. Daher wurde ein 
System der solidarischen Verantwortung von 
Bund, Ländern und Gemeinden und daraus ein 
gemeinsames, abgestimmtes Förderungssys-
tem im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft 
geschaffen. Dieses Fördersystem ist bewusst als 
mehrstufiges Förderungsmodell in abgestimmter 
Form konzipiert worden, wodurch Doppelglei-
sigkeiten hintangehalten werden. 

Zukünftige Herausforderungen. Als Österrei-
chischer Gemeindebund setzen wir uns dafür 
ein, dass dieses bewährte und erfolgreiche 
System auch in Zukunft fortgeführt wird. Denn 
auch wenn bereits sehr viel geleistet wurde, so 
ergeben sich auch weiterhin zahlreiche Heraus-
forderungen. Diese liegen sowohl im Bereich der 
Neuerrichtung von Anlagen, als auch in der Sa-
nierung der bestehenden Systeme. In Österreich 
findet eine starke Binnenwanderung statt. Einige 
Regionen wachsen deutlich schneller als es vor-
handene Wasserversorgungssysteme oder auch 
Wasserreserven tun. Besonders in wasserarmen 
Regionen sind oft kilometerlange Leitungssys-
teme mit zahlreichen Pumpwerken notwendig, 
um die Menschen auch weiterhin mit einwand-
freiem Trinkwasser versorgen zu können. 

Dieses Problem wird zusätzlich durch die 
Klimaänderung verstärkt. Die Sommer werden 
trockener und heißer, in manchen Regionen 
kommt es bereits zu langen Trockenphasen. Die-
se Trockenphasen werden aller Voraussicht nach 
in Zukunft noch länger als sie es heute sind. 
Wenn das Volumen des Grundwassers sinkt, 
steigen damit auch die stofflichen Belastungen. 
Es wird also auch eine Herausforderung, durch 
Ringschlüsse die Wasserversorgungssysteme zu 
verbinden, um auch in langen Trockenperioden 
die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu 
können. 

Dass der Klimawandel keine Herausforderung 
ist, die einzelne Gemeinden im Bereich Trink- 
und Abwasser im Alleingang stemmen können, 
dürfte auch spätestens seit der Parlamentari-
schen Enquete im Bundesrat zum Thema „Trink-
wasser schützen“ auf breiter politischer Ebene 
bekannt sein. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde auch vom Österreichischen Gemeinde-
bund auf sämtliche genannte Punkte verwie-
sen und hervorgestrichen, dass das System der 
solidarischen Finanzierung unbedingt beibehal-
ten werden sollte (mehr über die Ergebnisse der 
Enquete in der kommenden Ausgabe).

Aktuell wird die Förderung der Siedlungs-
wasserwirtschaft einem großangelegten Evalu-
ierungsprojekt unterzogen, einem sogenannten 
Spending Review. Die Daseinsvorsorge und die 
Anpassung an den Klimawandel können nur so-
lidarisch bewältigt werden, eine Fortführung der 
gemeinsamen Förderung der Siedlungswasser-
wirtschaft über die Legislatur- bzw. Finanzaus-
gleichsperiode hinaus sollte daher außer Streit 
gestellt werden.     

Diese Daseins-
vorsorge und die 
Anpassung an 
den Klimawan-
del können nur 
solidarisch be-
wältigt werden. 
Eine Fortfüh-
rung der ge-
meinsamen 
Förderung der 
Siedlungswas-
serwirtschaft 
sollte außer 
Streit gestellt 
werden.“
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Der Familienbonus Plus ist die bisher größte Entlastungsmaßnahme aller Zeiten für Familien. Insgesamt wer-
den rund 950.000 Familien mit etwa 1,6 Mio. Kindern in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro entlastet.

Ein großes Plus für Familien

Was heißt das nun für Ihre Familie? Sie 

erhalten einen Steuerbonus von bis zu 

1.500 Euro pro Kind und Jahr. Der Famili-

enbonus Plus vermindert also direkt Ihre 

zu zahlende Steuer. Bei kleinen Einkom-

men bedeutet das sogar nicht nur weni-

ger, sondern gar keine Einkommensteuer 

mehr bezahlen zu müssen. 

Fest steht, niemand steigt durch den Fa-

milienbonus Plus schlechter aus als zuvor. 

Neu: Der Kindermehrbetrag

Anders als bisher werden nun auch 

geringverdienende Alleinerziehende 

bzw. Alleinverdienende berücksichtigt, 

die gar keine oder eine sehr niedrige 

Einkommensteuer bezahlen. Ihnen steht 

ein so genannter Kindermehrbetrag in 

Höhe von bis zu 250 Euro pro Kind und 

Jahr zu. 

So holen Sie sich Ihren Bonus

Sie können den Familienbonus Plus seit 

Jänner 2019 über die Lohnverrechnung in 

Anspruch nehmen. In diesem Fall verrin-

gert sich bereits während des Jahres Ihre 

Lohnsteuer und Sie spüren laufend eine 

monatliche Entlastung. Dazu müssen Sie 

das Formular E 30 ausfüllen und Ihrem 

Arbeitgeber abgeben. Sie können Ihren 

Steuervorteil aber auch nach Ablauf des 

Jahres beim Finanzamt über die Steuer-

erklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung 

(Beilage L 1k) geltend machen. In diesem 

Fall profi tieren Sie im Nachhinein von der 

gesamten jährlichen Steuerentlastung.

Der bewährte Brutto-Netto-
Rechner wurde erweitert, damit 

Sie sich Ihre persönliche Steuer-

ersparnis durch den Familienbonus 

Plus beziehungsweise den Kinder-

mehrbetrag ausrechnen können. 

Den Rechner, den aktuellen Folder 

sowie weitere Informationen 

fi nden Sie gesammelt auf 

familienbonusplus.at

JETZT ERSPARNIS BERECHNEN

Bis zu 1.500 €
Steuern sparen 
pro Kind

Berechnen Sie Ihren 
persönlichen Vorteil: 
familienbonusplus.at En
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A lle Radfahrende in Ös-
terreich können sich je-
derzeit kostenlos online 

anmelden. Die bundesweite 
Aktion wird vom Bundesmi-
nisterium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus in Kooperation 
mit allen neun Bundesländern 
veranstaltet und hat nach 
dem Motto „Jeder Kilometer 

zählt“ das Ziel, den Anteil der 
Radfahrenden in Freizeit und 
Beruf weiter zu erhöhen. 

Als Motivation zum Radfah-
ren dient das tägliche Radel-
Lotto: Alle aktiv angemeldeten 
Teilnehmenden haben die 
Chance, attraktive Radel-
Preise im Gesamtwert von 
60.000 Euro aus dem Jackpot 

zu gewinnen. Dazu zählen E-
Fahrräder, Stadt- und Falträder, 
hochwertig Fahrradschlösser 
und das speziell entworfene 
„Österreich radelt“-Radtrikot. 

Ihre Gemeinde kann wie 
Betriebe und Vereine als 
„Veranstalter“ dabei sein und 
wird für ihre Bürgerinnen und 
Bürger beim Anmelden auf 

der Website aufgelistet. Die 
Radfahrenden können sich der 
Gemeinde zuordnen, so zählen 
ihre Kilometer dann für diesen 
Veranstalter im Ranking.

Mehr Infos unter  
www.radelt.at/veranstalter 

MOTIVATIONSKAMPAGNE  

ÖSTERREICH RADELT - RADELT 
IHRE GEMEINDE SCHON MIT?
Ganz Österreich radelt heuer für mehr Gesundheit, saubere Umwelt 
und viele Gewinnchancen! Denn die neue Motivationskampagne 
„Österreich radelt“ läuft von März bis September 2019. 
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Hochwasser nach Starkregen 
ist eine ernstzunehmende 
Gefahr. In bebauten Gebieten 
kann der Untergrund oft nur 
Teile des Niederschla-
ges aufnehmen und 
speichern. Zusätzlich 
sind Abwassersyste-
me in Kommunen 
nicht für extreme 
Abflussmengen aus-
gelegt. An der Ober-
fläche abfließendes 
Wasser kann Keller, 
Wohnraum oder 
Tiefgaragen überfluten und 
sich zu schadensintensivem 
Hochwasser entwickeln.
Ein neuer Leitfaden unter-
stützt dabei, die Gefahrenlage 

für Haus oder Grundstück zu 
bewerten. Er gibt Hinweise auf 
Schwachstellen und welche 
Vorsorgemaßnahmen man 

bei Planung, Neubau 
oder Anpassung 
treffen kann.
Da die Gemeinde oft 
die erste Ansprech-
partnerin ist, hat das 
BMNT ein Druckex-
emplar an alle öster-
reichischen Gemein-
den übermittelt. Die 
Broschüre kann auch 

unter http://bit.ly/Oberflae-
chenabfluss heruntergeladen 
bzw. per Mail an schutzwas-
serwirtschaft@bmnt.gv.at 
angefordert werden.

HOCHWASSER

Gemeinsam vorsorgen

Ohne Öl heizt sich’s besser.
Nachhaltig besser.

„Raus aus dem Öl“-Bonus 
von 5.000 € sichern!

Mit erneuerbaren Energien zu heizen, ist ein gutes Gefühl und trägt viel dazu bei, 
unser Klima zu schützen. Dieser Klimaschutz ist uns etwas wert. Daher fördert das BMNT
den Umstieg von einer Öl-Heizung auf ein alternatives Heizsystem mit bis zu 5.000 €.
Darüber hinaus können Sie bei Ihrem Bundesland weitere Förderungen für den Ausstieg 
aus Ihrer Öl-Heizung beantragen. Weitere Infos finden Sie unter bmnt.gv.at/foerderungen.
Wer bewusst lebt, lebt besser. Nachhaltig besser.
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Der Wettbewerb ermutigt 
Kinder und Jugendliche dazu, 
die Flüsse in ihrer Umgebung 
genauer zu betrachten und zu 
reflektieren, was das Thema 
„Umwelt“ für sie bedeutet.
Teilnehmen können Kinder 
und Jugendliche aller Schulen, 
Betreuungseinrichtungen, 
Organisationen und Vereine 
zwischen sechs und 18 Jahren 
aus allen 14 Ländern des 
Donauraums. Der Wettbewerb 

findet auf nationaler und 
internationaler Ebene statt. 
Nachdem die nationalen Preis-
trägerInnen ermittelt wurden, 
fließen diese in den internatio-
nalen Wettbewerb ein.
Einsendeschluss ist der 15. 
Juli 2019.
Details zu den Einreichkrite-
rien, Teilnahmebedingungen 
sowie die Einreichunterlagen 
unter: www.jugendumwelt.
at/danubeartmaster

WETTBEWERB DANUBE ART MASTER

„Wir lieben die Donau!“

Kinder und Jugendliche 
zwischen sechs und 18 

Jahren aus allen Län-
dern des Donauraums 

können am Danube Art 
Master teilnehmen.

 INFOS AUS DEM BMNT 
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Ein kleiner und damals weithin unbekannter 
Ort an der Grenze zwischen Innviertel und 
Hausruckviertel hat sich vor etlichen Jahren 
aufgemacht, seine Probleme selbst zu lösen. 
Wie es die Bewohner rund um Bürgermeister 
Martin Voggenberger geschafft haben, aus ih-
rer Gemeinde eine blühende Energiegemeinde 
zu machen, davon handelt diese Geschichte.
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TEXT // HANS BRAUN

A ls wir unseren Windpark eröffnet 
haben, hat’s einen grauslichen Nebel 
gehabt – und Wind war auch nur we-
nig. Man konnte vom Boden aus kaum 
die Spitzen der Rotorblätter sehen, 

Sichtweite war also höchstens 90 Meter. Ich hab’ 
mir gedacht, na das fängt ja gut an. Aber wie ich 
dann zum Reden angefangen hab’, hat der Wind 
aufgefrischt und auf einmal war der schönste 
Tag. Klingt vielleicht jetzt kitschig, aber so war’s 
wirklich“, erinnert sich Martin Voggenberger, 
Bürgermeister von Munderfing, an den Tag der 
Inbetriebnahme des Munderfinger Windparks 
im Jahr 2014, als ich mit ihm auf dem Dach des 
140 Meter hohen Triebwerkshauses des „Kraft-
werks 2“ stehe. Amtsleiter und Geschäftsführer 
der Windpark Munderfing GmbH, Erwin Moser, 
und Mühlenwart Rudolf Pollhammer, zustän-
dig für die Elektrik- und Anlagentechnik des 
Windrads, die mit uns da oben stehen, nicken 
zustimmend.

Automatisch wird der Blick von dieser 
atemberaubenden Aussicht in den Bann gezo-
gen: Munderfing mit dem charakteristischen 
KTM-Werk (darauf kommen wir später zurück) 
im Westen, schemenhaft dahinter Braunau und 
Bayern. Der Mattsee und das Palfinger-Werk und 
dahinter das Umspannwerk - im Süden, wo der 
Windstrom eingespeist wird. Die auf den ersten 
Blick riesige Waldfläche des Kobernaußerwaldes 
im Norden und Osten … „Wieso steht der Fünfer? 
Was ist da los?“ unterbricht der Mühlenwart 
meine ausschweifende Betrachtung ganz un-
sentimental. Tatsächlich, das Windrad Nummer 
5 steht still. Über Funk kommt auch bald die 
Meldung, dass man das schon wüsste und daran 
sei, ein Wartungsteam zu schicken. Entwar-
nung also, ein kleiner technischer Defekt. Ich 
kann weiter in dieser Traum-Aussicht schwel-
gen. Aber: Nicht die schöne Aussicht war der 
Grund meines Besuchs, sondern Munderfings 
Entwicklung. Immerhin hat sich die Gemeinde 
unter dem kongenialen Gespann Bürgermeis-
ter Martin Voggenberger und Amtsleiter Erwin 
Moser gleich mehrfach als Vorzeigegemeinde 
positioniert. Munderfing ist die einzige Gemein-
de Österreichs im Besitz einer Windkraftanlage, 
man ist Mitglied bei den Zukunftsorten, einer 
Vereinigung von Gemeinden, die voneinander 
lernen und sich gemeinsam vernetzen. FO
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Und Munderfing ist dabei, nicht nur den 
eigenen Ort mit Glasfaser zu versehen, sondern 
hat mit ihrer Initiative fast alle Gemeinden des 
Bezirks animiert, sich der Glasfaser-Initiative 
anzuschließen – aber davon später.

Es war ein harter und steiniger Weg, den die 
Betreiber des Windparks Munderfing gehen 
mussten. Massive Kritik, Anzeigen und Be-
schwerden wehten ihnen entgegen, immer 
wieder wurde die „Verschandelung der Land-
schaft“ kritisiert, aber: „So sehr wurde noch nie 
ein Projekt von den Behörden geprüft“, erinnert 
sich Erwin Moser, treibende Kraft und lenkender 
Geist hinter dem Projekt. „Aber alle Beschwer-
den und Anzeigen haben sich vor höchster 
Instanz als nichtig herausgestellt.“
Alles andere wäre auch verwunderlich gewe-
sen, immerhin haben sich die Bürgerinnen und 
Bürger von Munderfing in einem Beteiligungs-
verfahren entschlossen, den Weg der sauberen 
Energie zu gehen. Und die politischen Vertreter 
in der Gemeinde standen auch von Anfang an 
einstimmig dahinter. Martin Voggenberger: 
„Gemeinsam – Politik, Verwaltung und die 
Bürgerinnen und Bürger – haben wir dieses Ziel 
erreicht. Unser Anspruch war es ja auch, für die 
nächste Generation saubere Energie zu gewähr-
leisten und die Umwelt so intakt wie möglich zu 
erhalten.“ 
Wie naturschonend Windparks gebaut werden 
können, bewies die Gemeinde auch mit dem 
Standort im Kobernaußerwald. Für die Errich-
tung des Windparks samt allen Infrastruktur-
einrichtungen wurde gerade einmal ein Hun-
dertfünfzigstel des jährlichen Holzeinschlags im 
Kobernaußerwald gerodet. Dadurch waren die 
notwendigen Geländekorrekturen minimal und 
wurde folgerichtig auch die Naturschutzbewilli-
gung erteilt. Dies wurde möglich, da die von den 
Bundesforsten für schwere Baufahrzeuge errich-
teten Wege gut genutzt werden konnten. 

MAG. HANS BRAUN  IST CHEFREDAKTEUR VON 
KOMMUNAL

Der komplexe Aufbau des Turbinenhauses war Thema intensiver 
Gespräche. Der Autor und Munderfings Amtsleiter Erwin Moser.FO
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„Wieso steht der Fünfer?“ Mühlenwart Rudolf Pollhammer unter-
bricht das Gespräch zwischen dem Autor und Bürgermeister Mar-
tin Voggenberger (sitzend), um auf ein Problem des Kraftwerks 5 
hinzuweisen.

Martin Voggenberger, Bürger-
meister von Munderfing.
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Selbst der Waldboden, der kurzzeitig für den 
Bau der Fundamente abgetragen wurde, konnte 
gesichert und später wieder aufgetragen werden. 
Und auch die maximal 1500 m² Standortflächen 
pro Anlage werden nach Ende der Betriebsdauer 
des Windparks wieder vollständig aufgeforstet. 
Der Windpark befindet sich an einem Standort, 
der vom Land Oberösterreich im Windkraft-
Masterplan explizit als Vorrangzone niederge-
schrieben ist. Und da im Wald, hoch über den 
Baumkronen, die biologische Aktivität relativ 
gering ist, werden auch Tiere entsprechend we-
nig von den Windrädern gestört. Brandgefahr ist 
ebenfalls kein Thema: Alle Munderfinger Wind-
räder sind mit einer Feinsprüh-Löschanlage 
ausgestattet, die ohne Strom funktioniert. Über 
Löschdüsen, welche im Maschinenhaus verteilt 
sind, tritt ein feiner Wassernebel aus. Dieser hat 
eine sehr starke Kühlwirkung und wirkt beim 
Verdampfen erstickend auf den Brand. 

Sanft mobil und energieautark: Bis 2035 soll 
der gesamte Energiebedarf der Gemeinde aus 
erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. 
Und nicht nur in Fragen der erneuerbaren Ener-
gie gilt Munderfing als Vorbildgemeinde, auch 
in Sachen sanfter Mobilität ist das Engagement 
groß. Eine Fahrradbeauftragte motiviert die Bür-
ger zum Radfahren, unter anderem mit regelmä-
ßigen Radausflügen. 

Munderfing ist darüber hinaus das Mekka 
der Elektroautos. „Ein einjähriges Energie-
Zukunftsprofil zeigt Wirkung“ so Bürgermeis-
ter Martin Voggenberger.  Im Rahmen einer 
26-tägigen Aktion für E-Mobilität wurden fünf 
Elektroautos angemietet und zum kostenlo-

FACTBOX  
WINDPARK MUNDERFING
Der Windpark Munderfing ist der erste, der sich mehr-
heitlich im Besitz einer österreichischen Gemeinde 
befindet und eine besondere Art der Bürgerbeteiligung 
forciert: Dadurch, dass die Gemeinde das Projekt be-
treibt, sind auch all jene Gemeindebürger/innen beteiligt, 
die selbst keine Möglichkeit für eine Beteiligung hätten.
Auftraggeber: Windpark Munderfing GmbH
Windenergieanlage: Vestas V112,  
Nabenhöhe 140 m
Installierte Leistung: 15 MW (5 WEA)
Inbetriebnahme: Frühjahr 2014 

 q Die derzeit noch fünf Windräder sind mindestens 
1650 Meter vom nächsten Wohngebiet entfernt, 
Beeinträchtigungen aufgrund von Schall und Schat-
tenwurf werden damit ausgeschlossen. Der Bau eines 
sechsten Windrads ist für 2020 geplant. 
Die behördliche Bewilligung liegt bereits vor.

 q Jahresenergie-Produktion: 32 Millionen kWh – Strom 
für rund 10.000 Haushalte, was rund ein Drittel der 
Haushalte des Bezirks Braunau bedeutet. Mit der 
sechsten Anlage kann zusätzlich Strom für zirka mehr 
als 3000 Haushalte produziert werden.

 q Der Windpark ist zu 75,2 Prozent im Gemeindebesitz, 
zu 14,7 Prozent im Besitz der Energie AG und zu 10,1 
Prozent im Besitz der Energiewerkstatt GmbH

 q Investitionskosten: 24,5 Millionen Euro 
 q Lebensdauer: 20 Jahre, Amortisationsdauer: 12 bis 13 
Jahre

 q  Im Zusammenhang mit dem Windpark Munderfing 
wurden neue Dienstleistungen entwickelt und Arbeits-
plätze geschaffen.

 q  Die für die Gemeinde Munderfing anfallenden 
Planungs- und Errichtungskosten der 6. WEA des 
Windparks Munderfing werden unterstützt durch CO2-
Kompensationszahlungen.

 q  „Anpacken statt raunzen“ ist das Motto der Mun-
derfinger: Das O.K. zum Windpark kam von allen in 
Munderfing vertretenen politischen Fraktionen.

 
LINKSAMMLUNG ZUM WINDPARK MUNDERFING

Auf Youtube ist ein Imagevideo über die Herausfor-
derungen beim Bau der Windkraftanlage Munderfing 
verfügbar. 

 q https://www.youtube.com/watch?time_
continue=40&v=ymTPl21lQqY

 q https://www.munderfing.at/kundenservice/saubere-
umwelt/energiewirtschaft/windpark-munderfing/

 q http://www.zukunftsorte.at/geschichten_an/geschich-
ten_de/landart-neue-kulturlandschaft-in-munderfing.
html

Ein Selfie muss sein, 
wann hat man schon 
die Gelegenheit, die 
Welt vom 140 Meter 
hoch liegenden Dach 
eines Windkraftwerks 
zu betrachten. Doppelt 
gesichert ist es auch 
nicht wirklich gefährlich. 
Im Hintergrund Martin 
Voggenberger und Ru-
dolf Pollhammer.

ENERGIE
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sen Probefahren zur Verfügung gestellt. Rund 
300 MunderfingerInnen nutzten das Angebot 
und legten insgesamt 13.500 Kilometer zurück. 
„Die Fahrzeuge sind zu mehr als 80 Prozent (117 
Fahrzeugentlehnungen) ausgelastet gewesen“, 
berichtet Projektleiter Erwin Moser,  der von ei-
nem großen Erfolg spricht. Strom getankt wurde 
jeweils nachts an den Ladestationen des Projekt-
partners Energiewerkstatt Consulting GmbH.

Durch das Marktimpulsprogramm konnte der 
Bestand an rein elektrisch betriebenen E-Autos 
in Munderfing mehr als  verfünffacht werden.

Waren es im Jänner 2017 noch „nur“ vier, 
betrug der Bestand im Mai 2019 bereits 22 reine 
Elektroautos.

Auch eine E-Tankstelle für Elektroautos wur-
de installiert und für die Gemeinde zwei Elek-
trofahrzeuge angeschafft.

Bereits bis zum Jahr 2021 möchte man darü-
ber hinaus flächendeckend an das Glasfasernetz 
angebunden sein (siehe auch Bericht auf Seite 
64 dieser Ausgabe). Das macht die Gemeinde 
auch zu einem attraktiven Betriebsstandort. „Im 
Grunde fühlen sich die Betriebe bei uns wohl, 
weil sie keine Bittsteller sind, sondern gemein-
sam mit uns vorausschauend planen können“, 
so Martin Voggenberger. Das und der vorhande-
ne Platz waren übrigens Hauptentscheidungs-
grundlage für KTM, mit der Betriebszentrale 
sowie dem Ausbildungs- und Forschungszent-
rum von Mattighofen nach Munderfing zu über-
siedeln.     

Begonnen hat Erwin Mosers berufliche Laufbahn 1974, als er unter 
Bürgermeister Johann Wiener als Kanzleipraktikant in den Gemein-
dedienst aufgenommen wurde. Nur zehn Jahre später wurde er 1984 
im Alter von 25 Jahren vom Gemeinderat zum Amtsleiter der Ge-
meinde Munderfing bestellt.
Erwin Moser hat in den vielen Jahren mit seinem zukunftsorientier-
ten Denken einen sehr wesentlichen Beitrag zur positiven Entwick-
lung der Gemeinde geleistet. „Viele Projekte tragen seine Handschrift 
und finden weit über die Gemeindegrenzen hinweg Anerkennung.“ 
Dank seiner Initiative wird die Gemeinde Munderfing zum Beispiel 
flächendeckend mit Glasfaser versorgt – dieses Projekt nahm auch 
die Braunauer Warte zum Anlass, Erwin Moser zum Innviertler des 
Jahres zu ernennen.
Auch den Windpark Munderfing gäbe es ohne den unermüdlichen 
Einsatz von ihm nicht. Trotz Gegenwind und auftauchender Probleme 
hat er immer an seinem Ziel festgehalten, die Energieversorgung 
umweltfreundlich und unabhängig zu gestalten.
Er wird der Gemeinde aber erhalten bleiben und als Geschäftsführer 
der Energie Munderfing GmbH und Windpark Munderfing GmbH 
tätig sein und mit seinem Wissen und seinen Visionen unterstützen.
„Als Bürgermeister sage ich einen herzlichen Dank für seinen unver-
gleichlichen Einsatz – welcher weit über die dienstlichen Verpflich-
tungen hinausging – und für unsere langjährige Freundschaft und 
gute Zusammenarbeit“, so Martin Voggenberger.
 
Neue Amtsleiterin. Durch die Pensionierung war die Neube-
stellung dieses Dienstpostens notwendig. Nach erfolgter Ausschrei-
bung wurde die Mitarbeiterin Rebekka Krieger durch einstimmigen 
Beschluss des Gemeinderates als neue und in Munderfing ersten 
Amtsleiterin bestellt. Rebekka Krieger ist am Gemeindeamt seit 2009 
beschäftigt. Zunächst war sie im Bürgerservice tätig und seit 2016 
unterstützte sie Erwin Moser als seine Stellvertreterin.

Munderfings Visionär Erwin Moser  
in „Amtsleiter-Pension“

Seit Anfang Mai ist Erwin Moser, Visionär und Amtsleiter Mun-
derfings, als Amtsleiter in Pension. Als seine Nachfolgerin steht 
Rebekka Krieger (mit Blumen) fest. 

Der lange Weg nach unten: Die 140 Meter vom Boden bis zum 
Turbinenhaus können je nach Kondition auch über eine Leiter 
bewältigt werden. Der Autor entschied sich für den Aufzug.

ENERGIE
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Gemeinsam mit ihren 
BürgerInnen errichteten 
Sierndorf und Großmugl 

gleich zwei Sonnenkraftwerke 
auf den Dächern des Bauhofs 
und des Abfallsammelzent-
rums. Finanziert wurden die 
Anlagen mit Hilfe von 62 
BürgerInnen aus der Umge-
bung. Es wurden rund 950 
„Sonnenbausteine“ für diese 
wegweisenden Projekte zu 
einem Zinssatz von 1,39% 
vergeben. Ein Sonnenbaustein 
entspricht einem Photovolta-
ikmodul von 1,6 m2 und rund 
280 Wp Spitzenleistung – 
damit werden zumindest 280 
kWh Strom pro Jahr erzeugt. 
ConPlusUltra hat das Projekt 
als Bürgerbeteiligungsmodell 
aufgesetzt und betreut. eNu, 
die Energie- und Umweltagen-
tur NÖ, unterstützte bei der 
Bewerbung, der finanziellen 
Abwicklung und Erstellung 
der Vertragsbedingungen. Das 
VERBUND Tochterunterneh-
men SOLAVOLTA hat die PV-
Anlagen geplant, gebaut und 
in Betrieb genommen. 

Die Kraft der Sonne optimal 
nutzen. Die Gemeinden Siern-
dorf und Großmugl bauen 

seit Jahren kontinuierlich 
ihre Photovoltaik-Kapazitäten 
aus, und mit den zwei neuen 
PV-Kraftwerksparks, 140 kWp 
am Altstoffsammelzentrum 
des Gemeindeverbandes und 
125 kWp am Bauhof, setzen 
die Gemeinden voll auf die 
Kraft der Sonne. „Ich bin ein 
Verfechter von erneuerbarer 
Energie“, sagt Bürgermeister 
Gottfried Muck, „nicht nur 
für die Gemeinde. Ich setze 
auch privat auf Sonnenstrom 
und seit einigen Wochen bin 
ich auch elektrisch mobil. Die 
Dachflächen sind vorhanden 
und waren bis dato ungenutzt. 
Es war naheliegend, dass wir 
sie sinnvoll für die Gemeinden 
und die Umwelt nutzen.“

Sonnenstrom im großen 
Stil. Die Gesamtleistung der 
neu errichteten Anlagen 
beträgt 264,88 Kilowatt Peak 
und werden in den nächsten 
13 Jahren den beteiligten 
Bürgern eine Rendite bringen 
sowie garantiert 25 Jahre um-
weltfreundlichen Sonnenstrom 
erzeugen. „Wir waren überwäl-
tigt vom großen Interesse an 
dem Projekt“, freut sich Karl 
Lehner, Bürgermeister von 

Großmugl. „Es war zwar offen-
sichtlich, dass das Bewusstsein 
für Sonnenstrom in unseren 
Gemeinden besonders hoch 
ist. Allein rund 200 PV-Anlagen 
wurden in den vergangenen 
Jahren auf Privathäusern 
installiert. Durch das Bürger-
beteiligungsmodell hatten 
jedoch alle BürgerInnen 
die Möglichkeit, sich an den 
zukunftsweisenden Gemeinde-
Aktivitäten zu beteiligen und 
direkt davon zu profitieren.“ 

ConPlusUltra bietet 
maßgeschneiderte Fach- und 
Prozessberatung für innovative 
Unternehmen, Gewerbe und 
Industrie.

Das VERBUND Tochter-
unternehmen SOLAVOLTA ist 
Komplettanbieter für Photo-

voltaik-Anlagen im privaten, 
gewerblichen und öffentli-
chen Bereich und bietet von 
Beratung, Planung, Förderab-
wicklung bis zur Montage und 
Inbetriebnahme Sonnenkraft-
werke jeder Größe.

Weinviertler Gemeinden machen mit ihren 
BürgerInnen und der Kraft der Sonne gemein-
same Sache für die Umwelt. Zwei Sonnenkraft-
werke liefern auf gemeindeeigenen Gebäuden 
Sonnenstrom, und das nicht zu knapp. 
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Mit 265 kWp liefern die beiden neuen Photovoltaik-Anlagen 
Sonnenstrom für etwa 90 Haushalte und in den kommenden 
13 Jahren den beteiligten Bürgern eine feine Rendite.

MEHR INFOS 
Sie möchten mehr Informatio-
nen über Ihren schnellen Weg 
zum eigenen Solarkraftwerk? 
Dann einfach hier informieren: 
https://www.verbund.com/
gemeinden

FO
TO

 //
 ©

 S
O

LA
VO

LT
A

950 „SONNENBAUSTEINE“ FÜR SIERNDORF UND GROSSMUGL

SONNEN-GEMEINDEN 
IM WEINVIERTEL
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Das STIHL AkkuSystem PRO:  
die Lösung für alle Gemeinden und dessen Bau- 
hofmitarbeiterInnen, die emissionsfrei, leise und 
leichter Ihren Arbeitsalltag bewältigen wollen.
Geringe Lautstärke, hohe Leistung: Mit dem STIHL 
AkkuSystem PRO  finden Sie immer das passende Pro-
dukt für die Landschaftspflege. Da Sie sich als Profi Ihr 
Arbeitswetter nicht aussuchen können, sind fast alle 
unsere Geräte für den Einsatz bei Regen geeignet und 
entsprechen den Anforderungen des e5-Programms 
für energieeffiziente Gemeinden. Entdecken Sie die 
volle Ladung Akku-Power bei Ihrem STIHL Fach-
händler und unter www.stihl.at.

HÖCHSTEN
ANSPRÜCHEN
GEWACHSEN.
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STROMVERSORGUNG – MOBIL UND AUTARK

SELBST IM NOTFALL  
SICHER ENERGIEVERSORGT 

W ir bei TOPLAK 
sorgen für 
Energie, wo 
und wie auch 
immer sie 

von Ihnen gebraucht wird!

Unterschiedliche Indus-
triebereiche wie etwa die Bau-
branche, das Spitalswesen, die 
Lebensmittelindustrie oder die 
Telekommunikationsbranche 
sind auf eine einwandfrei und 
zuverlässig funktionierende 
Stromversorgung in Not- oder 
bei Stromausfällen angewie-
sen. TOPLAK bietet vielfältige 
Lösungen an, um eine stabile 
Stromversorgung auch in 
Krisen- oder Ausnahmezeiten 
gewährleisten zu können. 

Die Qualität von Da-
tenzentren-, Telefon- oder 
Internetdiensten, Pflege-
heimen oder Produktionsbe-
trieben hängt stark von der 
Qualität und Zuverlässigkeit 
der Stromversorgung ab. Das 
gegenwärtige Stromnetz bietet 
aber wegen regelmäßiger 
Störungen und Unterbre-
chungen nicht die optimale 
Kontinuität. Mit unseren 
mobilen Stromerzeugern mit 
Größenordnungen bis zu 1400 
kVA Leistung gewährleisten 

wir mit unserem einzigartigen 
24/7 Bereitstellungsdienst die 
erforderliche Versorgungsga-
rantie – an 365 Tagen im Jahr! 

Ob temporäre Notstrom- 
und Überbrückungslösun-
gen oder eine Fixinstallation 
im Dauerbetrieb: Wir überneh-
men die fachgerechte Installa-
tion von Notstromaggregaten 
und sämtlicher Anlagen, 
stellen die Stromversorgung 
im Notfall sicher und sind im 
Rahmen von Wartungs- und 
Instandhaltungsverträgen mit 
einer professionellen Betreu-
ung und Qualitätssicherung 
für Sie da. 

Als TOPLAK gewährleis-
ten wir mit unserem einzig-
artigen 24/7 Störungsdienst 
die erforderliche Versorgungs-
garantie. Für unsere Kunden 
mit Wartungsverträgen und 
Bereitstellungsvertägen steht 
rund um die Uhr unsere Stö-
rungshotline zur Verfügung.

Für Eillösungen in Not-
fällen finden unsere standar-
disierten Lösungen bestehend 
aus mobilen synchronisierba-
ren Aggregaten, Klimageräten 
und USV-Systemen großen 
Zuspruch. 

Egal ob Notstromaggre-
gate, Heizkanonen, Klimage-
räte, mobile Lichtmasten 
oder das passende Zubehör 
– TOPLAK hat, als eines der 
führenden Unternehmen 
Österreichs im Bereich der 
mobilen Energieversorgung, 
die Möglichkeit die passenden 
Lösungen bei Not- oder bei 
Stromausfällen anzubieten: 
Wir versorgen europaweit 
Organisationen und Unter-
nehmen mit ausfallsicherer 
Energie.

Für die Berechnung, Zeit-
planung, Detailplanung und 
Projektierung von permanen-
ten Notstromlösungen steht 
Ihnen außerdem unsere haus-
interne  Planungsabteilung 
zur Verfügung. Setzen Sie von 
Anfang an auf die langjährige 
Erfahrung und Kompetenz 
von TOPLAK – sprechen Sie 
uns an!

Zuverlässig, ausfallsicher und leistungsstark 
sind TOPLAK-Stromaggregate für temporäre 
Einsätze, wie z. B. bei Gemeindefesten, oder als 
Fixinstallation für den Krisenfall hochgefragt.
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Wir bieten absolute Energiesicherheit, wo immer sie gebraucht wird. 

MEHR INFOS 

Für weitere Informationen, 
individuelle Beratung und 
maßgeschneiderte Lösungen 
stehen Ihnen unsere Experten 
jederzeit für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung. 

≤  Felix Haselbacher

≤  Sven Krempl

Schreiben Sie uns, oder rufen 
Sie uns einfach an:  
  
Telefon: 02245/21200

E-Mail: office@toplak.com
  
www.toplak.com
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ÖSTERREICHS GEMEINDEN 
BRAUCHEN ZUVERLÄSSIGE PARTNER.

DAMALS WIE HEUTE.

Die großen Themen der Gesellschaft werden damals wie heute vom techno-
logischen Fortschritt getragen. Die Unternehmen der EnergieAllianz Austria,
Österreichs führendem Energievertrieb für Strom und Erdgas, begleiten: 
3 Landeshauptstädte, 5 Statutarstädte, 88 Stadtgemeinden, sowie 656 
Gemeinden – durch die Herausforderungen der Energiewende. Mit verantwor-
tungsvoller Preispolitik, speziellen Energieberatungen sowie 100% Ökostrom 
aus Österreich sind wir ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden aus der 
öffentlichen Verwaltung. Die EAA vereint das unternehmerische Know-How und 
die über 100-jährige Erfahrung unserer Gesellschafter: ENERGIE BURGENLAND, 
EVN, WIEN ENERGIE

INFO: 01 90410-0 ODER OFFICE@ENERGIEALLIANZ.AT
WWW.ENERGIEALLIANZ.COM

27. – 28. 6. 2019
BESUCHEN SIE UNS AUF DER 

KOMMUNALMESSE IN GRAZ.

MESSE GRAZ,  HALLE A
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60 Jahre nach der In-
betriebnahme hat 
sich die Gasstation 

Baumgarten zu einem flexib-
len und zukunftsorientierten 
Gas-Verteilzentrum entwickelt. 
Der kontinuierliche Ausbau 
und die stetige Modernisie-
rung haben die Station für 
die Herausforderungen des 
Gasmarktes fit gemacht. Die 
Anbindung an internati-
onale Pipelineprojekte stärkt 
die Rolle von Baumgarten 
und sichert die langfristige 
Energieversorgung Europas. 
Gas ist ein unverzichtbarer 
Energieträger, der sich vor 
allem durch seinen günstigen 
Transport und seine Speicher-
möglichkeit behauptet. Den 
Kostenvorteil dieser bereits 
vorhandenen und finanzier-

ten Infrastruktur können auch 
„grüne“, also erneuerbare Gase 
nutzen. Biogas, Wasserstoff 
oder synthetisches Methan, 

erzeugt aus erneuerbaren Son-
nen- oder Windstrom, machen 
Gas CO2-neutral und damit 
zu einem wichtigen Teil der 

Lösung für eine nachhaltige 
Energieversorgung.

Ein Blick zurück 
1959 entstand im niederöster-
reichischen Baumgarten aus 
der ursprünglichen Förder-
station des Gasfeldes Zwern-
dorf die Gassammelstation 
Baumgarten. 
Damals wurde Erdgas aus 
österreichischer Produktion 
nach Wien, Niederösterreich, 
in die Steiermark und nach 
Oberösterreich weiterverteilt. 
1968 schloss Österreich als 
erstes westeuropäisches Land 
einen Gasliefervertrag mit 
Russland ab. Heute zählt 
Baumgarten zu den wichtigs-
ten Drehscheiben für  
die europäische Gasversor-
gung.

GAS CONNECT AUSTRIA: 60 JAHRE ERFAHRUNG

SICHERE ENERGIEZUKUNFT MIT GAS

Baumgarten zählt heute zu den wichtigsten Drehscheiben für die 
europäische Gasversorgung
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Seit 1959 hat sich Baumgarten zu einer der wichtigsten Gasdrehscheiben Europas entwickelt. 
Auch Gas entwickelt sich weiter: Grünes Gas wie Biogas, Wasserstoff oder synthetisches Gas, 
erzeugt aus erneuerbarem Strom, machen den Energieträger fit für die Zukunft. 
Mit seinem bestens ausgebauten Netz ist Gas Connect Austria ein unverzichtbarer Partner 
für die Erreichung der Klimaziele. 

www.gasconnect.at

60 JAHRE
GASSTATION BAUMGARTEN

Anz_Image_60_Jahre_BMG_215x131.indd   1 14.05.2019   15:20:25
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Ist so ein Projekt einmal realisiert, lassen sich 
größere Veränderungen nachträglich kaum 
mehr umsetzen. Es gilt also, den vorhandenen 

Handlungsspielraum zu nutzen und Einfluss auf 
örtliche Siedlungs- und Quartiersentwicklungen 
zu nehmen.

Viele Entscheidungen sind zu treffen: Wo soll 
gebaut werden? Wie viele Wohnungen sollen 
errichtet werden? Wer ist Bauträger? Welche 
Anforderungen soll die neue Siedlung erfüllen? 
Soll es auch andere Nutzungen außer Wohnen 
geben? Und: Wie wird die Klimabilanz maximal 
geschont - eine Anforderung, die seit der Unter-
zeichnung des Paris-Abkommens ein Gebot der 
Stunde ist. 

In der Praxis bedeutet das, den Blick auf die 
vielen zusammenhängenden Themenbereiche 
zu bewahren. So ist eine energiesparende Bau-
weise Grundvoraussetzung für klimafitte Gebäu-
de, aber die richtige Lage und Maßnahmen zur 
nachhaltigen Mobilität sind mindestens genauso 
entscheidend für das Entstehen von lebenswer-
ten und attraktiven Ortschaften bzw. Stadtteilen.

Komplexe Anforderungen Schritt für Schritt 
bewältigen. Das Bundesministerium für Nachhal-
tigkeit und Tourismus hat sich im Rahmen seiner 
Klimaschutzinitiative klimaaktiv zum Ziel gesetzt, 
Gemeinden bei der Bewältigung dieser komplexen 
Herausforderungen zu unterstützen. Der klimaak-
tiv Kriterienkatalog für Siedlungen und Quartiere 
hilft, relevante planerische Vorgaben zur Errei-
chung kommunaler Ziele durchzusetzen. Anhand 
200 konkreter Fragen zu den Themen Manage-
ment, Kommunikation, Städtebau, Gebäude, 
Versorgung und Mobilität kann die Qualität der 
Planung eingeschätzt werden. Verbesserungspo-
tenziale können in dieser Phase noch kostengüns-
tig erkannt und umgesetzt werden. FO
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Dass der Kriterienkatalog eine praxistaugliche Hilfestellung ist, hat die 
Smart City Salzburg bereits erkannt. Der Kriterienkatalog wird seit kur-
zem beim Bauvorhaben in der Friedrich-Inhauser-Straße angewandt.

BAUPROJEKTE

Anhand 200 konkreter Fragen zu 
den Themen Management, Kom-
munikation, Städtebau, Gebäude, 
Versorgung und Mobilität kann 
die Qualität der Planung einge-
schätzt werden. 

WOHN- UND ARBEITSRAUM IN DER GEMEINDE

DEN BLICK FÜR ALLE 
ASPEKTE BEWAHREN
Die Erweiterung bestehender oder die Erschließung neuer Gebiete für 
große Bauprojekte stellt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und 
andere Gemeindeverantwortliche vor große Herausforderungen. 
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    Gestern: Kopfstand ... 

TeVIS [ s u i t e ]

https://kommunix.de/tevis-besucher-leitsystem-demo/

Software für Kommunen
Kommunix

Heute: 

Das Besucher le i tsystem!



Dass der Kriterienkatalog eine praxistaugli-
che Hilfestellung ist, hat die Smart City Salzburg 
bereits erkannt. Der Kriterienkatalog wird seit 
kurzem beim Bauvorhaben in der Friedrich-
Inhauser-Straße angewandt. Im Zuge einer 
Erstbewertung konnte die hohe Planungsqualität 
bestätigt werden und wurdennoch einige Opti-
mierungspotentiale identifiziert. 

„Besonders spannend für uns war der hohe 
Einfluss der Dämmung auf die Ökobilanz“, so 
Stefan Pac, Projektentwickler der Heimat Öster-
reich. „Im Zuge mehrerer Abstimmungstreffen 
haben wir nun eine kostengünstige und vor al-
lem auch ökologische Alternative gefunden. Nun 
werden wir auf Basis der Bewertungsergebnisse 
auch beim Mobilitäts- und Photovoltaikkonzept 
noch weitere Verbesserungen durchdenken, be-
vor wir die Ausschreibung starten. Der klimaak-
tiv Standard hilft uns dabei, die richtigen Fragen 
zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die 
alle zufrieden stellen.“

Wenn auch Sie mit dem klimaaktiv Krite-
rienkatalog arbeiten möchten, informieren Sie 
sich auf der Website über das Thema, nutzen 
Sie die Möglichkeit für eine kostenfreie Erstbe-
ratung oder holen Sie sich Unterstützung durch 
klimaaktiv Kompetenzpartner, die Sie auf dem 
Weg zu einer klimafreundlichen und zukunfts-
fähigen Siedlung bzw. Quartier begleiten. 

www.klimaaktiv.at/gemeinden/Siedlungen
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BAUPROJEKTE

Besonders span-
nend für uns war der 

hohe Einfluss der 
Dämmung auf die 

Ökobilanz.“
Stefan Pac, 

Projektentwickler der „Heimat 
Österreich“
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Am Samstag, dem 4. November 2006, kam es gegen 22:10 Uhr zu einem 
größeren Stromausfall in Europa. Teile von Deutschland, Frankreich, 
Belgien, Italien, Österreich, Spanien waren teilweise bis zu zwei Stunden 
ohne Strom; sogar in Marokko waren Auswirkungen spürbar.

„BLACKOUT“ UND WAS EINE GEMEINDE TUN KANN 

WAS TUN, WENN  
DER STROM WEG IST

TEXT // HANS BRAUN

Auslöser im November 2006 war die plan-
mäßige zeitweilige Abschaltung zweier 
Hochspannungsleitungen, die den Fluss 

Ems queren, am Abend des 4. November 2006. 
Diese Abschaltung geschah für die Ausschif-
fung des Kreuzfahrtschiffes „Norwegian Pearl“. 
Aufgrund nicht genügend kommunizierter 
Vorgänge, kurzfristig veränderter Pläne und 
unkontrollierter Lastverteilung auf andere Netze 
brach die Stromversorgung zusammen. Womit 
wir schon beim grundlegenden Problem sind. 
Wasser-, Luft- oder Solarenergie-Kraftwerke 
erzeugen weiter Strom, allerdings kann dieser 
Strom dann nicht in die Netze geleitet werden, 
weil diese überlastet sind – es braucht dazu also 
gar keine Hacker.

2008 begann der österreichische Autor Marc 
Elsberg mit der Arbeit an einem Buch mit dem 
Titel „Blackout – morgen ist es zu spät“, das 
2012 fertig und zu einem Bestseller wurde. Der 
Roman handelt von einem Hackerangriff auf 
die europäische Stromversorgung, die in Folge 
dieses Angriffs völlig zusammenbricht. Darauf-
hin brechen Lebensmittel- und Wasserversor-
gung zusammen, es gibt keine Treibstoffe mehr, 
die medizinische Versorgung der Bevölkerung 
kann spätestens ein paar Tage nach dem Black-
out nicht mehr gewährleistet werden, der Abfall 
nicht mehr entsorgt. Die Gefahr von Seuchen-
ausbrüchen ist plötzlich akut. Die öffentliche 
Ordnung bricht zusammen, der öffentliche Ver-
kehr funktioniert nicht mehr, sämtliche Ampeln 
sind ausgefallen – die meisten Öffis fahren heut-
zutage nicht mehr mit Benzin oder Diesel. Die 
Notlage, in die viele Menschen kommen, lassen, 
wie in dem Roman beschrieben,  Plünderungen 
und Raub auf einmal wieder im Raum stehen.

LINKS ZUM THEMA  
 

Blackout– ein längerfristige 
Stromausfall
www.oesterreich.gv.at/
themen/gesundheit_und_
notfaelle/katastrophenfa-
elle/Seite.29500329.html

Hier finden sich auch wei-
terführende Links zum 
Thema „Bevorratung“ oder 
ein „Sicherheits-Ratgeber bei 
Blackouts“ mit technischen 
Erklärungen, Tipps und 
Hintergründen

Ursprünglich bezeich-
net der Begriff Black-
out das schlagartige, 

komplette Verlöschen 
der Scheinwerfer als 

Ende einer Szene auf 
dem Kabarett, später 

auch auf dem Theater. 
Dabei entsteht eine 

sehr starke Verringe-
rung des Kontrastes, 

sodass die Zuschauer 
nichts mehr sehen 

und erkennen können.

VORSORGE GESTALTEN & ARBEITEN 
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THEMA

erinnern, strombetriebene Geräte wie Herde 
oder Kreissägen auszuschalten oder abzuste-
cken. Bei Gasheizungen sollte keinesfalls selbst 
am Gerät herumhantieren werden. Aber auch 
Heizen mit einem Gasbackrohr oder Gasherd ist 
wegen der Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergif-
tung gefährlich. 

Wenn der Stromausfall länger dauert, wird 
die Überprüfung verderblicher Lebensmittel 
wichtig. Selbst bei sensiblen Lebensmitteln wie 
Fleisch, Fisch, Wurstwaren sind normalerwei-
se ein paar Stunden kein Problem. Vermeiden 
Sie auf jeden Fall unnötiges Öffnen der Kühl-
schranktüre. Je besser die Energieeffizienzklas-
se und je neuer das Kühlgerät ist, desto länger 
halten auch die Speisen. 

In dem meisten Haushalten gibt es einen 
Vorrat von Batterien für Taschenlampen und 
Radio bzw. geladener Akku-Packs, sogenannte 
Powerbars für Handy und Laptop (die können 
auch im Alltag nützlich sein). Auch Kerzen und 
Feuerzeuge oder Zünder sind meistens vor-
handen. Wichtig wären auch das Anlegen eines 
kleinen Trinkwasser- und Essensvorrats mit 
Konservendosen und ein Gas-Campingkocher, 
um Speisen zu kochen.

Was ist mit Stromgeneratoren? Gerade in 
Gemeinden auf dem Land werden vermutlich 
bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Rot-Kreuz-
Station  Stromgeneratoren vorhanden sein. Wo 
nicht, ist die Anschaffung von Generatoren oft 
eine politische Entscheidung, wie der Präsident 
des österreichischen Zivilschutzverbandes, 
Bürgermeister Hans Rädler, im Gespräch verrät. 
„Sinnvoll wären Generatoren bei jeder Feuer-
wehr im Rahmen der Katastrophenvorsorge 
jedenfalls, aber die Anschaffung hängt meist von 
finanzieller Hilfe durch die Länder ab.“ Mit die-
sen Generatoren bleibt der – ebenfalls in jeder 
Gemeinde vorhandene – Katastrophenschutz-
Stab in Verbindung mit übergeordneten Stellen 
und könnte auch über die Funknetze der Feuer-
wehr die Kommunikation aufrechterhalten.

„Aber was Medikamente oder Nahrungsmittel 
betrifft, ist die Bevölkerung auf vorausschau-
enden Selbsversorgung angewiesen“, so Rädler, 
der auch betont, dass „wir vom Zivilschutzver-
band das im Rahmen unserer Präventionsarbeit 
immer wieder betonen.“ 

KOCHEN IM  
KATASTROPHENFALL

Der Zivilschutzverband 
hat ein Kochbuch mit 
dem Titel „Kochen im 
Katastrophenfall“ (BILD) 
veröffentlicht. Darin 
finden Sie Rezepte wie 
man ohne Strom kochen 
kann. Dieses Kochbuch 
sowie alle unsere Rat-
geber zu den verschie-
densten Themen können 
kostenlos beim Österrei-
chischen Zivilschutzver-
band bestellt werden.

Österreichischer Zivil-
schutzverband (ÖZSV)
Spiegelgasse 6/13
1010 Wien
Tel:   01 / 533 93 23
Internet:  
zivilschutzverband.at 
E-Mail: office@ 
zivilschutzverband.at
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VORSORGE

Was so ein Blackout wirklich bedeutet, wird 
klar, wenn man sich nur für das Private vor-
stellt, wenn plötzlich – und ohne Vorwarnung – 
der Strom ausfällt. Jeder kann sich ausrechnen, 
was alles nicht mehr funktioniert. Kühlschrän-
ke fallen aus und der Inhalt wird nach ein paar 
Tagen ungenießbar. Elektroherde funktionieren 
nicht, Essen kann nicht gekocht, Wasser nicht 
abgekocht werden. Ohne Strom bricht auch 
die Gasversorgung zusammen, im Winter ein 
weiteres Problem. Die Kommunikation bricht 
zusammen, spätestens, wenn nach zwei Tagen 
den Handys der Saft ausgeht – die meisten 
modernen Telefonanlagen und übrigens auch 
die für Mobilfunkmasten funktionieren ohne 
Strom ja auch nicht. Was es für Krankenhäu-
ser bedeutet, wenn der Strom länger weg ist, 
ist schlicht nicht vorstellbar, auch wenn diese 
ein paar Tage mit Notfallgeneratoren versorgt 
werden können. 

Auf dem Land kommen weitere Probleme dazu: 
Ohne Strom können rund eine halbe Million 
Milchkühe in Österreich nicht mehr gemolken 
werden und unzählige andere Tiere nicht mehr 
gefüttert. Nicht entsorgter Müll, Exkremente und 
Tierkadaver bilden bereits nach wenigen Tagen 
ideale Brutherde für Insekten und Krankheiten 
– insbesondere im Sommer, wenn es heiß ist. 
Dieser Umstand ist besonders dramatisch, da es 
auch um die Hygiene der Menschen nach einem 
Blackout schlecht bestellt ist.

Die Bevölkerung zur Selbstvorsorge aufrufen, 
ist der erste Schritt. Größere Städte haben wie 
auch alle Gemeinden Notfallpläne und eige-
ne Stäbe für den Katastrophenfall, wie sie die 
schlimmsten Auswirkungen eines plötzlichen 
Stromausfalls abfangen können. 

Grundsätzlich muss die Information der Bevöl-
kerung das erste Anliegen sein, eine Panik unbe-
dingt vermieden werden. Nächster Schritt wäre 
eine klare Regelung, wer wann mit welchen Auto 
wohin fährt, damit die Grund-Mobilität erhalten 
bleibt – etwa für den Transport von kranken oder 
verletzten Personen ins nächste Krankenhaus. 
Batteriebetriebene Radios sollten griffbereit sein, 
natürlich inklusive Batterien. Und dass mit Akkus 
oder Batterien sparsam umgegangen werden 
sollte, versteht sich von selbst.

Hilfreich ist auch, die Bevölkerung daran zu 
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Handschuhe, Schuhe 
und Stiefel trocknen 
bei der Freiwilligen 

Feuerwehr Ried nicht mehr 
von selbst, sondern werden 
von Trocknungspaneele der 
Wintersteiger AG übernom-
men. Abschnittsbrandinspek-
tor und Kommandant Josef 
Leherbauer freut sich über die 
gelungene Lösung: „Aus Ener-
giespargründen haben wir 
je nach Bedarf einen kleinen 
und einen großen Trockner ge-
wählt. Beide sind mit verschie-
denen Düsen für Handschuhe 
und Stiefel bestückt.“ Denn 
das Trocknungssystem wurde 
genau auf die Anforderungen 
abgestimmt – die Konfigurier-
barkeit der Trockner ist für 

die FF Ried ein wesentlicher 
Vorteil.

Die Trocknungspaneele 
„Boot 10 Power“ und „Boot 
20 Power“ sind mit einer 
6-Stunden-Zeitschaltuhr aus-
gestattet. „Lederstiefel müssen 
gut ausgetrocknet sein. Auch 
wenn oben Wasser reinge-
gangen ist, sind sie in vier bis 
sechs Stunden trocken“, sagt 
Leherbauer. Ein weiterer Vorteil 
ist für ihn die Ozonlampe, die 
Keime reduziert und Gerüche 
neutralisiert: „Man merkt da 
schon einen Unterschied zu 
früher.“ Zusätzlich verfügen 
die Trocknungspaneele noch 
über eine programmierbare 
24-Stunden-Zeitschaltuhr.

Mit den neuen Trocknungs-

paneelen wird die Ausrüstung 
der FF Ried effizient, materi-
alschonend und hygienisch 
getrocknet und ist in nur 
wenigen Stunden wieder ein-
satzbereit. 
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FF RIED INVESTIERTE IN TROCKNUNGSPANEELE VON WINTERSTEIGER

BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN EINSATZ

Handschuhe, Schuhe und Stiefel 
werden schnell und hygienisch 
getrocknet. Löschmeister Chris-
topher Burghardt und Hauptfeu-
erwehrmann Manuel Schnaitl.

KONTAKT 
Wintersteiger AG,
J.-M.-Dimmel-Straße 9,
4910 Ried/I., Austria

Ansprechpartner:
Alexander Luttinger
Tel.: +43 7752 919 323,
drytech@wintersteiger.at
Web: wintersteiger.at/drytech
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TC-FREQUENCY: RASCH – PRAXISORIENTIERT – INNOVATIV – FLEXIBEL

NEUE INVENTUR- & SERVICE-LOGISTIK
Telecontact hat ein Inven-
tur- und Service-Manage-
ment-System entwickelt, das 
hilft, bei der Inventarisierung 
und Abwicklung von Geräte- 
Services und Wartungen Zeit 
und Geld zu sparen. Inven-
turen sind bei Mitarbeitern 
äußerst unbeliebt. Einerseits 
ist das Inventar oftmals über 
mehrere Lokalitäten und 
Standorte verteilt und muss 
erst anhand der Inventurlis-
ten mühsam gesucht werden, 
andererseits führt die Erfas-
sung meistens zu tagelanger 
Beschäftigung. Mit tc-frequen-
cy werden diese Prozesse 
verkürzt und entfallen größ-
tenteils zur Gänze: Mithilfe 
von Hand-Lesegeräten werden 

alle Gegenstände aus einigen 
Metern Entfernung sekunden-
schnell erfasst und der aktu-
elle Standort dabei ermittelt. 
Es ist per Inventur erkennbar, 
welcher Kostenstelle das Ob-
jekt zuzurechnen ist und wo 
es sich derzeit befindet. Extras, 
wie die Offline-Bedienbarkeit, 

eine ortsunabhängige Daten-
bearbeitung und jederzeitige 
Auswertungen sind im System 
ebenso standardmäßig integ-
riert wie der Einsatz moderns-
ter Technologien. Bestehende 
ERP-Systeme können bei 
laufendem Betrieb rasch mit 
tc-frequency verbunden – und 

so das System in kür-
zester Zeit eingesetzt 
werden. Die intuitive 
Benutzeroberfläche 
sorgt dafür, dass 

langwierige Einschu-
lungen entfallen. 

KONTAKT 
Telecontact  
Handel + Service GmbH
Margaretenstraße 164
1050 Wien
Telefon: +43 1 890 31 00
office@telecontact.at
www.telecontact.at

Besuchen 
Sie uns auf der KOMMUNALMESSE 2019 in Graz - 27.06.-28.06.2019 - Halle A EG - Stand F12
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TEXT // HANS BRAUN

B ildung für Groß und Klein wird in Munder-
fing generell großgeschrieben. So steht die 
neue Bibliothek nicht nur den Schülerin-

nen und Schülern der Gemeinde offen, sondern 
kann auch von jedermann/frau besucht werden. 
Mit ca. 1500 Kunden und mehr als 22.000 Ent-
lehnungen im Jahr hat sich das Bildungszentrum 
Munderfing zu einem wichtigen „Nahversorger 
im Bildungsbereich“ in der Region entwickelt. 
– Die Räumlichkeiten werden nicht nur von der 
Schule genützt, sondern stehen auch für Veran-
staltungen, Workshops und Aufführungen zur 
Verfügung. 

Besonders stolz ist Martin Voggenberger auch 
auf den Kindergarten, in dem fünf Gruppen 
betreut werden, darunter die „Waldkinder-
Gruppe“. Das ist eine besondere Gruppe, die das 
gesamte Jahr im Wald verbringt. „Dafür haben 
wir unter tatkräftiger Mithilfe der Bürgerinnen 
und Bürger ein eigenes Holzhaus mit Fundament 
gebaut und ein paar Spielgeräte aufgestellt. Aber 
im Grunde brauchen die Kinder das dort gar 
nicht, die machen sich ihre eigenen Spiele und 
bauen sich ihre eigenen Häuschen. Und der An-
drang zu dieser Gruppe ist gewaltig“, freut sich 
Voggenberger.

Munderfing ist ein kleiner Ort mit knapp über 3000 
Einwohnern rund 20 Kilometer südlich von Braunau 
am Fuße des Kobernaußerwaldes. Mit dem Windpark 
hat die Gemeinde ihr Energieproblem gelöst, das  
„Digitalisierungsproblem“ war als nächstes dran.

MUNDERFING – DIGITAL & VERNETZT

DIE ZUKUNFT 
IN DIE EIGENE 
HAND NEHMEN

„Bildung“ setzt heute aber eines voraus: Digi-
talisierung. Dass der Anschluss an ein leistungs-
fähiges Glasfasernetz eine der Voraussetzungen 
für eine prosperierende Gemeinde ist, war der 
Gemeinde von Beginn an klar. Nur so können 
Firmen zu einer Ansiedlung bewegt werden, nur 
so können Bildungsprogramme für Alt und Jung 
wirklich greifen, nur so können die Jungen, die 
für oft technologielastige Studien die Gemeinde 
verlassen, zur Rückkehr bewogen werden. Im 
Sommer 2015 folgte daher der Grundsatzbe-
schluss, eine Leerverrohrung durchzuführen. 
Die Suche nach Betreibern blieb aber erfolg-
los – „die Provider sehen in Munderfing kein 
Potenzial für einen flächendeckenden Ausbau“, 
hieß es ein ums andere Mal. Anfang 2016 daher 
der folgenschwere Entschluss im Gemeinderat: 
Munderfing führt den weiteren Ausbau selbst 
durch. Jedes bewohnte Gebäude erhält einen 
LWL-Anschluss (LWL sind Lichtwellenleiter) 
bzw. Glasfaserkabeln.), und das zu einem güns-
tigen Preis mit gleichzeitiger hoher Bandbreite. 
Alle passiven Komponenten bleiben im Eigen-
tum der Gemeinde und nach der Errichtung des 
passiven Netzes werden die laufenden Arbeiten 
so weit wie möglich ausgelagert.

ZAHLEN // 
DATEN // 
FAKTEN //

51
KILOMETER ist die Länge 
der Trassen

80
KILOMETER ist die Länge 
der in die Trassen verleg-
ten Leerrohre

400
KILOMETER ist die Länge 
der in die Leerrohre einge-
brachten Glasfasern 

900
GEBÄUDE  
 
mit 

1200
HAUSHALTEN sollen 
angeschlossen werden. 
Bis 2021 soll der Ausbau 
abgeschlossen sein.

STAND Anfang Mai 20189, eine 
laufende Aktualisierung der Zahlen 
ist auf glasfaser-munderfing.at/
zahlendaten.html nachzulesen.

DIGITALISIERUNG
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Jedes  
bewohnte  

Gebäude erhält 
einen günstigen 
LWL-Anschluss 

mit gleichzeitiger 
hoher Bandbreite.  

Alle passiven 
Komponenten 

bleiben im  
Eigentum der 

Gemeinde.“

fügbar – einmal auf dem Button „mehr erfahren“ 
lohnt sich sicher. Übrigens: Mittlerweile sehen 
auch „große“ Provider Potenzial in Munderfing. 

Coworking-Space und Revitalisierung des 
„Dorfbräu“. Einer der größten Coups des 
Gespanns Voggenberger und Moser, wie bei 
der Windkraft sind auch beim Glasfaseraus-
bau der Bürgermeister und sein Amtsleiter die 
treibenden Kräfte hinter der Planung, war die 
Revitalisierung des „Dorfbräu“. Das mächtige 
alte Gasthaus im Zentrum der Gemeinde stand 
jahrelang leer, die Frage war, was man mit dem 
Bau machen könnte. Hier kam der Gemeinde die 
Mitgliedschaft im Verein „Zukunftsorte“ www.
zukunftsorte.at sehr zugute. Einerseits hat sich 
dieser Verein den Kampf gegen den Leerstand 
in den Gemeinden verschrieben, andererseits 
auch dem Problem, wie die gut ausgebildete 
Jugend zur Rückkehr in den Ort bewegt werden 
könnten. 

Der langen Rede kurzer Sinn: Im alten Gasthof 
„Bräu“ wurde ein Coworking-Raum geschaffen, 
gleichzeitig wurde ein Veranstaltungszentrum 
installiert, in dem die Gemeinde einen Seminar-
betrieb betreibt und Vernissagen, Lesungen, Prä-
sentationen und Konzerte stattfinden können. 
Der Anschluss an das Glasfasernetz trug das 
seine dazu bei – kurze Zeit später kam der erste 
„Ausheimische“ wieder fix nach Munderfing 
zurück. Möglich gemacht hat das unter ande-
rem die Digitalisierung Munderfings. Damit war 
auch für einen Gastronomen ein Anreiz da: Die 
Gemeinde hat nun sogar einen Haubenkoch.

Wie bei einem Stein, der ins Wasser geworfen 
wird und Wellen schlägt, hat ein erster Schritt 
viele andere Schritte nach sich gezogen. Die ei-
gene Vorstellungskraft und der Wissenstransfer 
durch die Mitgliedschaft beim Verein „Zukunfts-
orte“ haben Munderfing ermöglicht, wovon 
viele Gemeinden oft nur träumen: Sie haben 
die Zukunft in die eigene Hand genommen. Der 
Weg, den die Gemeinde genommen hat, die 
vielen Verknüpfungen und Projekte, die eines 
das andere „befruchtet“ haben, können online 
auf einer „Wirkungslandkarte“ nachgesehen 
werden. Es lohnt sich.

Auch der Plan für die Netzstruktur wurde 
beschlossen. Für Privatkunden sollte es einen 
„Point to Multipoint“ geben, wobei vier Fasern 
(eine aktiv) ab einem Verteiler für diese Kunden 
zur Verfügung gestellt werden. Für Business-
kunden wurde ein Point to Point-Anschluss 
(Einzelanschluss) eingeplant. Das Leerrohrnetz 
wurde gleich so dimensioniert, dass es für einen 
späteren Einzelanschluss bereit war. Und das 
Leerrohrnetz wurde in Ringleitungen (Redun-
danz) geplant. 

Nachdem mit „Kabel Braunau“ auch ein re-
gionaler Provider gefunden wurde, starteten im 
Spätsommer 2017 die Grabungsarbeiten; dieser 
Teil soll bis 2021 abgeschlossen sein. Durch die 
verschiedenen und maßgeschneiderten Preise 
für die Kabelanbindung haben sich nicht nur 
genügend Gemeindebürger gefunden, die am 
Glasfasernetz der Gemeinde teilgenommen ha-
ben, mittlerweile haben sich auch fast alle Ge-
meinden des Bezirks dem Munderfinger Projekt 
angeschlossen und beweisen damit, dass man 
manchmal die Dinge selbst in die Hand nehmen 
muss. Über die Website www.regiohelp.eu ist 
eine transparente Aufstellung des Projekts „100 
Prozent Glasfaser für den Bezirk Braunau“  ver-

Mit einer enormen 
Steigerung der Arbeits-
plätze in den letzten 
15 Jahren von 700 auf 
nunmehr rund 2400 hat 
sich Munderfing von 
einer Agrargemeinde 
zu einem wichtigen 
Wirtschaftsstandort in 
der Region entwickelt. 
Grundlage dafür waren 
und sind die vielen,mit 
intensiver Bürgerbe-
teiligung entwickelten 
Konzepte und umge-
setzten Projekte wie 
die Digitalisierung und 
die Glasfaservernet-
zung der Gemeinde.

DIGITALISIERUNG
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UMFANGREICHE MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DER STROMVERSORGUNG

AUSTRIAN POWER GRID:  
JEDERZEIT STROMSICHER

H inter dieser hohen 
Versorgungssicherheit 
steckt aber auch eine 

Menge Arbeit und ein umfang-
reiches Maßnahmenpaket. Der 
österreichische Übertragungs-
netzbetreiber Austrian Power 
Grid (APG) sorgt rund um die 
Uhr dafür, dass die Netzfre-
quenz von 50 Hertz stabil ist 
und unser Land zuverlässig 
mit Strom versorgt wird. Die 
Basis dafür liefert einerseits 
eine vorausschauende Netz-
planung und -optimierung 
bzw. kontinuierliche Instand-
haltungsmaßnahmen. Zur 
Erweiterung und Optimierung 
der Strominfrastruktur inves-
tiert die APG in den nächsten 
zehn Jahren rund 2,5 Milliar-
den Euro. Andererseits setzt 

die APG hohe Standards im 
Netzbetrieb. Bei einer Gefähr-
dung der Netzstabilität, wie 
zum Beispiel einem Ungleich-
gewicht zwischen Erzeugung 
und Verbrauch, ist schnelles 
Handeln gefragt. Handeln, das 
nicht nur starke Nerven und 
einen kühlen Kopf verlangt, 
sondern auch topqualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter braucht. Um außer-
ordentlichen Situationen 
bestmöglich zu begegnen, sind 
intensive Schulungen sowie 
fortlaufende Trainings der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
der APG von hoher Bedeutung. 
Dazu gehören zum Beispiel 
Intensivtrainings, in denen 
unterschiedliche angespannte 
Netzsituationen, der Aus-

fall kritischer Anlagen und 
Black-out-Situationen geübt 
werden. Aber auch koordi-
nierte Netzwiederaufbauplä-
ne, Krisenübungen mit allen 
wesentlichen österreichischen 
Akteuren, öffentlichen Stellen 
und Institutionen werden 
simuliert.

Austrian Power Grid – 
Strom bewegt. Die Austrian 
Power Grid AG (APG) betreibt 
das überregionale österrei- 
chische Stromnetz und sorgt 
mit einem Team von 500 
Spezialistinnen und Spezia-
listen dafür, dass unser Land 
rund um die Uhr, 365 Tage 
im Jahr mit lebensnotwendi-
gem Strom versorgt wird. Das 
Nervenzentrum der österrei-

chischen Stromversorgung ist 
die Power Grid Control. Hier 
laufen sämtliche Daten und 
Informationen des Stromsys-
tems zusammen und von hier 
aus wird die Stromversorgung 
Österreichs gesteuert.

Die österreichische 
Stromversorgung 
gehört zu einer der 
sichersten Europas. 
Eine Verfügbarkeit 
von 99,9 Prozent 
stellt einen Spitzen-
wert dar. Darauf kann 
Österreich stolz sein. 
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ENERGIE

Das Stromzentrum Österreichs: 
Die Power Grid Control der APG.

MEHR INFOS 
Mehr Informationen unter: 
www.apg.at
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www .fttp.at

r

(

das eines Generalübe
Planung, Abwicklung, Fö

V

Von der Planung über den Bau bis zur Komplettlösung.
Unser Leistungsspektrum im Glasfaserausbau umfasst 

nehmers. Dies beinhaltet die 
rderansuchen, schlüssel-

fertige Errichtung eines offenen Passivnetzes 
erlegung im Kanal, graben, fräsen, pflügen,

 einblasen, spleißen, etc.) bis hin zur Providersuche. 

Das Dienstleistungsangebot der FTTP:

  

Nicht die geografische Lage entscheidet heute über wirtschaft-
lichen Erfolg, sondern die Anbindung an die Datenautobahn. 

FTTP ermöglicht Glasfaserinternet in Ihrer Gemeinde. 

Die Datenautobahn auch zu Ihrer Gemeinde.

Fiber to the Pipe (FTTP): Der Name 
bedeutet „Glasfaser im Rohr“ und ist 
zugleich der Name der Firma, die 
dieses System patentiert hat.FTTP macht’s möglich.
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M it ihren Dienstleistun-
gen unterstützt die 
Österreichische Post 

Gemeinden dabei, Zeit und 
Aufwendungen zu sparen und 
Ressourcen noch effizienter 
einzusetzen. So ist ein
kostenbewusster Umgang mit 
den zur Verfügung stehenden 
Mitteln gewährleistet. Dabei 
stehen immer die Bürger und 
deren bestmögliche Versor-
gung im Fokus.

Am Stand der Österreichi-
schen Post können sich die 
Gemeinden zu folgenden The-
men und Leistungen informie-
ren und beraten lassen:

Hybrid Rückscheinbrief: Das 
Versandmodul sorgt dafür, 
dass der Hybrid Rückschein-
brief einfach, bequem und 
direkt an seinem Bestim-
mungsort eintrifft.  
Diese Komplettlösung bietet 
Behörden eine gesicherte und 
elektronisch dokumentierte 
Zustellung von Rückschein-
briefen. 

Wahlservices: Die Post 
unterstützt Sie rund um 
den Wahltag mit zahlrei-

chen Services wie „Amtliche 
Wahlinformation mit Anforde-
rungskarte für die Briefwahl“, 
den adressierten und unadres-
sierten Selfmailer sowie dem 
„Regionalmedium Wahlen“ 
für Wahlwerber und politische 
Parteien.

Bürgerbefragung: Erfahren 
Sie, was Ihre Bürger über 
bestimmte Themen denken. 
Schnell und unkompliziert und 
per Post besonders effizient 
und kostengünstig.

Gemeindestreuung: Mit 
der Info.Post Classic Gemein-
destreuung wird eine treffsi-
chere Kommunikation in der 
ganzen Gemeinde garantiert. 
So können wichtige Themen, 
Informationen und Veranstal-
tungsinfos effizient innerhalb 
einer politischen Gemeinde 
kommuniziert werden.

Info.Post Express: bietet 
die Lösung für den beson-
ders schnellen Versand von 
Flugblättern. Diese werden bei 
Erfüllung von bestimmten Vo-
raussetzungen innerhalb von 
zwei Arbeitstagen zugestellt.

E-Brief: Die Post übernimmt 
Ihre Dokumente und stellt sie 
E-Brief-Nutzern elektronisch 
zu. So sparen Sie ab der ersten 
Sendung. Durch den Service 
der „Dualen Zustellung“ 
nimmt die Sendung automa-
tisch den kostengünstigsten 
Weg zum Empfänger: Findet 
sich Ihr Adressat im E-Brief-
Verzeichnis der Post, ergeht 
die Sendung elektronisch, 
andernfalls wird der Brief in 
gedruckter Form auf dem klas-
sischen Postweg zugestellt.

Besuchen Sie uns an unse-
rem Stand beim 66. Öster-
reichischen Gemeindetag 
von 26.-27. Juni 2019 in Graz 
und informieren Sie sich über 
die innovativen Lösungen der 
Österreichischen Post.

DIE POST AG AM 66. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG

INITIATIVEN DER POST FÜR 
IHRE GEMEINDE
Gemäß dem Motto „Vielfältig nachhaltig“ des 
66. Österreichischen Gemeindetages stehen 
auch die vielfältigen Produkte und Lösungen 
der Post für die Bürger und Gemeinden im 
Mittelpunkt.
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Mehr Informationen zu den
Services der Post finden Sie 
unter www.post.at/ 
branchenloesungen
unter e-brief.post.at oder 
beim Post Business Service un-
ter businessservice@post.at
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13. – 14. 
NOVEMBER 2019 

CONGRESS 
CENTER 
LOIPERSDORF

Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2030 zwei Drittel der Menschen in Städten leben. Die Stadt 
von morgen steht vor großen Herausforderungen: Urbanisierung, Digitalisierung, Globalisierung 
und dann auch noch der Klimawandel.. Im Gebäudesektor bedeutet das den Einsatz neuer 
Technologien, aber auch die Implementierung neuer Strukturen. Im Fokus stehen die effiziente 
Energienutzung und erneuerbare Energien, ressourcenschonende Mobilität sowie die gebaute 
Umwelt – Stichwort Gebäudestandards und Sanierung des Gebäudebestands – samt Infrastruktur.

WIE WIR IN ZUKUNFT BAUEN

# Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette

# Disruptive Technologien am Bau

# Vergaberecht & kooperative Projektabwicklung

# LEAN Management in der Praxis

WIE WIR IN ZUKUNFT WOHNEN

# Neue Wohnformen – Smart Home

# Intelligente Gebäudetechnik

# Urbanisierung & moderne Stadtentwicklung 

# Nachhaltige Konzepte für die Smart City 

ANMELDEN UND PROGRAMM UNTER WWW.BAUTAGE.AT

BAUEN        D
IE

WIR

ZUKUNFT
LIVE  

DABEI SEIN? 

ANMELDEN!

Bautage Inserat für Kommunal.indd   1 13.05.19   10:19



In Österreich wurden vor kurzem die Frequenzen um 3.5 GHz 
für die Erstnutzung von 5G versteigert. Kommendes Jahr sollen 
Frequenzen im Bereich 700 MHZ versteigert werden. Während 
die einen den Fortschritt der Technik feiern, geben andere ihren 
Sorgen in Form von Petitionen Ausdruck. 

Das Thema Handy, Handymast, Funkstrah-
lung polarisiert ungemein. Laut einem Be-
richt im „Standard“ von Anfang April 2019 

gehören Suchtrends bei Google mit den Begriffen 
„5g gefährlich“ und „5g netz gefährlich“ zu den 
besonders häufigen Suchanfragen im Zusam-
menhang mit der neuen Technik. Gesundheitli-
che Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung sind 
sehr umstritten. Kritiker werfen der Strahlung 
unter anderem vor, krebsauslösend zu sein. Das 
wird von Befürwortern in Abrede gestellt, es 
liegen objektiv gesehen auch keine Studien vor, 
die den Zusammenhang beweisen würden. 

Darüber hinaus kursieren Geschichten,  
wonach für das 5G-Netz „Wälder gerodet 
werden müssen, da die Bäume die Funkstrah-
lung blockieren“. Die Frequenzbereiche 3,5 
GHz und 700 MHZ liegen direkt bei den bisher 
für Mobilfunkfrequenzbereichen üblichen und 
verfügen über sehr ähnliche Ausbreitungs- und 
„Durchdringungs“-Charakteristiken. Aussagen, 
wonach damit Bäume oder Hausfassaden nicht 
mehr durchdrungen werden können, ist für diese 
Frequenzbereiche falsch. Frequenzbereiche in 
den höheren GHz-Bereichen werden überdies 
derzeit nur im Teststadium untersucht, ein Ein-
satz in der Praxis ist in Österreich auch mangels 
verfügbarer Frequenzen kurzfristig nicht möglich.

Der Netzausbau von 5G. Im derzeit anstehen-
den Erstausbau von 5G werden aus heutiger 
Sicht hauptsächlich Umbauten auf bestehenden 
Sendeanlagen vorgenommen. Neubauten wer-

DIE ANGST VOR DER „GEFAHR 5G“ 

ALLES DEUTET AUF 
UNGEFÄHRLICH HIN

den in geringem Ausmaß dort errichtet werden 
müssen, wo ein Um- bzw. Ausbau aus zum 
Beispiel bautechnischen Gründen nicht möglich 
ist. Erst im nächsten Schritt wird entsprechend 
der dann bestehenden Kundenanforderungen 
eine Verdichtungsphase erwartet, in der Klein-
sendeanlagen („Small Cells“) eingesetzt werden. 
Diese Kleinsendeanlagen haben nach heutigen 
Informationen geringere Sendeleistungen als 
WLAN und ein dementsprechend kleines Ver-
sorgungsgebiet. 

Wie wird sich die „Strahlenbelastung“ durch 5G 
erhöhen? Nach internationalen und nationalen 
Untersuchungen und Tests ist keine flächende-
ckend signifikante Erhöhung der Immissionen 
zu erwarten, was auch dem technischen Fort-
schritt in Richtung effizienterer Nutzung der 
Übertragungstechnik und technischer Kompo-
nenten bei 5G geschuldet ist. Eine behauptete 
überschießende Erhöhung der Gesamtimmis-
sionen mit gesundheitsgefährdenden Auswir-
kungen, wie von Bürgerinitiativen und Mobil-
funkkritikern (die Rede ist hier beispielsweise 
von plötzlichem Bluthochdruck oder Schlafstö-
rungen „neben vielen anderen physischen und 
psychischen Gesundheitsgefahren“) kolportiert, 
widerspricht diesen Testergebnissen und sollte 
daher durchaus in den Bereich der verantwor-
tungslosen Angstmache verortet werden.

Ärzteappelle, 5G-Appelle. Der jüngst bekannt 
gewordene internationale Appell von 180 Wis-

Seit 1971 
wurden von 
der WHO mehr 
als 900 Stoffe 
bewertet. In der 
Kategorie 2B 
(das bedeutet 
,möglich‘) befin-
den sich neben 
Hochfrequenz 
auch Aloe Vera-
Extrakt, Kokos-
nussöl, in einer 
Reinigung zu 
arbeiten, Gingko-
Extrakt oder asia-
tisch eingelegtes 
Gemüse.“

Kleinsendeanlagen haben 
nach heutigen Informati-
onen geringere Sendeleis-
tungen als WLAN und ein 
dementsprechend kleines 
Versorgungsgebiet.

DIGITALISIERUNG
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DIE „GRENZWERT“-THEMATIK

Welche Grenzwerte gelten in Österreich? In 
Österreich sind die Personenschutzgrenzwerte 
der OVE-Richtlinie OVE/Önorm R 23-1 „Elekt-
rische, magnetische und elektromagnetische 
Felder im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 
GHz – Teil 1: Begrenzung der Exposition von 
Personen der Allgemeinbevölkerung“  verbind-
lich anzuwenden. Diese enthalten einen Sicher-
heitsfaktor von 50, um auch spezielle Perso-
nengruppen wie Ältere, Kranke, Schwangere 
usw. in ausreichendem Maß zu schützen. Mit 
der Realisierung des 50-fachen Vorsorgefaktors 
ist das Vorsorgeprinzip somit übererfüllt.
Die Grenzwerte, die in dieser Richtlinie abge-
bildet sind, werden von der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO, der internationalen Strahlen-
schutzkommission und der EU vertreten und 
weltweit umgesetzt. Diese Grenzwerte basieren 
auf dem anerkannten wissenschaftlichen 
Kenntnisstand, der regelmäßig von nationalen 
und internationalen Gremien einer Überprü-
fung unterzogen wird. Die WHO-Grenzwerte 
basieren auf Reviews der gesamten verfügba-
ren Studien sowohl zu thermischen als auch 
nicht-thermischen (!) Effekten. Damit sind auch 
nicht-thermische Effekte in den Grenzwerten 
der WHO berücksichtigt. [Quelle: http://www.
who.int/peh-emf/standards/en/]

Sind diese Grenzwerte verbindlich? Ja. Es 
gibt in Österreich mehrere Gesetze, die diesen 
Bereich regeln (z. B. TKG - Telekommunikati-
onsgesetz) und zu deren Einhaltung diverse 
Regulatorien und Normen herangezogen 
werden. 
Aussagen, dass es in Österreich einen rechts-
freien Raum und keine verbindlichen Grenz-
werte für den Hochfrequenzbereich (z.B. 

Mobilfunk) gibt, sind daher falsch. Das Nicht-
vorhandensein eines expliziten Gesetzes wie 
beispielsweise das Bundesimmissionsschutzge-
setz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge, Durchführungsverordnung 26. BImSchV) 
in Deutschland ist irrelevant, denn die OVE-
Richtlinie R 23-1  als Teil österreichischen 
Regelsystems ist verbindlich heranzuziehen. 
Es gibt auch in den Bundesländern keine 
unterschiedlichen Grenzwerte. Der Schutz 
der Gesundheit ist Aufgabe des Bundes, kein 
Bundesland kann daher niedrigere Grenzwerte 
festlegen. „Vorsorgewerte“ oder „Richtwerte“ 
wie z. B. das sogenannte „Salzburger Milliwatt“ 
oder „baubiologische Beurteilungswerte“ exis-
tieren aus rechtlicher Sicht daher nicht. 

Wie aktuell sind diese Grenzwerte? Die  
o. a. Grenzwerte basieren auf dem anerkannten 
wissenschaftlichen Kenntnisstand, der regel-
mäßig von nationalen und internationalen 
Gremien einer Überprüfung unterzogen wird. 
Zu diesen Überprüfungen werden alle(!) ver-
fügbaren Studien auf ihre Qualität hinsichtlich 
Designs und Durchführung geprüft und die 
Ergebnisse reevaluiert. Die vorletzte internatio-
nale Überprüfung erfolgte durch die SCENIHR 
(beratendes Wissenschaftsgremium der EU-
Kommission) per 6. 3. 2015, mit dem Ergebnis, 
dass keine Gesundheitsgefährdung durch 
Mobilfunk unterhalb der Grenzwerte der WHO 
erwartbar ist. 
Die Zusammenfassung in Deutsch findet sich 
hier: http://ec.europa.eu/health/scientific_
committees/docs/citizens_emf_de.pdf
Die jüngste internationale Überprüfung der 

ICNIRP-Personenschutzgrenzwerte läuft der-
zeit, wobei die öffentliche Konsultationsphase 
per 9. 10. 2018 beendet wurde. In dieser Phase 
konnten alle interessierten Parteien ihre Stel-
lungnahmen einbringen. Die Grenzwerte im 
Bereich des Mobilfunks wurden unverändert 
belassen.
In Österreich führt diese Bewertungen jähr-
lich der Wissenschaftliche Beirat Funk durch 
(jüngst: 2018), der umfassend interdisziplinär 
zusammengesetzt ist. Die Ergebnisse sind 
ähnlich wie die der SCENIHR und können hier 
abgerufen werden: http://www.wbf.or.at/
wbf-expertenforum/expertenforum-2018/
expertenkonsens-2018/

Gelten die Grenzwerte auch für sogenann-
te „nicht-thermische“ Effekte? Die WHO hält 
fest, dass für die Grenzwerte auch nicht-thermi-
sche Effekte berücksichtigt wurden: „A number 
of national and international organizations 
have formulated guidelines establishing limits 
for occupational and residential EMF exposure. 
The exposure limits for EMF fields developed 
by the International Commission on Non-Ioni-
zing Radiation Protection (ICNIRP) – a non-
governmental organization formally recognis-
ed by WHO, were developed following reviews 
of all the peer-reviewed scientific literature, 
including thermal and non-thermal effects. The 
standards are based on evaluations of biologi-
cal effects that have been established to have 
health consequences. The main conclusion 
from the WHO reviews is that EMF exposures 
below the limits recommended in the ICNIRP 
international guidelines do not appear to have 
any known consequence on health.” [http://
www.who.int/peh-emf/standards/en/]
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senschaftern und Ärzten an die EU-Kommission 
wurde seitens der Kommission unter Hinweise 
auf die geltenden Personenschutzgrenzwerte 
und technische Gegebenheiten und Grundlagen 
sowie der laufenden Arbeit der wissenschaft-
lichen Gremien der EU-Kommission folgender-
maßen beantwortet: „Die Stellungnahmen ha-
ben keine wissenschaftliche Begründung für die 
Überarbeitung der in der Empfehlung 1999/519/
EG des Rates festgelegten Grenzwerte für die 
Exposition der Bevölkerung gegenüber elektro-
magnetischen Feldern geliefert“ (der gesamte 
Text ist unter www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-8-2018-003975-ASW_EN.html  
nachzulesen).

Einer der Initiatoren dieses Appells ist der 
schwedische Forscher Prof Lennart Hardell, der 
seit vielen Jahren ein ausgewiesener Mobilfunk-
kritiker ist und auf Basis seiner Forschungen 
ein erhöhtes Krebsrisiko bei Langzeitnutzung 
vertritt. Aktuelle Auswertungen internationa-
ler Krebsregister zeigen jedoch keine Anstiege, 
die nach seinen Studienergebnissen jedoch zu 
erwarten und längst sichtbar sein müssten. 

Krebs: Die Weltgesundheitsorganisation sagt, 
es ist unwahrscheinlich aufgrund von Mobil-
funk zu erkranken. Trotz intensivster Forschung 
gibt es bis heute auch keine Nachweise eines 
Zusammenhangs zwischen Mobilfunk und 
Krebsrisiko. Die IARC (Internationale Agentur 
für Krebsforschung) der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO hat den Auftrag, das theoretische 
Gefahrenpotenzial eines Stoffs für das Auftreten 
von Krebs zu identifizieren, das von chemischen 
und biologischen Stoffen, Umweltfaktoren und 
verschiedenen Berufsbildern ausgeht. Sie hat 
jedoch keine Risikoeinschätzung zu treffen. Seit 
1971 wurden mehr als 900 Stoffe bewertet. 

Die IARC hat 2011 auf Basis internationaler 
Studien die Kanzerogenität von Hochfrequenz 
(die auch Mobilfunk inkludiert) bewertet. 
Hochfrequenz wurde wie viele andere Agentien 
in Kategorie 2B (dies bedeutet „möglich“) und 
nicht in Kategorie 2A (dies bedeutet „wahr-
scheinlich“) eingestuft. In der Kategorie 2B 
befinden sich auch Aloe Vera-Extrakt, Kokos-
nussöl, in einer Reinigung zu arbeiten, Gingko-
Extrakt oder asiatisch eingelegtes Gemüse. 

Eine Liste der Agentien und ihrer Klassifi-
zierungen kann unter diesem Link eingesehen 
werden: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classi-
fication/ 

Die Bewertung eines Stoffs hinsichtlich seiner 
Kanzerogenität darf nicht mit der Bewertung 
seiner Toxizität verwechselt werden. DDT wurde 
übrigens in die Kategorie „2A: wahrscheinlich 
krebserregend“ eingestuft, wohingegen Hoch-
frequenz in der niedrigeren Kategorie „2B: mög-
licherweise krebserregend“ verortet ist.

Stand der internationalen Wissenschaft. Die 
Personenschutzgrenzwerte basieren auf dem 
anerkannten wissenschaftlichen Kenntnisstand, 
der regelmäßig von nationalen und internatio-
nalen Gremien einer Überprüfung unterzogen 
wird. Zu diesen Überprüfungen werden alle 
verfügbaren Studien auf ihre Qualität hinsicht-
lich Designs und Durchführung geprüft und die 
Ergebnisse reevaluiert. 

Die jüngste internationale Überprüfung 
erfolgte durch die SCENIHR (beratendes Wissen-
schaftsgremium der EU-Kommission) im März 
2015, mit dem Ergebnis, dass keine Gesund-
heitsgefährdung durch Mobilfunk unterhalb der 
Grenzwerte der WHO erwartbar ist. Es wurde 
kein kausaler Zusammenhang zwischen Mobil-
funk und gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
bei Einhaltung der ICNIRP-Grenzwerte ge-
funden. In einer Metastudie wird darauf ein-
gegangen, dass es zwar einzelne Studien gäbe, 
die einen Zusammenhang zwischen Tumor-
erkrankungen und Mobilfunk feststellten, man 
aber davor warne, einen kausalen Zusammen-
hang herzustellen. Denn, so die SCENIHR, „die 
Häufigkeit der entsprechenden Tumore hat sich 
seit der Einführung der Mobiltelefonie nicht er-
höht“. Die Zusammenfassung in Deutsch findet 
sich hier: http://ec.europa.eu/health/scienti-
fic_committees/docs/citizens_emf_de.pdf 

In Österreich führt diese Bewertungen jähr-
lich der Wissenschaftliche Beirat Funk durch 
(die jüngste Bewertung fand 2017 statt), der 
umfassend interdisziplinär zusammengesetzt 
ist. Bei den Mitgliedern des WBF handelt es sich 
um renommierte österreichische Wissenschafter 
unterschiedlicher technischer und medizini-
scher Fachbereiche. Die Ergebnisse sind ähnlich 
wie die der SCENIHR und können hier abgerufen 
werden: www.wbf.or.at/wbf-expertenforum/
expertenforum-2017/expertenkonsens-2017/

Sie alle kommen auch in den jüngsten Be-
wertungen zum Schluss, dass bei Einhaltung 
der internationalen Grenzwerte keine negative 
Auswirkung auf die Gesundheit zu erwarten ist.

Es wurden 
keine wissen-
schaftliche 
Begründungen 
für die Überar-
beitung der fest-
gelegten Grenz-
werte geliefert.“
Vytenis Andriukaitis, 
EU-Kommissar für Gesund-
heit, in seiner Beantwortung  
des Appells von 180 Wis-
senschaftlern und Ärzten.
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TÜV SÜD LEADERSHIP SYMPOSIUM 

MENSCHEN. WERTE. 
MANAGEMENT.

Beim TÜV SÜD-Symposi-
um im Park Hyatt Vien-
na Anfang April wurden 

Herausforderungen auf dem 
Podium diskutiert, die nicht 
nur Unternehmer beschäf-
tigen sondern auch bei der 
Organisation von Gemeinden 
zu berücksichtigen sind. 

Digitale Kommunikation 
ist aus keinem Kontext mehr 
wegzudenken, Funktionalität 
und Bequemlichkeit scheinen 
sogar vor Datenschutz und 
Sicherheit zu stehen. Während 
sich eingesessene Unterneh-
men noch Gedanken darüber-
machen, wie sie mit Online-
Bewertungen überhaupt 
umgehen sollen, zeigt sich die 
Jugend deutlich entspannter: 
„Wir lassen eben ab und zu 
Dampf ab im Internet, das fällt 
uns leichter als face to face. 
Das Internet ist manchmal to-
xisch, aber das soll man doch 
nicht überbewerten, nur weil 
einmal jemand einen schlech-
ten Tag hatte!“

Nachhaltigkeit. „Wir brau-
chen die Welt nicht zu retten, 
wir sind schon am richtigen 
Weg. Und wenn wir nur die 
drei göttlichen Prinzipien 

Glaube, Hoffnung, Liebe und 
die vier Kardinaltugenden Tap-
ferkeit, Bescheidenheit, Klug-
heit, Gerechtigkeit in unserem 
Handeln walten lassen, dann 
machen wir die Welt jeden Tag 
ein kleines bisschen schöner“, 
ist Martin Rohla, Nachhaltig-
keitsinvestor und CEO von 
Goodshares, überzeugt. 

Menschen begeistern: 
„Gestern haben sich Men-
schen bei Unternehmen 
beworben, heute bewerben 
sich Unternehmen bei den 
Menschen“ – so lässt sich diese 
Podiumsdiskussion am besten 
zusammenfassen, an der sich 
außerdem noch Klaus Fronius 
und Heike Trammer (Audit be-
rufundfamilie) beteiligt haben. 
„Erst wenn die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vom 
Unternehmen begeistert sind, 

werden sie zu echten Bot-
schaftern. Und Botschafter 
sind die neuen Verkäufer!“

Erfolge und Misserfolge 
meistern. Gerhard Scheucher, 
Buchautor und Speaker, gab 
uns über das Scheitern mit: 
„Scheitern ist kein Ereignis, 
sondern ein Prozess, und erst 
rückblickend erkennt man, 
ob man gescheitert ist oder 
erfolgreich war. Lasst uns also 
kein großes Drama daraus 
machen, dass wir scheitern. 
Wenn wir die Biographien von 
Nobelpreisträgern lesen, sind 
das durchwegs Biographien 
des Scheiterns – bis zu den 
wenigen Augenblicken, in 
denen sie wirklich erfolgreich 
sind. Das einzige Erfolgsrezept, 
das wir alle beachten sollen, 
lautet: Einmal öfter aufstehen, 
als du hingefallen bist!“ Oliver 

Kahn spricht dieselbe Sprache: 
„Im Sport ist es ganz normal, 
dass du lernst, zu verlieren, 
daraus zu lernen und damit 
umzugehen. Warum ist das in 
Gesellschaft und Wirtschaft 
noch so schwierig?“ Man muss 
aber auch wissen, aus welchen 
Misserfolgen man lernen kann 
und aus welchen nicht. 

In einer Gemeinde sollen sich deren Bewohner und Besucher si-
cher und gut aufgehoben fühlen – eine blühende und wachsende 
Gemeinde stellt sich dabei vielen Herausforderungen, um Heimat 
und Erholung zu bieten.
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MEHR INFOS 
TÜV SÜD Landesgesellschaft 
Österreich GmbH
Franz-Grill-Straße 1, Arsenal 
Objekt 207
A-1030 Wien
www.tuev-sued.at

SYMPOSIUM

„Man muss aber auch wissen, 
aus welchen Misserfolgen man 
lernen kann und aus welchen 
nicht.“ Oliver Kahn, ehemals 
Nationaltorhüter des DFB, über 
Erfolge und Misserfolge.

Links: Eine Erkenntnis des TÜV 
SÜD-Symposiums: Die Heraus-
forderungen der Wirtschaft 
betreffen auch Gemeinden.
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ZUKUNFTSORIENTIERTES ENERGIEMANAGEMENT 

EINFACH MIT PSC UND  
PROOFFICE ENERGIE

PSC Public Software & 
Consulting bietet mit 
ProOffice Energie eine 

Anwendung, die Energie- und 
Wasserzähler in das beste-
hende k5 Finanzmanagement 
integriert. 

Einsparpotenziale erkennen 
und Energieeffizienz errei-
chen. Ob Gebäude, Straßenbe-
leuchtung oder gemeindeei-
gener Betrieb: Im Facility- und 
Infrastruktur-Management 
müssen Gemeinden ihren 
Energieverbrauch stets im Griff 
haben. Mit ProOffice Energie 
erhält man einen kompletten 
und detaillierten Überblick 
über den Energieeinsatz. Der 
tatsächliche Energieverbrauch 
wird anhand von Zählpunkten 
für alle Medien wie Strom, 
Wasser, Wärme und Zähler 
registriert. Der Verbrauch 
kann durch Interpolation oder 
Trendberechnung fehlender 
Ablesewerte abgeschätzt 
werden, die Kosten werden 
anhand von Tarifen und Ver-
trägen direkt am Zählpunkt 
festgestellt. Klimabereinigt ist 
dieser als Energiekennzahl 

verfügbar und so auf Monats-
basis vergleichbar. ProOffice 
Energie liefert über vordefi-
nierte Berichte detaillierte 
grafische und alphanumeri-
sche Auswertungen. Damit 
können Abweichungen und 
Einsparpotenziale punktgenau 
erkannt werden, um gezielte 
Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs zu setzen. 

Wasserzähler effizient 
einbauen, tauschen und 
ausbauen. Mit der ProOffice 
Wasserzählerlösung organisie-
ren Gemeinden ihre Was-
serzählerdaten effizient und 
einfach. Standortunabhängig, 
im Büro oder per Smartphone 
und Tablet direkt vor Ort, kön-
nen die Anwender schnell und 
intuitiv Zählerstände erfassen, 
Zählerwechsel durchführen 
sowie Zähler ein- und ausbau-
en. Dabei kann online, aber 
auch offline gearbeitet werden, 
denn im Außendienst muss 
man bei Bedarf auch ohne 
Netzempfang auskommen 
können. Alle Arbeitsabläufe, 
Objekte und allfällige Schäden 
werden mittels einer integ-

rierten Kamerafunktion als 
Foto dokumentiert. ProOffice 
verwaltet darüber hinaus alle 
Eichfristen und Ablesedaten.

Integration mit k5 Finanz-
management. Durch die 
Integration mit k5 Finanzma-
nagement können alle beste-
henden Zählerdaten bequem 
in ProOffice importiert werden. 
Hier werden Informationen 
zu Zählern, wie etwa Adressen 
und Eichfristen, übernommen 
und in ProOffice angelegt. 
Ablesedaten und neue Zähler 
in ProOffice können dann 
wiederum nach k5 Finanz-
management übernommen 
werden.

Die Experten der PSC 
stehen gerne für individuelle 
Beratungen rund um ein mo-
dernes und effizientes Energie-
management zur Verfügung.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Res-
sourcen ist ein Anliegen jeder erfolgreich 
geführten Gemeinde. Der wirtschaftliche 
Umgang mit Energie ist nicht nur aus Sicht 
des Umweltgedankens, sondern auch aus 
Gründen der Kosteneffizienz sehr wichtig. 
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Mit der ProOffice Wasserzählerlösung werden Wasserzählerdaten 
effizient und einfach im Office oder per Wasserzähler-App organi-
siert.

MEHR INFOS 
PSC Public Software &  
Consulting GmbH
Dr.-Auner-Straße 20
8074 Raaba
Tel.: +43 316 67 33 00
Mail: info@psc.at
Web: www.psc.at
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VELUX Commercial bringt 
Tageslicht in Schulen 
und Kindergärten: Das 

flexible Oberlichtband VELUX 
Modular Skylights verbessert 
die Stimmung in der Volks-
schule Bütze und steigert 
Lernfreudigkeit, Motivation 
und Konzentration. 

Die Volksschule Bütze ver-
fügt über einen tiefen Grund-
riss ohne Tageslicht gebenden 
Innenhof – dementsprechend 
dunkel war die Atmosphäre für 
viele Jahrzehnte. Mit VELUX 
Modular Skylights dringt nun 
Tageslicht tief in die Räume der 
Vorarlberger Volksschule. Di-
rektor Bernd Dragosits: „Offene 
Lernlandschaften und eine 
helle, von Tageslicht geflutete 

Atmosphäre – das wollten wir 
für unsere Kinder erreichen. 
Mit VELUX Modular Skylights 
ist das gelungen. Wir haben 
eine helle Freude damit!“

Tageslicht und Frischluft für 
eine positive Entwicklung.  
Erkenntnisse der Tageslichtfor-
schung belegen eindeutig die 
positiven Effekte von natürli-
chem Licht und frischer Luft. 
Nun fluten sechs Sheddach- 
Lösungen und ein dreiteiliges 
Lichtband von VELUX Com-
mercial die VS Bütze mit dem 
wertvollen Tageslicht von oben. 

VELUX bringt seit mehr 
als 75 Jahren Tageslicht und 
frische Luft in Innenräu-
me. Damit auch sehr große 

Gebäude und Hallen versorgt 
werden können, entwickeln 
die Tageslicht-Experten mit 
VELUX Commercial effektive 
Produktkonzepte. Planen und 
bauen auch Sie mit VELUX 
Commercial!
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TAGESLICHT MACHT SCHULE

„SEHR GUT“ FÜR VELUX MODULAR SKYLIGHTS

VELUX Modular Skylights 
schafft neue Lernwelten im 
Schulalltag

KONTAKT 
Mehr über das Projekt Bütze 
inkl. Video auf  
commercial.velux.at/buetze

MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG · An der Asbacher Str. 5 · D-98574 Schmalkalden · Tel.: +49 (0) 3683 642 290

Mulchmaster Profimäher
· verschiedene Modelle mit 46 cm oder 
 53 cm Schnittbreite
· Markenmotoren von Briggs&Stratton
 Serie 850 190 ccm/3,3 kW oder 
 Yamaha mit 3,5 kW@2800 U/min
· auch mit Akku-Antrieb: 82 V/5 Ah
 leicht, leise und abgasfrei



FORUM QUALITÄTSPFLASTER FEIERT 10-JÄHRIGES BESTEHEN

ERSTER ANSPRECHPARTNER 
FÜR BELEBUNGSZONEN

W ir sind als unabhän-
giger Verein in der 
Fachwelt anerkannt 

und erster Ansprechpartner 
bei zu gestaltenden Pflaster-
flächen. Diese werden wieder 
stärker nachgefragt und der 
Wert des Handwerks wur-
de sogar von der UNESCO, 
durch die Auszeichnung als 
immaterielles Kulturerbe 
wertgeschätzt“, freut sich 
Vorstandsvorsitzender Eduard 
Leichtfried.

Mit Pflaster neu gestaltete 
Flächen strahlen eine Vitali-
tät aus, die bei den Nutzern 
positive Aneignungsprozes-
se bewirken und dadurch 
die Aufenthaltsbereitschaft 
erhöhen. „Es ist diesbezüglich 
unabdingbar, in öffentlichen 
und halböffentlichen Räumen 
Wohlfühlzonen zu schaffen, 
die die emotionalen Bedürfnis-
se der Nutzer ansprechen und 
die Kommunikation mitein-

ander anregen“, so Leichtfried 
weiter.  

In den letzten Jahren wurde 
viel erreicht, doch die Potenzi-
ale sind laut Leichtfried noch 
nicht ausgeschöpft: „Bei Ver-
kehrsflächen beispielsweise ist 
es wichtig, durch gestalterische 
Maßnahmen und der richtigen 
Materialauswahl eine in ihrer 
Funktion selbsterklärende 
Oberfläche zu erzielen. Dafür 
sind Pflasterflächen mit den 
vielfältigen Möglichkeiten – 
Steinauswahl, Farbe, Formate, 
Verband etc. – am besten 
geeignet. Gerade bei Begeg-
nungszonen oder Flächen für 
den ruhenden Verkehr kommt 
man an der Pflasterbauweise 
nicht vorbei. Auch Gehsteige 
sollten nur in Pflasterbauweise 
hergestellt werden. Spätestens 
nach den ersten Aufgrabungen 
und der Wiederherstellung mit 
den ursprünglichen Steinen 
oder Platten ist der Vorteil 

sicht- und vor allem kalkulier-
bar.“

Anteil versiegelter Flächen 
reduzieren. Der umwelttech-
nische Nutzen von Pflaster-
flächen äußert sich sowohl 
im langjährigen Gebrauch als 
auch in der Möglichkeit zur 
Wiederverwendung des Pflas-
termaterials nach Aufgrabun-
gen. Gegenüber versiegelten 
Flächen bieten Pflasterungen 
weitere Vorteile: Sie reduzieren 
den Abfluss von Oberflächen-
wässern und stellen somit 
einen passiven Hochwasser-
schutz dar, was einerseits zu 
einer Entlastung der Kanalisa-
tion und gleichzeitig zu einer 
Erneuerung des Grundwassers 
führt, andererseits aber auch 
gegen die städtische Über-
hitzung in Ballungsräumen 
wirkt. Im Vergleich zu ande-
ren befestigten Oberflächen 
erzeugen Pflasterflächen über 

die gesamte Lebensdauer die 
geringsten Umweltbelastun-
gen hinsichtlich der CO2-Emis-
sionen und des kumulierten 
Energieaufwands.

Der Verein Forum Qualitätspflaster (FQP) umfasst heute rund 150 Mitglieder in ganz 
Österreich und ist im Bereich der Flächengestaltung mit Pflastersteinen und Pflaster-
platten tätig.
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MEHR INFOS 
Richtlinie „Pflege und Wartung 
von Pflasterflächen“ – Gratis-
download auf www.fqp.at
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DAS UNGELIEBTE PROBLEM MIT DEN OFFENEN RECHNUNGEN

AKV – AUF KOMPETENZ  
VERTRAUEN 

Der AKV EUROPA – 
Alpenländischer 
Kreditorenverband – 

als staatlich bevorrechteter 
Gläubigerschutzverband, 
wird seit vielen Jahren als 
bewährter und zuverlässiger 
Partner bei der Betreibung 
von Außenständen (Wasser, 
Mieten, Kindergartengebühren 
etc.) auch durch Gemeinden 
und Gemeindeunternehmen 
beauftragt. 

Bei privatrechtlichen For-
derungen ist die Einschaltung 
des AKV für die Betreibung 
von Gemeindeforderungen 
durchaus zulässig und es 
bleibt daher die Entscheidung 
der betreffenden Gemeinde 

überlassen, welche zweckmä-
ßigen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Betreibung 
der Außenstände aus der Sicht 
des unmittelbaren Gemeinde-
interesses getroffen werden.

Es ist kein Geheimnis, 
dass es für Gemeinden aus 
politischen Gründen oft 
sehr schwierig ist, die nötige 
Strenge in der Betreibung der 
Forderungen einzuhalten.  Die 
Erfahrung zeigt, dass diese For-
derungen mit einer gewissen 
Sensibilität bearbeitet werden 
müssen. In vielen Gemeinden 
kennt jeder jeden und es ist 
natürlich auch die sozialpoliti-
sche Situation nie außer Acht 
zu lassen.       

Der AKV kann, da er mit 
seinen über viele Jahre auf-
gebauten Datenbanken auch 
Wirtschafts- und Bonitätsaus-
künfte anbietet, Schuldner 
schon im Vorfeld sehr genau 
einschätzen und für die Ge-
meinden sehr präzise Empfeh-
lungen abgeben.

Durch viele professionelle 
außergerichtliche Interventi-
onen (schriftlich, telefonisch 
und persönlich) gelingt es 
meist Zahlung zu erreichen. 

Die Erfolgsquote ist durch die 
Spezialisten des Alpenländi-
schen Kreditorenverbands, die 
mit viel Fingerspitzengefühl 
jeden Fall bearbeiten, entspre-
chend hoch.      

Durch seine Hilfestellung 
kann der AKV  den Gemein-
den effektiv helfen, Geld und 
(zusätzliches) Personal zu spa-
ren, ihre Liquidität zu stärken 
und gleichzeitig ihr Gemeinde-
budget zu verbessern. Darüber 

hinaus ist die Tätigkeit des 
AKV für Gemeinden vorteil-
haft, da diese eine  Zwischen-
stufe zwischen den eigenen 
Mahnungen der Gemeinden 
und der Exekutionsführung 
darstellt.

Nicht oder nur schleppend bezahlte  
Gebühren und Abgaben sind für jede  
Gemeinde nicht nur eine lästige Angele-
genheit, sondern belasten teils beträcht-
lich das Gemeindebudget. 
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FINANZIELLES

Mag. Hans Musser ist seit 2011 der geschäftsführende Direktor 
des Gläubigerschutzverbandes AKV EUROPA – Alpenländi-
scher Kreditorenverband, der in allen Bundesländern mit 
eigenen Geschäftsstellen vertreten ist.

MEHR INFOS 
AKV EUROPA
Alpenländischer Kreditoren-
verband
Tel.:  +43 (0)5 04 1000
Fax:  +43 (0)5 04 100-1522
Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien

www.akv.at 

Es ist kein Ge-
heimnis, dass es für 
Gemeinden aus poli-
tischen Gründen oft 
sehr schwierig ist, 
die nötige Strenge 
in der Betreibung 
der Forderungen 
einzuhalten.“
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APOTHEKE TRIFFT GEMEINDE

ENTSCHEIDEND FÜR 
DIE MENSCHEN IM ORT

Apotheken sorgen 
aber nicht nur für die 
lückenlose Versorgung 

der Menschen mit Arzneimit-
teln. „Eine Gemeinde besitzt 
mit ihrer Apotheke auch eine 
wertvolle regionale Erstanlauf-
stelle sowohl bei kleineren als 
auch größeren gesundheitli-
chen Wehwehchen. Dort gibt 
es immer ein offenes Ohr für 

die Anliegen und Sorgen der 
Menschen“, sagt Mag. pharm. 
Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Prä-
sidentin der Österreichischen 
Apothekerkammer. 
Auch für den Präsidenten des 
Österreichischen Gemeinde-
bundes, Bürgermeister Mag. 
Alfred Riedl, ist die Rolle der 
Apothekerinnen und Apothe-
ker eine ganz entscheidende: 
„Sie sind wichtige Arbeitgeber 
in den Regionen, versorgen 
die Bevölkerung optimal mit 
Arzneimitteln und bieten 

umfassende persönliche Bera-
tung und Service. Für unsere 
Gemeinden sind sie deswegen 
wesentliche Säulen der öffent-
lichen wohnortnahen Gesund-
heitsversorgung.“

Messestand der Apotheker-
kammer. Mit ihrem Stand auf 
der Kommunalmesse 2019 
möchten Österreichs Apo-
thekerinnen und Apotheker 
auf all die Leistungen, die sie 
zum Wohle der Bevölkerung 
erbringen, aufmerksam ma-
chen. Denn wer kennt schon 
alle Synergien und Vorteile, die 
eine Apotheke für die Gemein-
de und die örtliche Bevölke-
rung bietet? Vom „Plauscherl 
bei einem Glaserl“ bis zum 
tiefsinnigen Fachgespräch: Die 
Österreichische Apotheker-
kammer lädt Sie herzlich zu 
ihrem Stand auf der Kommu-
nalmesse 2019 ein!

Informationen aus erster 
Hand. Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister kommen 
in der Informationsbroschüre 
„Viele gute Gründe für eine 
Apotheke in Ihrer Gemeinde“ 
zu Wort. 

Der Folder liegt dieser Aus-
gabe des KOMMUNAL bei. 

Die Bürgermeister sprechen 
über die klaren Vorteile, die 
eine Apotheke für die lokale 
Bevölkerung und die Gemein-
de bringt. Dabei spannt sich 
der weite Bogen der Argumen-
te von der flächendeckenden 
Arzneimittelversorgung über 
die persönliche Beratung bis 
zur Schaffung hochqualifizier-
ter Arbeitsplätze. 

Es gibt viele gute Gründe für eine Apotheke in der Gemeinde. 
Apothekerinnen und Apotheker sind umfassende Dienstleister 
rund um die Gesundheit der Menschen. 
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MEHR INFOS 
Für Apothekerinnen und 
Apotheker steht immer der 
Mensch im Mittelpunkt. Über-
zeugen Sie sich davon auf der 
Kommunalmesse 2019 beim 
Stand der Österreichischen 
Apothekerkammer! 

Halle A; Standnummer F 33

GESUNDHEIT

VIELE GUTE
GRÜNDE FÜR EINE
APOTHEKE IN
IHRER GEMEINDE

Eine Gemein-
de besitzt mit 
ihrer Apotheke 
auch eine wert-
volle regionale 
Erstanlaufstel-
le sowohl bei 
kleineren als 
auch größeren 
gesundheitlichen 
Wehwehchen.“
Ulrike Mursch-Edlmayr, 
Präsidentin der Österreichi-
schen Apothekerkammer

Für die Ge-
meinden sind 
Apotheken  
wesentliche 
Säulen der 
öffentlichen 
Gesundheits-
versorgung.“
Alfred Riedl, 
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes
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Österreich ist reich an 
Steinen. Die Vorkom-
men sind vielfältig 

wie die Landschaft. Anders 
formuliert: Die Steine prägen 
die Landschaft. Nicht nur im 
großen Stil durch die petro-
grafische Zusammensetzung. 
Granit der Böhmischen Masse 
hinterlässt bei seiner Verwit-
terung über die Jahrmillionen 
sanfte Hügel, wie sie dem 
Waldviertel eigen sind. Ein 
Gebirgszug aus Kalk hingegen 
ist schroff, karstig – wie der 
zerklüftete Salzburger Unters-
berg, an dessen Nordflanke 
der gleichnamige Marmor 
abgebaut wird. 

Ein Stein gibt aber nicht 
nur der Landschaft, sondern 
auch der Bauweise ein Gesicht. 
Als der Steintransport noch 
Schwerstarbeit war und mit 
Ochsengespannen bewältigt 
wurde, nahm man aus gutem 
Grund für alle Bauaufgaben 
einen nahegelegenen Bau-
stoff. Dank seiner Material-
eigenschaften und optischen 

Erscheinung gab dieser der 
jeweiligen Kulturregion einen 
unverwechselbaren Charakter. 

Kurze Transportwege und 
Lieferzeiten. Weil immer 
mehr Gemeinden und Archi-
tekten neben wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten auf die Her-
kunft der Werkstoffe achten, 
prägen österreichische Natur-
steine zahlreiche Großprojekte 
der jüngeren Vergangenheit. 

Einen Auftakt machten 
Wald- und Mühlviertler Granite 
2009 bei der Neugestaltung 
der Wiener Kärntnerstraße. 
In jüngerer Zeit folgten die 
Mariahilfer Straße, die Begeg-
nungszone in Radstatt, die 
Maria-Theresien-Straße in Inns-
bruck oder die Getreidegasse 
in Salzburg. Gerade die kurzen 
Lieferzeiten sprechen für 
Natursteine „made in Austria“ 
oder dem nahen europäischen 
Umfeld. Im Idealfall benötigt 
ein Werkstück vom Abbohren 
des Rohblocks bis zur Liefe-
rung nur zwei bis drei Wochen. 

REGIONALE NATURSTEINE SIND DIE BESTE WAHL FÜR BAUVORHABEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM

STEINE MIT  
URSPRUNGSGARANTIE
Wie kaum ein anderer Baustoff prägt  
Naturstein unsere tägliche Umgebung. 
In Fußgängerzonen und auf Plätzen über-
nimmt Naturstein stadtbild- und raumbe-
stimmende Funktionen. Besonders  
ökologisch sind Steine mit geringen  
Transportdistanzen.
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Attraktiver Ortsplatz mit regionalen Natursteinen: Kleinstein-
pflaster aus Granit und Brunneneinfassung aus rustikal bearbei-
tetem Kalkstein.

INFORMATIONEN
Forum mineralische Rohstoffe
Mag. iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
info@ForumRohstoffe.at
www.ForumRohstoffe.at
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Ökologie im Vordergrund. 
Neben der vorteilhaften 
CO2-Bilanz punkten regionale 
Steine auch durch die gute 
Erreichbarkeit der Abbaustel-
le und die Möglichkeit, noch 
lange nach Abschluss des 
Bauprojekts farblich passende 
Nachlieferungen zu erhalten. 
Bei Lieferungen aus Fernost 
sind immer Schwankungen in 
Farbe und Textur zu erwarten 
– sofern der Steinbruch über-
haupt langfristig aktiv ist. Bei 
Steinen aus Indien oder China 
bestehen zudem gravierende 
Defizite in der Einhaltung 
von Umweltstandards und 
der Sicherheit der Arbeiter. 
Intensiv mit den Transportdis-
tanzen hat sich eine Nachhal-
tigkeitsstudie des Deutschen 
Naturwerksteinverbandes DNV 

auseinandergesetzt; demnach 
erzeugt der Transport einer 
Tonne Stein aus China rund 
60-mal so viel CO2 wie die 
vergleichbare Menge Stein 
aus dem Inland. Und noch ein 
Vorteil der regionalen Steine: 
Weil die Produzenten jederzeit 
gut erreichbar sind, können 
individuelle Sonderlösungen 
kurzfristig mit ihnen entwi-
ckelt werden.
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ARBEITSPLATZ GEMEINDE

TEXT // HANS BRAUN

Gerhard Scharmer ist Amtsleiter vom Telfs, 
drittgrößte Gemeinde Tirols mit rund 300 
Mitarbeitern. Sein Vortrag beim Kommu-

nalwirtschaftsforum 2019 war für viele Zuhörer, 
die nicht direkten Kontakt zum „Geschäft der Ge-
meinden“ hatten, ein echtes Aha-Erlebnis. „Ich 
habe mir einmal die Mühe gemacht, alle Auf-
gaben einer Gemeinde zusammenzuschreiben. 
Rausgekommen ist ein Excel-Blatt mit rund drei 
Meter Höhe und rund eineinhalb Meter Breite. 
Das sind zwischen 1200 und 1500 Aufgaben und 
Produkte, die jede Gemeinde Österreichs ständig 
auf Trab halten.“ Er hat sich auch einen durch-
schnittlichen Betrag ausgerechnet, über den in 
Gemeinden entschieden wird: „Entscheidungen 
über rund 100.000 Euro gehen täglich über den 
Tisch“, so Scharmer. Zwei Drittel dieser Ausgaben 
werden über das Vergabewesen abgehandelt. Al-
lein für das Gebäudemanagement geben Gemein-
den um die 200 Millionen Euro jährlich aus.

Dass es für so eine Bandbreite an Aufgaben – 
Scharmer spricht unverblümt davon, dass eine 
Gemeinde in Wahrheit einem Konzern gleicht 
– die richtigen Mitarbeiter braucht, liegt auf der 
Hand. Die große Frage ist auch für Gemeinden, 
wo man diese findet und wie man sie motivieren 
kann.

Sicherer Arbeitsplatz mit großem Weiterent-
wicklungspotenzial. Heute ist es so, dass nicht 
der Arbeitgeber sich die Mitarbeiter aussucht, 
sondern künftige Mitarbeiter sich aussuchen, 
wo sie arbeiten wollen. Hier hat ein Arbeitsplatz 
in der Gemeinde den Riesenvorteil, dass der Job 
einen direkten Nutzen oder Sinn für den einzel-
nen Menschen und für die Allgemeinheit stiftet. 

Wenn man alle Aufgaben einer Gemeinde in einer Excel-Tabelle aufschlüsselt, 
kommt ein Datenblatt mit drei Meter Höhe und rund eineinhalb Meter Breite raus. 
Dieser Job lässt sich nur mit motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bewäl-
tigen.Das aber geht nur, wenn die Mitarbeiter einen Sinn in ihrer Arbeit erkennen.

GEMEINDE ALS ATTRAKTIVER ARBEITGEBER

„DIE MITARBEITER WOLLEN  
SINN IN DER ARBEIT SEHEN“

Wir brauchen 
nicht die besten, 
wir brauchen 
die richtigen 
Mitarbeiter.“
Bernhard Scharmer, 
Amtsleiter von Telfs

Das reicht von Fragen zum Leinenzwang für 
Hunde bis hin zur Suche nach einer Hebamme. 
Auch eine Aufgabe des Bürgermeisters, der, wie 
Scharmer anführt, auch „oberste Hebamme des 
Orts ist“. Auch Aufgaben wie Winterdienst ge-
hen weit übers Schneeschaufeln hinaus. „Unsere 
Leute wissen, dass der Winterdienst auch der 
eigenen Oma mit dem Rollator gerecht werden 
muss.“

Zu dieser Fülle an Aufgaben einer Gemeinde 
kommt dazu, dass nahezu jeder Bürger direkt 
zur Gemeinde kommt oder ein Angebot der 
Gemeinde online nutzt und daher die Mitarbeiter 
laufend im Kontakt mit dem- oder derjenigen 
sind, für die sie die Arbeit erledigen. 

Dafür braucht es aber qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter, was, wie Scharmer und Bür-
germeister Herbert Thumpser aus dem niederös-
terreichischen Traisen, der mit auf dem Podium 
saß, immer schwieriger werde. „Es braucht 
Mitarbeiter mit juristischen, betriebswirtschaft-
lichen, technischen und politischen Kenntnissen 
und Einblicken – was je nach Job einen mehr-
stufigen Auswahlprozess mit sich bringt“, sind 
sich beide einig. Thumpser: „Es sind aber auch 
Fragen der Bezahlung, ob der Job ‚bis zur Pensi-
on‘ ausfüllend ist und wie mit den Mitarbeitern 
umgegangen wird, die entscheiden.“ 

„Die Wertigkeit, die Mitarbeiter in der Ge-
meinde haben, lässt sich feststellen. Wir geben 
unseren Leuten vorab – das ist ganz wichtig – 
Informationen, was in der Gemeinde geplant ist 
und warum, damit unsere Leute auf Fragen der 
Menschen auch antworten können. Das erhöht 
auch die Mitarbeiter-Bindung“, so Scharmer. 
Aber, schränkt er ein, „interne Kommunikation 
kostet auch Geld!“ FO
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Man muss 
bei der Mitarbei-
tersuche einfach 
flexibel und 
innovativ sein.“
Herbert Thumpser, 
Bürgermeister von 
Traisen
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ARBEITSPLATZ GEMEINDE

1 = sehr motivierend
2 = motivierend
3 = neutral
4 = demotivierend
5 = sehr demotivierend
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Mitarbeiter fordern, fördern und halten. Ent-
scheidend für den Erfolg einer Gemeinde – oder 
eines Unternehmens – ist das Engagement der 
Mitarbeiter. Bernhard Scharmer präsentierte 
eine Studie des renommierten Gallup-Insti-
tuts, wonach Mitarbeiter grob in drei Gruppen 
einzuteilen sind. Gruppe A sind die 20 Prozent 
proaktiven Leute, die mit viel Engagement an die 
Arbeit herangehen, die eine emotionale Bindung 
an die Gemeinde haben. „Sie sind die Motoren 
der Gemeinde, die sich selbst motivieren, sich 
ihres Werts bewusst sind und die Begeisterung 
auch weitergeben.“

Gruppe B sind die „Arbeitsbienen“, die 
unauffällig, fleißig und nach Vorschrift ihre 
Arbeit erledigen. Se machen demnach rund 60 
Prozent der Belegschaft aus. Und Gruppe C sind 
die rund 20 Prozent „aktiv unangepassten“. Sie 
sind das Problem jedes Arbeitsablaufs. Das sind 
diejenigen, die innerlich gekündigt haben, die 
destruktiv sind, deren Zielerfüllung schlecht 
ist. Scharmer nennt sie diejenigen mit einer 
„freizeitorientierten Schonhaltung“. Aber: Diese 
Leute sind meist nicht oder nur schwer ver-
mittelbar, daher trägt fast jede Gemeinde diese 
Leute auch aus ihrer „sozialen Verantwortung“ 
heraus. Wenig überraschend die Punkte, die 
als entscheidend für gute Mitarbeiter gelten. 
Es muss für Mitarbeiter den richtigen Mix aus 
„Wollen – Können – Dürfen“ geben, sonst 
wird’s schwierig. Dass es im eigenen Interesse 
der Gemeinde liegt, formuliert Scharmer so: 
„Geht’s dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gut, 
geht’s dem Bürgermeister gut.“ 

Dafür gibt es Faktoren wie die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf (siehe auch Audit 
familienfreundliche Gemeinde), die Möglichkeit, 
auch auf spontane Gegebenheiten reagieren zu 
können, wenn nötig eine Kinderbetreuung im 
Amt und vieles mehr. Wenn das gegeben ist, ist 
die Bindung zwischen Firma und Mitarbeitern 
viel größer.

Woher kommen diese Leute, wie findet man 
diese Mitarbeiter? Dass es auf diese Frage kein 
„Geheimrezept“ gibt, liegt auf der Hand. Viele 
Gemeinden bilden beispielsweise in der Ge-
meinde Lehrlinge aus, geben wenn nötig Son-
derdienstverträge, organisieren Projekte für den 
öffentlichen Nahverkehr, nutzen technologische 
Möglichkeiten, um bei der Arbeitszeit flexibler 
zu sein und vieles mehr. „Man muss in diesem 
Punkt einfach innovativ sein“, ist der Ansatz so-
wohl des Amtsleiters als auch des Bürgermeisters.

Dieser Beitrag basiert auf einem Workshop des Kommunalwirtschaftsforums 2019 in St. Pölten. 
KOMMUNAL war Medienpartner der Veranstaltung des Business Circles www.businesscircle.at
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Teamwork 
beginnt bei 
der Auswahl
des Teams.
Wir erleichtern die Suche nach geeignetem Personal  
für Ihre Kommune und gewährleisten einen rechtssicheren  
Recruitingprozess. Losstarten unter kommunos.at

kommunos.at



Immer mehr Städten und 
Gemeinden wird bewusst, 
dass ihre jahrelang üblichen 

Abläufe bei der Personalsuche 
und dem Auswahlprozess 
neuer Mitarbeiter nicht mehr 
rechtskonform sind. Klagen 
und Querelen, insbesondere 
mit abgelehnten Bewerbern,  
sind nicht nur möglich, son-
dern eine reale Gefahr.     

Auf der Suche nach einer 
Lösung, die einerseits Rechts-
sicherheit gewährleistet und 
andererseits die Personalsu-
che und -auswahl einfach und 
effizient ermöglicht, entschei-
den sich bereits zahlreiche 
heimische Kommunen für die 
professionelle Software kom-
munos, die speziell für Städte, 
Gemeinden und Gemeindever-
bände entwickelt wurde. 

  Die webbasierte Software, 
die man nicht installieren 
muss, bindet alle Entschei-
dungsträger in den Recruiting-
Prozess mit ein und erlaubt, 
gemeinsam transparente und 
objektive Entscheidungen zu 
treffen. Sämtliche Abläufe 

sind dabei zu 100% DSGVO-
konform.  
 
Das hat auch die GemNova 
überzeugt, und so setzen 
neben vielen anderen Kom-
munen in Österreich seit Mitte 
März auch die Tiroler Gemein-
den auf kommunos, um ihre 
Personalsuche genauso wie 
die sichere Verwaltung der 
Bewerberdaten übersichtlich, 
nachvollziehbar und schnell 
zu bewältigen.  
 
Ob große Stadt oder kleiner 
Ort – die kommunos-Abo-Mo-
delle können an den aktuellen  
Bedarf angepasst werden – 
auch in finanzieller Hinsicht. 
Das Verwalten von Inititativ-

bewerbungen ist zudem völlig 
kostenfrei.   
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PROFESSIONELLES BEWERBERMANAGEMENT

RECHTSSICHER AUF PERSONALSUCHE?

NEUGIERIG GEWORDEN?

Wenn Sie sich für die Vorteile 
von kommunos interessieren, 
melden Sie sich einfach unter   
office@kommunos.at oder 
telefonisch unter 0732-738341 
– gerne beraten wir Sie zu 
Ihrem passenden kommunos-
Abo! Weitere Informationen zu 
kommunos finden Sie unter 
www.kommunos.at  
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VRV 2015 – SO MEISTERN SIE DEN UMSTIEG

IST MEINE BUCHHALTUNG 
VRV-FIT ORGANISIERT?

D ie VRV-Fitness 
in Bezug auf die 
Organisation des 
Rechnungswe-
sens kann unter 

anderen nach den folgenden 
Punkten beurteilt werden:

Sicherstellung der  
laufenden und richtigen 
Erfassung von Sachanlagen 
und immateriellen Vermö-
genswerten:

 Den größten Umstellungs-
aufwand stellt die rückwirken-
de Erfassung und Bewertung 
des Sachanlagevermögens dar. 
Doch damit ist es nicht getan. 
Das Anlageverzeichnis ist ab 
dem 1. 1. 2020 laufend aktuell 
zu halten. Damit müssen 
sowohl Neuanschaffungen 
richtig verbucht als auch 
Gegenstände, die nicht mehr 
genutzt werden, ausgebucht 
werden. 

Gerade im Bereich der 
Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung ist es wichtig, den 
Überblick zu bewahren. Zwar 
haben die einzelnen Gegen-
stände verglichen mit ande-
ren Vermögenswerten wie 
bspw. den Straßen einen eher 
geringeren Wert, doch es kann 
die hohe Anzahl an Objekten 
in viel Arbeitsaufwand enden. 
Daher gilt es, sich hier eine 
klare Systematik festzulegen 
und beizubehalten, wie ge-
zählt und verbucht wird.

Ein Anwendungsbeispiel 
aus der Praxis finden Sie un-
ter www.bdo.at/vrv oder www.
ks-beratung.at/kommunale-
beratung/vrv-2015

Sicherstellung, dass der 
Rechnungsabschluss und 
die neuen Abschlussbuchun-
gen rasch und richtig durch-
geführt werden können: 
Dazu gehören insbesondere 
Abschreibungen, Bewertungen 
von Beteiligungen sowie Rück-

stellungen. Hier gilt das Motto: 
Vor dem Rechnungsabschluss 
ist nach dem Rechnungsab-
schluss. Daher sollte nicht 
erst im Dezember 2020 damit 
begonnen werden, sondern 
schon das ganze Jahr auf 
eine übersichtliche, zeitnahe 
Buchführung geachtet werden. 
Womöglich sind die Vorkeh-
rungen dafür schon jetzt zu 
treffen. Dazu zählen unter 
anderem:

 q eine Bereinigung der 
Geschäftspartner, d. h. 
Einzelpersonen, Firmen 
usw. sollten nach Möglich-
keit nur einmal im System 
angelegt sein, 

 q laufende Abschreibungen 
von nicht einbringlichen 
Forderungen, 

 q ein standardisiertes, auto-
matisiertes Mahnwesen,

 q eine rasche elektronische 
Ersterfassung von in Pa-
pier eingelangten Eingangs-

rechnungen und eine  
möglichst medienbruch-
freie, digitale Weiterverar-
beitung, 

 q die elektronische Erstel-
lung von Vorschreibun-
gen bzw. Fakturen, 

 q grundsätzlich hilft ein 
hohes Maß an Standardi-
sierung und Automatisie-
rung bei allen Tätigkeiten.

Generell sollte der System-
bruch zwischen dem 31. 12. 
2019 (VRV 1997) und dem 
1. 1. 2020 (VRV 2015) für Be-
reinigungen genutzt werden. 
Falls bspw. mehr einbringbare 
schließliche Einnahmenreste 
aus Vorjahren in den Büchern 
mitgeführt werden, so können 
diese auf den aktuellen Stand 
gebracht werden, ohne das 
laufende Ergebnis zu belasten.

Neben vielen anderen Aufgaben ist von den Kommunen mit 1. 1. 2020 auch die 
VRV 2015 umzusetzen. Ist das Vermögen nach den neuen Regeln erfasst und bewer-
tet, muss dieses auch weiterhin aktuell gehalten werden. Neben der Anlagebuchhal-
tung sind auch weitere Bereiche und Prozesse im Rechnungswesen betroffen.
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FINANZEN

Veronika Meszarits
veronika.meszarits@public-
finance.at

MEHR INFOS 
Mag. Veronika Meszarits, MBA unter-
stützt gemeinsam mit Mag. (FH) Petra 
Simonis-Ehtreiber (BDO) und Ing.  
Andreas Schlögl (KS Steuerberatung) 
Gemeinden in Finanzangelegenheiten 
und insbesondere bei der Umsetzung 
der VRV 2015. 

Petra Simonis-Ehtreiber
petra.simonis-ehtreiber@bdo.at

Andreas Schlögl
aschloegl@ks-beratung.at
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Am 8. Mai  ist die Experten-Jury des IMPULS Awards 2019  zur finalen 
Entscheidungsrunde zusammengetreten und hat Österreichs innova-
tivste Gemeinden gekürt. 

Es ist vollbracht! Die Gewinner des dies-
jährigen IMPULS Awards stehen bereits 
fest. Nachdem die Juroren in einer ersten 

Ausscheidungsrunde Anfang April die mehr als 
150 eingereichten Projekte anhand eines Bewer-
tungsschemas beurteilt hatten, erstellten sie für 
jede Kategorie des Gemeinde-Innovationsprei-
ses eine Shortlist mit fünf Finalkandidaten.  
 
Über diese Nominierten konnten Sie, liebe 
KOMMUNAL-Leser, bereits abstimmen, und das 
haben Sie auch fleißig getan. Mittels Online- 
Votings auf der IMPULS-Homepage wurden die 
Publikumsfavoriten gekürt. Die Beteiligung war 
mit fast 10.000 abgegebenen Stimmen überwäl-
tigend. 

Am 8. Mai trafen sich die Juroren schließlich 
zur finalen Entscheidung über den Dächern 
Wiens im Vorstands-Sitzungssaal der Raiffeisen 
Bank International, die zusammen mit BDO/
KS-Steuerberatung das Ausrichten des IMPULS-
Awards tatkräftig unterstützt haben. 

IMPULS AWARD 2019

INNOVATIVSTE GEMEINDE 
ÖSTERREICHS GEFUNDEN! 

Neben medial bekannten Gesichtern wie 
Science Buster Werner Gruber oder Dompfar-
rer Toni Faber waren in der Jury auch führende 
Köpfe mit hochspezifischen Kompetenzen in 
den jeweiligen Kategorien vertreten. Die Raum-
planer, Wirtschaftsprüfer, Klima-, Sicherheits-, 
Digitalisierungs- und Verkehrsexperten, von 
denen einige selbst (ehemalige) Kommunalpo-
litiker sind, sowie Vertreter von AK und WKO 
debattierten lebhaft, um sich auf die Preisträger  
in den Kategorien Ortskernbelebung, Digitali-
sierung, Sichere Gemeinde, Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftsförderung zu einigen.

Welche Projekte gewonnen haben und welche 
Kommune die innovativste Gemeinde Öster-
reichs ist, wird bei der offiziellen Preisverlei-
hung am Vorabend der Kommunalmesse und 
des Österreichischen Gemeindetages am 26. Juni 
in der Grazer Seifenfabrik verkündet. Allen, die 
dafür keine Karten mehr bekommen haben sei 
versichert: Sie erfahren alle Details natürlich 
auch in der nächsten Ausgabe von KOMMUNAL.            

Die Juroren (v. l. n. r.): 
Michael Zimper, Syl-
via Leodolter, Michael 
Fleischmann, Carina 
Rumpold, Karin Som-
mer, Gerhard Friedrich, 
Werner Gruber, Günter 
Toth, Franziska Cecon, 
Andreas Schnitzer, Toni 
Faber und Markus Ecker. 
(nicht auf dem Bild: Mar-
git Noll, Theresia Vogel 
und Peter Pilz) 

GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS

Im Notfall 
braucht man 
Wasser und 
Mannerschnit-
ten!“
Werner Gruber 
bei der Diskussion über  
Zivilschutz und Katastro-
phenvorsorge
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D ie diesjährige Kommunalmesse kann nicht 
nur mit zahlreichen Spuerlativen aufwar-
ten, sondern auch mit einigen Premieren. 

So wird sie nicht nur die größte kommunale 
Messe sein, die je in Österreich stattgefunden 
hat - und zwar sowohl von der Ausstellerzahl als 
auch von der Fläche her–, sondern bietet ihren 
Besuchern mit neuen Konzepten eine große 
Bandbreite an Möglichkeiten, aktiv zu werden 
und Dinge selbst auszuprobieren, sich im Open 
Space wertvolles Know-how aus der kommu-
nalen Praxis anzueignen, aber auch auf eine 
kulinarische Entdeckungsreise zu gehen.   
 
Auch prominente Besucher lassen sich dieses 
Spektakel nicht entgehen. Dass alles, was auf 
kommunaler Ebene Rang und Namen hat, zuge-
gen sein wird ist selbsverständlich. Auch aus der 
Bundespolitik werden etliche Vertreter die Messe 
besuchen - von Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen über Bundeskanzler Sebastian Kurz 
bis hin zu mehreren Ministern. Abseits der Politik 
sind vor allem Persönlichkeiten aus der Sport-
welt stark vertreten. Österreichs Motorcross-Ass 
und Sieger der Rally Paris-Dakar 2018, Matthias 
Walkner, hat sich für Donnerstag ebenso ange-
kündigt, wie Eisschnellauf-Weltmeisterin Vanes-
sa Herzog (Autogramme um 10:30 Uhr am Stand 
von Quabus). Gut möglich, dass man sie auch in 
der Freiluftarena trifft. Dort wartet namlich das 
nächste Highlight. 
 
Die „Spielwiese“ ist ein rund 1000 m² großes 
Areal im Außenbereich der Messe, auf dem 
alle Besucher verschiedenste Kommunalge-
rätschaften und -fahrzeuge nach Herzenslust 
selbst ausprobieren bzw. fahren können. Einzige 

Zusammen mit dem Gemeindetag findet Österreichs größte und wichtigste Kommu-
nalmesse statt. Wobei „Messe“ nur unzureichend das beschreibt, was Gemeindever-
tretern geboten wird. Hier wird nicht einfach nur ausgestellt, und die Besucher sind 
nicht bloße Betrachter, sondern können aktiv kommunale Lösungen ausprobieren, 
erleben und anwenden.  Ein Überblick über die Highlights.   

KOMMUNALMESSE UND GEMEINDETAG 2019

KOMMUNALE „SPIELWIESE“  
NUR FÜR ERWACHSENE
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Voraussetzungen dafür: Sie müssen volljährig und 
verkehrstauglich sein. Daher empfiehlt es sich, 
den Außenbereich bald aufzusuchen, denn einige 
Ständen locken auch heuer wieder mit Freibier 
und Hochprozentigem.   
 
Für das leibliche Wohl ist heuer erstmals eine 
eigene Genussregion eingerichtet, in der the-
matisch das Land Steiermark die Besucher im 
Obergeschoss mit Schmankerln und Spezialitäten 
verwöhnt. Kulinarisch geht es auch am Stand 
der Post zu: am Donnerstag um 14 Uhr bei der 
Wirtschaftsjause, und am Freitag um 9 Uhr beim 
Frühschoppen.  
 
Der thematische Schwerpunkt der heurigen 
Messe ist Nachhaltigkeit, in allen kommunalen 
Dimensionen - von Ökologie, über Ökonomie bis 
hin zum Sozialen. Den Fokus darauf legen nicht 
nur die Aussteller, sondern auch der neu gestal-
tete Open Space. In der Mitte der Halle bieten Ex-
perten aus der Wirtschaft in zahlreichen Fachvor-
trägen und Workshops die Gelegenheit, sich von 
erfolgreichen Realprojekten aus der kommunalen 
Praxis inspirieren zu lassen und zu netzwerken.      
 
Wer von der Fülle an gebotenem Know-How 
eine Pause braucht, kann z. B. das Wochenzu-
ckerl-Glücksrad am Stand von Kommunalbedarf.
at drehen oder bei Conrad einen Drohnenflug 
selbst steuern. Geballte Information und kom-
petente Ansprechpartner sind auf der Messe  
jedenfalls ebenso konzentriert, wie Spaß und 
Unterhaltung, maßgeschneidert für Österreichs 
kommunale Entscheidungsträger. Ein Besuch 
lohnt sich! 

Österreichs Motocross-Aushängeschild und fulminanter 
Sieger der Rally Paris-Dakar 2018, Matthias Walkner. Ihn 
trifft man am Donnerstag auf der Kommunalmesse. 
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Das Programm des  
66. Österreichischen Gemeindetages

Der 66. Österreichische Gemeindetag findet  
am 27. und 28. Juni 2019 in der Messe Graz statt. 

MITTWOCH, 26. JUNI 2019   

14:00 – 17:00 Uhr
Pre-Check-in zum 66. Österreichischen  
Gemeindetag (am Donnerstag und Freitag  
jeweils ab 08.00 Uhr Check-in Möglichkeit).

ab 18:00 Uhr 
Der IMPULS Award wird in feierlichem  
Rahmen am Vorabend der Kommunalmesse  
2019 in Graz verliehen. Ort und Zeit werden noch 
bekanntgegeben.

DONNERSTAG, 27. JUNI 2019   

9:00 – 17:00 Uhr 
KOMMUNALMESSE

10:00 Uhr
Offizielle Eröffnung des 66. Österreichischen Gemein-
detages und der Kommunalmesse und Fachtagung 
des Gemeindetages

14:00 Uhr
Fachtagung des Fachverbands leitender Gemeindebe-
diensteter

19:30 Uhr
Galaabend des 66. Österreichischen Gemeindetages

FREITAG, 28. JUNI 2019   

9:00 – 13:00 Uhr
KOMMUNALMESSE

9:30 Uhr 
Haupttagung 66. Österreichischer Gemeindetag

12:30 Uhr
Messerundgang & kulinarischer Ausklang

STAND Mai.2019. Änderungen vorbehalten. Termine können sich noch verchieben.

ECKDATEN DER 
KOMMUNALMESSE

15.000
Quadratmeter Aus-
stellungsfläche in der 
Halle A der Messe Graz 
sowie dem Freige-
lände. 

200+
Aussteller aus allen 
gemeinderelevanten 
Bereichen werden ihre 
Innovationen ausstel-
len.

6000
Besucher werden an 
beiden Messetagen 
erwartet.
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NEWS

Bromberg als 200. Fairtrade-Gemeinde  
Österreichs ausgezeichnet
In ganz Österreich enga-
gieren sich Städte und 
Gemeinden für den fairen 
Handel. Zum Jubiläum der 
2007 gestarteten Kampagne 
wurde nun das niederös-
terreichische Bromberg 
ausgezeichnet. Alles begann 
im Herzen Wiens. Wieden 
wurde am 19. April 2007 
als Fairtrade-Bezirk ausge-
zeichnet. Seitdem haben 199 
weitere Städte und Ortschaf-
ten ihren Willen, den fairen 
Handel aktiv zu unterstüt-
zen, politisch bekundet und 
auf vielfältige Art und Weise 
unterstützt. Die Kampag-
ne bringt unterschiedliche 

Akteure aus Handel, Politik 
und Zivilgesellschaft zusam-
men. Ob im Gemeindeamt 
oder im Rathaus, in loka-
len Geschäften, im Café, 
im Sportverein oder in den 
Schulen – der faire Handel 
bietet viele Anknüpfungs-
punkte in jeder Gemeinde. 
Fairtrade-Produkte werden 
hier nach und nach noch 
besser verfügbar gemacht. So 
finden sich diese bereits in 
mehr als 5000 Verkaufsstel-
len und 1850 Außer-Haus-
Betrieben – verteilt über das 
gesamte Land. 
Mehr Information unter: 
www.fairtrade.at

Vzbgmin. Renate Buchegger, Bgm. Josef Schrammel, LAbg. Franz 
Rennhofer, Ingrid Schwarz (Südwind), Edith Tippel (Regionales Bil-
dungs- und Heimatwerk Bucklige Welt), Thomas Wackerlig (Fairtrade 
Österreich)
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Windkraft in 
Abwärtsspirale

Mit einem Ausbauein-
bruch von -87 Prozent 
im ersten Quartal 2019 
hat der Windkraftaus-
bau in Deutschland das 
tiefste Niveau in diesem 
Jahrtausend erreicht. 
„Damit wird deutlich, 
dass Ausschreibungen für 
einen forcierten Wind-
kraftausbau ungeeignet 
sind“, stellt Stefan Moidl, 
Geschäftsführer der IG 
Windkraft, fest.

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE

Das Digitale 
Amt hat die 
100.000er- 
Marke  
geknackt. “
Margarete Schram-
böck, Digitalministerin, 
betont, dass Österreich 
als erstes Land in Euro-
pa die Verwaltung vom 
e-Government zum 
m-Government gewandelt 
hat.

14 %
Zur Deckung des In-
landsbedarfs wurden in 
der Saison 2017/18 unter 
anderem insgesamt 2,93 
Millionen Tonnen Getreide 
(+14%) importiert.

NEWS
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WIFO erwartet schwächeres Wachstum bis 2023
Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) 
erwartet für die kommenden fünf Jahre 
(2019–23) ein etwas schwächeres Wirtschafts-
wachstum – weniger als voriges Jahr gedacht 

und auch weniger als im Zeitraum 2014–18. 
Weil Österreich die internationale Konjunk-
turabkühlung zu spüren bekommt, wird sich 
das Wachstum im Schnitt auf 1,6 Prozent pro 
Jahr abbremsen, bis 2018 waren es im Schnitt 
1,8 Prozent. Dennoch sei die Wachstumsein-
schätzung für Österreich besser als jene für den 
Euro-Raum – infolge der Entlastung der priva-
ten Haushalte durch mehr familienpolitische 
Maßnahmen (Stichwort Familienbonus), so das 
WIFO. Damit werde die wirtschaftliche Abküh-
lung 2019 und 2020 in Österreich gemildert.  
  
Mehr unter: www.wifo.ac.at

Saubermacher feiert Jubiläum:  
40 Jahre für eine lebenswerte Umwelt
Saubermacher feiert heuer 
sein 40-jähriges Bestehen. Zu 
diesem Anlass übernahm das 
Unternehmen die Baumpa-
tenschaft für eine Weide im 
Lebensbaumkreis „Am Him-
mel“ in Wien-Döbling. 
Die Weide ist der Lebensbaum 
der Enkelin des Gründerehe-
paares Hans und Margret Roth, 
die anmerken: „Die Paten-
schaft ist für uns Symbol für 
unser Engagement für eine en-

kerltaugliche Umwelt. Nach-
haltigkeit funktioniert nur 
durch ausgewogenes Geben 
und Nehmen.“ Die Segnung 
nahm Dompfarrer Toni Faber 
im Beisein von Freunden und  
Wegbegleitern von Sauberma-
cher vor, darunter auch WKO-
Wien-Vizepräsident Anton 
Ofner, ARA-Vorstand Werner 
Knausz und Naturschutzbund 
Österreich Vizepräsident Jo-
hannes Gepp.

Für eine lebenswerte Umwelt 
unterstützt Saubermacher 
auch die Initiative des Na-
turschutzbund Steiermark 
„Blühende und summende 
Steiermark“, damit es in Zu-
kunft mehr blühende Wiesen 
und Gärten als Lebensraum 
und Futterquelle für Bienen, 
Schmetterlinge und viele 
andere nützliche Insekten gibt. 
Mehr Infos unter: 
www.saubermacher.at

Dompfarrer Toni 
Faber, Werner Knausz, 
Dr. Gerhard Heiling-
brunner, Hans und 
Margret Roth, DDr. 
Anton Gerald Ofner 
und Prof. Dr. Johannes 
Gepp
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Lukas Peer ist jung, tatendurstig 
und brennt für seine Heimatge-
meinde Navis im Bezirk Innsbruck-
Land. Seit Jänner steht er ihr nun 
als Bürgermeister vor. Im Gespräch 
mit KOMMUNAL erzählt er, wie es 
dazu kam.

 NAME:  LUKAS PEER

 ALTER:   30

 GEMEINDE: NAVIS

 EINWOHNERZAHL:  2004 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  20. JÄNNER 2019

 PARTEI:  NAVIS – INSER DAHOAM, TEAM LUKAS PEER

LAND 
  & LEUTE

WORKSHOP  
Mehr Sicherheit bei 
Veranstaltungen
Seite 100

VIREN & TROJANER 
85 Prozent waren 
schon mal betroffen
Seite 102

STREIK IN SÜDTIROL
Der Ruf nach 
gerechtem Lohn
Seite 105
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NAHAUFNAHME LUKAS PEER

BÜRGERMEISTER 
IM TAL DER LIEBE

TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

W er heutzutage etwas über 
Navis hört, der denkt ver-
mutlich zuerst an Routen-
planer und Navigationsge-
räte. Es sei denn, er kennt 

das Tiroler „Tal der Liebe“. Dessen profaner 
Namen lautet Navistal und es besteht aus 
einer einzigen Gemeinde. Diese heißt - Sie 
ahnen es schon - ebenfalls Navis. Mit der 
Betonung  auf I wohlgemerkt!       
 
Die beiden höchsten Erhebungen der 
Tuxer Alpen, der Lizumer Reckner und der 
Geier, bilden den Talschluss des rund zehn 
Kilometer langen Navistals, das außer-
gewöhlich ist. Als einziges Seitental des 
Wipptales weist es an keiner Stelle eine 
ebene Talsohle auf. Doch das ist bei weitem 
nicht die einzige Besonderheit in Navis. 
Geleitet wird die Gemeinde vom gerade 
einmal 30-jährigen Lukas Peer, der damit 
der jüngste Bürgermeister in der Region ist. 
Jung und neu, denn das Amt übt er erst seit 
20. Jänner dieses Jahres aus. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass er auf diesem Gebiet 
unerfahren wäre. Ganz im Gegenteil. Es gibt 
wohl kaum einen Bürgermeister, der sein 
Amt mit derart vielfältigen und relevanten 
Vorkenntnissen und Erfahrungen angetreten 
hat wie Peer.  
 
Seit der Amtsübernahme hat er seinen 
Brotberuf bei der Landwirtschaftskammer 
auf 20 Stunden reduziert. Dort ist er für den 
Ausbau der biologischen Landwirtschaft 
und für das Tiroler Grünland zuständig. 
Ursprünglich ist Peer auf die dreijähri-
ge Fachschule für Landwirtschaft in Imst 
gegangen, hat dann Zimmermann gelernt, 

nach sechs Jahren als Zimmerer Bildungs-
karenz genommen, die Matura nachgemacht 
und beim Maschinenring als Agrarbetreuer 
gearbeitet - bis ihn die Landwirtschafts-
kammer gefragt hat, ob er die Bauberatung 
übernehmen wolle. Peer wollte und wurde 
schließlich Arbeitskreisleiter: „Ich habe 
Betriebskonzepte errechnet, viel gezeichnet, 
beraten und einige schöne Projekte im gan-
zen Land Tirol umgesetzt.“ Das tat er, bis ihn 
der Kammerdirektor fragte, ob er nicht Re-
ferent für Bio und Grünland werden möchte 
- den Job, den Peer ebenfalls annahm und 
bis heute ausübt.  

Beruflich hatte Peer, der zuhause selbst 
mit seiner Familie eine Landwirtschaft be-
wirtschaftet, also schon einige kommunale 
Berührungspunkte, zahlreiche Kontakte 
mit Bauern und genauso viele zu Institutio-
nen mit verschiedenen Verbindungen zum 
Land: „Ich war in ständigem Kontakt mit 
diversen Stellen, die man als Bürgermeister 
auch wieder braucht“, erklärt Peer, „und 
als Bauberater bekommt man vieles mit, 
wie etwa die Tiroler Bauordnung, Widmun-
gen, usw.“ Doch nicht nur von beruflicher 
Seite her hat sich Peer nützliche Kennt-
nisse angeeignet und wertvolle Netzwerke 
aufgebaut. „Ich bin schon immer politisch 
interessiert gewesen und habe immer gerne 
etwas mit Menschen gemacht“, erzählt der 

 
ICH BIN AUCH OFFEN FÜR 
ANDERE VORSCHLÄGE 
UND MUSS NICHT  
IMMER RECHT HABEN.“

PORTRÄT  LAND & LEUTE 
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gesellige Tiroler, der früh in mehreren Verei-
nen aktiv geworden ist. Vom Sportverein, über 
die Schützenkompanie bis hin zur Landjugend, 
deren Obmann er 2012 wurde. Auch hier war er 
für etliche Projekte verantwortlich, wie etwa die 
Wipptal Classic, die als bestes Projekt Öster-
reichs mit Gold ausgezeichnet wurde. „Ich habe 
immer versucht, etwas für die Region zu tun 
und Navis bekannt zu machen“, erklärt Peer. 
Sein Engagement blieb nicht unbemerkt, und so 
wurde er gefragt, ob er in der Landesführung der 
Tiroler Jungbauernschaft mitwirken würde, mit 
18.000 Mitgliedern immerhin die größte Jugend-
organisation Österreichs. Peer bejahte. „Es war 
eine sehr lehrreiche Zeit als Landesobmannstell-
vertreter. Ich kam in die diversen Bezirke und 
lernte Mitglieder mitzureißen. Gleichsam habe 
ich auch die Bundespolitik relativ gut kennenge-
lernt, die Sektionsvorstände in den Ausschüssen, 
und habe Kontakte geknüpft.“ 

Drei Jahre lang blieb er Landesobmann-Stell-
vertreter der Jungbauernschaft. 2016 schließ-
lich standen Gemeinderatswahlen an. Zwar war 
Peer nicht im Gemeinderat, doch als interessier-
ter Zuschauer kannte er die Sitzungen bereits 
bestens, und so fragten gleich mehrere Listen-
führer, ob er nicht für sie kandidieren wolle. Als 
der damalige Bürgermeister ankündigte, nicht 
mehr zur Wahl anzutreten, gründete Peer eine 
eigene Liste und erreichte auf Anhieb vier Man-
date. Durch die Kopplung mit einem langge-
dienten Gemeinderat waren es derer letztend-
lich fünf. Doch der Bürgermeister entschied 
sich im Dezember dazu, doch weiterzumachen. 
Die folgenden zwei Jahre waren von schlechter 
Stimmung im Gemeinderat gekennzeichnet: „Es 
war wirklich nicht unbedingt das beste Ver-
hältnis, das wir im Gemeinderat gehabt haben. 
Es wurde nie über Projekte gesprochen, son-
dern man ist immer vor vollendete Tatsachen 
gestellt worden. Gemeinderäte waren nicht 
eingebunden und Gemeindevorstandssitzungen 
hat es auch fast keine gegeben. Obwohl wir den 
Überprüfungsausschuss und den Bauausschuss 
gehabt haben, sind unsere beiden Parteien links 
liegen gelassen worden. Es gab Sitzungen von 
acht bis halb zwei Uhr nachts und sehr viele 
Abstimmungen sind 6:7 ausgegangen. Als Vize-
bürgermeister war das für mich nicht einfach. 
Die Zuschauerzahl bei den Sitzungen war immer 
hoch, und mir war klar: die Bürger wollen kein 
Theater im Gemeinderat! Streiten kommt immer 
negativ an.“

Mittlerweile ist Peer selbst Bürgermeister und 
möchte sein Amt anders anlegen: „Ich mache 
nun mehr Gemeindevorstandssitzungen und 
binde die Leute mit ein. Seit wir den Gemein-
derat übernommen haben, sind fast alle Be-
schlüsse einstimmig gefallen. Ich bin auch offen 
für andere Vorschläge und muss nicht mit allem 
Recht haben. Wenn es einen besseren Weg gibt, 
kann man das im Vorfeld im Gemeindevorstand 
besprechen. Gottseidank ist jeder manchmal 
anderer Meinung.“ Peer ist erleichtert, sich nun 
auf die eigentlichen Probleme konzentrieren zu 
können. Die Straßenerhaltung, der Winterdienst, 
den Breitbandausbau und die Kanalisation ver-
schlingen in der zweitgrößten Flächengemeinde 
des Wipptals ebenso wie die Gebäudeerhaltung 
einen großen Brocken des Gemeindebudgets. 
Der Burgweg zur Ruine Aufenstein muss saniert 
werden. Kosten: eine Million Euro. Der Fun 
Court vor der Volksschule kostet weitere 130.000 
Euro. Der Glasfaserausbau muss vorangetrieben 
werden. Und dann ist da noch die Kerschbaum-
Siedlung. Die rund 80 Häuser stehen auf einem 
Hang, der sich in Bewegung gesetzt hat und nun 
zu einem der bestbeobachteten Hänge Europas 
zählt. Die Bohrungen, Entwässerungsmaßnah-
men und ständige Lasermessungen schlagen 
ebenfalls ordentlich aufs Gemeindebudget. Peer 
ist auch Substanzverwalter der Gemeindegutsa-
grargemeinschaft Navis. Er verwaltet die forst-
lichen, landwirtschaftlichen und finanziellen 
Maßnahmen von 2300 ha.

Glücklicherweise ist Navis eine gesunde 
Gemeinde und kann diese Summen stemmen. 
Am Taleingang liegt ein florierendes Gewer-
begebiet, das Kommunalsteuern bringt. Und 
Abwanderung ist in Navis auch kein Thema - im 
Gegenteil. Durch die S-Bahn-Verbindung im 
Halbstundentakt ist man in nur 21 Minuten in 
Innsbruck. Für Pendler ist Navis daher äußerst 
attraktiv. Sie sind schnell im Ballungsraum und 
gleichzeitig mitten in der Natur, denn je wei-
ter man ins Tal hineinkommt, desto ländlicher 
und idyllischer wird es. Fast am Talende, dort 
wo sich Gemeindeamt und Gemeindegasthof 
befinden, wird es noch einmal richtig breit. Hier 
befinden sich zahlreiche bewirtschaftete Almen. 
Diese sind über die bekannte Navisser Almen-
runde wunderbar erschlossen, aber keineswegs 
überlaufen, denn in Navis hat man sich dem 
sanften und nachhaltigen Tourismus verschrie-
ben. Zudem boomt das Tal im Winter als sicheres 
und doch naturbelassenes Schitouren-Eldorado. 
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PORTRÄT

Die Bürger 
wollen kein 
Theater im 
Gemeinderat! 
Streiten 
kommt  
immer  
negativ an.“

Winterliche Ortsansicht 
von Navis. Rechts oben im 
Bild befinden sich die alte 
und die neue Kirche zum 

heiligen Christoph. 

Das „Tal der Liebe“ oder 
schlicht Navistal ist ein 

sogenanntes Kargtal. 
Das bedeutet, es besitzt 
keine ebene Talsohle. Es 

gliedert sich in Ober- und 
Unterweg. Beide verlau-
fen, so wie die gesamte 
Bebauung, auf der Süd-

seite des Tals.  
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Der Gemeindegasthof 
mit Veranstaltungssaal, 
rechts Lüftelmalerei am 

„Widum“ genannten 
Gebäude.  
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Darüber hinaus gibt es einen von der Gemeinde 
betrieben Schilift, der eine weitere Besonderheit 
darstellt. Da die Liftspur eine Gemeindestraße 
kreuzt, hat er eine beschrankte Mittelstation mit 
Lift-/Schrankenwärter. „Ein bei Medien äußerst 
beliebtes Motiv!“, freut sich Peer. 

Zusammen mit der Rodelbahn oder dem E-Bike-
Verleih stehen der Bevölkerung vielfältige Frei-
zeitmöglichkeiten zur Verfügung. Kein Wunder, 
dass unlängst die 2000-Einwohner-Marke über-
schritten worden ist. Für Peer wiederum bedeutet 
das: Die Kinderbetreuungsplätze müssen ausge-
baut werden. Der Kindergarten wurde gerade erst 
umgebaut, und jetzt soll noch eine Kinderkrippe 
kommen. Die Volksschulen wurden bereits in der 
Vergangenheit zusammengelegt. Keine Selbstver-
ständlichkeit, denn in Navis gibt es vieles doppelt: 
Zwei Feuerwehren, zwei Jungbauernschaften und 
so ziemlich jeden Verein. Grund dafür ist aber-
mals eine Besonderheit, die mit der Kirche zu tun 
hat und historisch bedingt ist. Während Inner-
navis nämlich eine eigene Pfarre mit Kirche und 
Friedhof hat, gehört Aussernavis kirchlich zur 
Pfarre Matrei. Doch egal zu welcher der beiden 
Pfarren sie gehören, die Bürger von Navis sind 
fromme Leute und seit vielen Generationen für 
ihr großes Herz bekannt. Der Name „Tal der Lie-
be“ leitet sich nämlich von deren Nächstenliebe 
ab, die sie den pestgeplagten Innsbruckern zuteil 
werden ließen und ihnen halfen in einer Zeit, in 
der Navis selbst von der Seuche ebenso beinahe 
ausgelöscht wurde.  

PORTRÄT

DAS AMT  
UND SEINE TRÄGER

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für 
die Lebensqualität in 
den 2098 Gemeinden 
Österreichs. Ihren Bürge-
rinnen und Bürgern gel-
ten sie je nach Blickwin-
kel als Reibebaum oder 
Respektsperson, Geldbe-
schaffer oder -verteiler, 
machtlos oder macht-
bewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken 
unsere Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister? 
Was treibt sie an? Wie 
interpretieren sie ihr 
Amt zwischen Erwar-
tungsdruck, rechtlichen 
und budgetären Rah-
menbedingungen? In 
Kooperation mit dem 
Verein Zukunftsorte 
porträtiert KOMMUNAL 
in einer losen Serie 
Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht 
nur verwalten, sondern 
gestalten und ihre Visio-
nen umsetzen wollen.

PORTRÄT
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HUMER MACHT’S MÖGLICH

EIN ANHÄNGER  
DER KÖNIGSKLASSE

HUMER freut sich auf 
Ihren Besuch auf dem 
Messestand N11 auf 

der Kommunalmesse! Es 
erwarten Sie einige unserer 
aktuellen Anhänger- Topmo-
delle, Produktneuheiten und 
einzigartige Messeangebote!

Als besonderes Highlight 
präsentieren wir Ihnen vor Ort 
das brandneue Geschirrmobil 
von HUMER, die optimale 
Lösung für Veranstaltun-
gen und Feste. Verleihen Sie 
Ihren Events ein besonderes 
Ambiente mit hochwertigem 
Geschirr und feinen Gläsern – 
Schluss mit Papptellern und 

Plastikbechern, die nur unnö-
tig unsere Umwelt belasten. 
Das Geschirr wird im Mobil 
gewaschen und aufbereitet 
und steht in Rekordzeit wieder 
für Ihre Gäste zur Verfügung.

HUMER ist nicht nur Anbie-
ter von Anhängern, Tiefladern 
und Verkaufsfahrzeugen im 
Premiumsegment - wir sind 
Ihr verlässlicher Partner für 
Mobilität und Transport. Des-
halb haben wir ein flexibles 
Abrollsystem, komplett mit 
Pritsche, Containern und Lade-
system entwickelt, dass Ihnen 
die tägliche Arbeit erleichtern 
wird. Auch diese Transportlö-

sung wird auf der Kommunal-
messe ausgestellt. Lassen Sie 
sich von unseren Fachverkäu-
fern ausführlich beraten!

Sie wollen sich vorab 
informieren oder schaffen es 
zeitlich nicht uns auf der Kom-
munalmesse zu besuchen? 

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

KONTAKT 
Auf unserem neuen Standort 
in Lieboch, Steiermark, können 
Sie über 250 Anhänger vor Ort 
begutachten, testen und bei 
Bedarf gleich mitnehmen. 

www.humer.at

Johann-Humer-Straße 1
8501 Lieboch,  
A2 Abfahrt Lieboch
Telefon: 0664 60 94 94 05
steiermark@humer.com

D ie 30. Novelle der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) trat am 1. April 2019, in Kraft. 
Neben Änderungen, die vor allem Kinder 

im Straßenverkehr betreffen, gibt es weitere 
Neuerungen rund ums Radfahren. ÖAMTC-Jurist 
Nikolaus Authried fasst die wichtigsten Ände-
rungen zusammen:

 ˵ Radfahrstreifen: „Die Verpflichtung, das 
Ende eines Radfahrstreifens mit einem ent-
sprechenden Schriftzug auf dem Boden zu 
markieren, entfällt. Nicht jedoch die Kenn-
zeichnung durch wiederholte Fahrradsym-
bole und die Abgrenzung von der Fahrbahn 
mittels durchgezogener oder unterbrochener 
weißer Linie“, erklärt Authried. „Endet der 

STVO-NOVELLE 

NEUERUNGEN  
RUND UMS RADFAHREN

Erlaubt ist 
das Rechtsab-
biegen bei Rot 
nur dann, wenn 
man zuerst ange-
halten und beim 
Weiterfahren eine 
Behinderung oder 
Gefährdung an-
derer Verkehrs-
teilnehmer aus-
geschlossen hat.“

Radfahrstreifen und wechseln Radler auf den 
daneben liegenden Fahrstreifen, müssen  ihnen 
andere Fahrzeuglenker das gleichberechtigte 
Einordnen in den Fließverkehr ermöglichen. Es 
gilt das Reißverschlusssystem.“ Außerdem neu: 
Verlässt ein Radfahrer einen Radfahrstreifen, 
etwa um sich zum Linksabbiegen einzuordnen, 
gelten die allgemeinen Regeln für den Fahr-
streifenwechsel (z.B. muss dieser rechtzeitig 
angezeigt werden). 

 ˵ Fahrrad auf dem Zebrastreifen: Die Novelle 
stellt nun ausdrücklich klar, dass ein Zebra-
streifen nicht mit dem Fahrrad befahren 
werden darf. „Dies entspricht der schon bisher 
herrschenden Rechtsansicht. Der Mobilitäts-

VERKEHR
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club begrüßt die Klarstellung jedenfalls, 
weil jede Unsicherheit ein gutes Miteinander 
behindert.“

 ˵ Wer hat Vorrang? Schon bisher galt, was 
jedoch nicht allgemein bekannt war, dass 
geradeaus weiterfahrende Fahrzeuge auch 
Vorrang gegenüber jenen haben, die aus 
dem Parallelverkehr nach rechts abbiegen. 
Ein Beispiel für eine solche Situation ist ein 
Radfahrer auf einem Radfahrstreifen, der auf 
einen nach rechts abbiegenden Pkw trifft. „In 
der StVO ist mit der Novelle festgehalten, dass 
das geradeaus fahrende Fahrzeug – in diesem 
Fall der Radfahrer – Vorrang hat“, hält der 
ÖAMTC-Experte fest.

 ˵ „St. Pöltener Modell“: Dabei handelt es sich 
um einen Zebrastreifen, der an beiden Seiten 
mit von Radfahrerüberfahrten bekannten 
Blockmarkierungen versehen ist. „Diese 
Mischform aus Zebrastreifen und Radfahrer-
überfahrt besteht zum Teil schon länger in 
der Praxis, nun gibt es dafür aber eine klare 
rechtliche Basis. Damit ist auch gewährleistet, 
dass beim Überqueren einer Kreuzung die 
selbe Fläche von Radfahrern und Fußgängern 
genutzt werden darf“, sagt Authried.

Versuch „Rechtsabbiegen bei Rot“ – Mobilitäts-
club für genaue Analyse. Mit der 30. Novelle der 
StVO tritt auch die Möglichkeit des Rechtsab-
biegens bei Rot in Kraft: Vorerst nur an wenigen 
ausgewählten Kreuzungen dürfen Lenker von 
Fahrzeugen zu Testzwecken mit einem höchst-
zulässigen Gesamtgewicht unter 7,5 Tonnen trotz 
Rotlicht rechts abbiegen – gekennzeichnet ist 
diese Möglichkeit durch einer Zusatztafel mit ei-
nem grünen Pfeil neben der Ampel. „Erlaubt ist 
das Rechtsabbiegen bei Rot aber nur dann, wenn 
man zuerst angehalten und beim Weiterfahren 
eine Behinderung oder Gefährdung anderer Ver-
kehrsteilnehmer ausgeschlossen hat“, stellt der 
ÖAMTC-Jurist klar.
Grundsätzlich begrüßt der Mobilitätsclub den 
Versuch, allerdings bestehen Zweifel an der 
praktischen Relevanz. „Die Ergebnisse des Test-
laufs gilt es – vor allem in Hinblick auf die Un-
fallgefahr – genau zu analysieren. Ob aufgrund 
der Verflechtung der verschiedenen Verkehrsar-
ten und der Unübersichtlichkeit vieler Kreu-
zungen mit der Maßnahme der Verkehrsfluss 
tatsächlich erhöht werden kann, wird sich erst 
zeigen“, so Authried abschließend.

www.oeamtc.at

VERKEHR
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Zu finden ist eine dieser „Provinzen“ 
zum Beispiel im schönen Bregenzer-
wald, wo die zwei Allgemeinmediziner 

Josef Schwarzmann und Jodok Fink sowie die 
Apothekerin Sandra Hammerer von der Katha-
rinen-Apotheke sich in Bezau für das Wohl ihrer 
Patienten einsetzen. Gerade in der Urlaubssaison 
sind die Kräfte der drei besonders gefordert, 
denn ein Geheimrezept haben auch die Vorarl-
berger noch nicht gefunden.

Die Patienten merken von diesen Anstren-
gungen nichts und so soll es auch sein, denn 
es zeigt, dass die Zusammenarbeit reibungslos 
abläuft. Im Gegensatz zu unseren gallischen 
Verwandten besitzen wir, statt einem Zauber-
trank ein Telefon, sodass einer guten Kommuni-
kation nichts im Wege steht. Und auch sonst ist 
der Weg zueinander nicht weit, sodass sich ganz 
zwanglos auch persönliche Besuche ergeben.

Was diese Zusammenarbeit bringt: Leich-
te Krankheitsfälle können von der Apotheke 
abgefangen werden, sodass die beiden Ärzte sich 
angemessen um die kümmern können, die ihrer 
Hilfe bedürfen. Durch die Kommunikation und 
Kontrolle von Arzt und Apotheker wird ein Auge 
auf die Sicherheit des Patienten geworfen. „Und 
dass der nichts davon bemerkt, ist ein Gütesiegel 
für beide Arbeitsgruppen“, so Hammerer.

Da Notdienste aufeinander abgestimmt wer-
den und Informationen über die Verfügbarkeit 
benötigter Medikamente kommuniziert werden, 
sind für die Patienten lange Wege und Wartezei-

Die ganze Welt ist von Egoisten besetzt. Die ganze 
Welt? Nein! Kleine Provinzen in Österreich leisten be-
eindruckenden Widerstand, aber nicht mit dem Wer-
fen von Hinkelsteinen oder Mischen von Zauberträn-
ken, sondern durch einen Geist des Zusammenhalts, 
der den bekannten Galliern in nichts nachsteht.

KOOPERATION IN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG

DIESE APOTHEKEN 
ZEIGEN’S VOR

ten abgekürzt. So sind die Kunden optimal ver-
sorgt und der Weg für Fachärzte wird geebnet.

Wie lange arbeitet dieses Team schon so ein-
gespielt zusammen?

Jodok Fink hatte aufgrund der gesetzlichen 
Übergangsregelung seine Hausapotheke bis 31. 
Dezember 2018 weitergeführt. Nach der dies-
jährigen harten Wintersaison hat er in seiner 
aufrichtigen Art gemeint: „Ich bin nur bedingt 
traurig darüber, dass ich die Hausapotheke nicht 
mehr habe. Wenn wir ein prall gefülltes Warte-
zimmer haben, ist der Wegfall der Hausapotheke 
und der damit verbundenen Beratung eine deut-
liche Erleichterung für das ganze Praxisteam.“

Seit dem Jahresbeginn 2019 kann in Bezau 
jeder der drei seiner Passion nachgehen und das 
anwenden, was er oder sie studiert hat. Dadurch 
entsteht eine Zusammenarbeit, die keinen Zau-
bertrank oder Hinkelsteine benötigt, um erfolg-
reich zu sein. Der Erfolg ist, dass die Patienten 
Tag für Tag mit Freude versorgt werden.

Dass der Patient nichts 
merkt, ist eine Gütesiegel für 
unsere Kooperation.“
Sandra Hammerer, Apothekerin in Bezau
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GESUNDHEIT BEST-PRACTICE

Präzisierung

Im KOMMUNAL-Beitrag 
„Gesundheitsdienstleister 
für die Bevölkerung“ ist 
zu lesen (KOMMUNAL 
5/2019, dass es „für 
Neuzulassungen mehr 
als 500 Meter Abstand 
zur nächsten Apotheke 
oder mehr als 5500 zu 
versorgende Personen“ 
braucht. Richtig wäre 
„für die Erteilung neuer 
Apothekenkonzessionen 
müssen mindestens 
500 Meter Abstand zur 
nächsten Apotheke 
eingehalten werden und 
den Nachbarapotheken 
müssen jeweils mindes-
tens 5500 zu versorgen-
de Personen verbleiben.“
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MACH MIT & 
GEWINN TOLLE 

PREISE!

50 TAGE
BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

GEMEINSAM FIT.
BEWEG DICH MIT!

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

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

Unser Ziel ist klar: Bewegung macht Spaß! Be-
wegung ist gesund und Gemeinden und Sport-
vereine haben für Alle passende Angebote in 
ihrer Nähe. Denn mit nur 150 Minuten Bewe-
gung pro Woche kann man ganz leicht etwas 
für die eigene Gesundheit tun. 

WIR SIND AM GEMEINDETAG 2019! 
BESUCHEN SIE UNS VOM 27.-28.6.2019, 
MESSE GRAZ, HALLE A, STAND E 21-22!



errichtet. Später ist ein weiteres Ärztezentrum 
mit sechs Kassenärzten gegenüber der Apotheke 
dazugekommen. „Es ist eine Win-win-Situation 
für Ärzte und Apotheker“, so Herget. Die Ärzte 
hätten eine neue Ordination, mit genügend 
Parkplätzen, behindertengerechtem Eingang 
und die räumliche Nähe zur Apotheke, quasi 
eine „private“ Primärversorgungseinheit. Neben 
der Apotheke, den zehn Kassenärzten und 
verschiedensten Therapeuten sind hier mindes-
tens 200 Personen im gesundheitlichen Bereich 
beschäftigt.

Auch Peter Gonda von der Stadtapotheke 
Gloggnitz hat so ein Projekt gestartet. Er hat bei 
der Errichtung zweier Ordinationen für zwei 
Praktiker mit Kassenvertrag mitgewirkt, dazu 
insgesamt 42 Parkplätze errichtet. Und zusätz-
lich erledigt er einen Zustellservice auf Anfor-
derung der Gloggnitzer Ärzte bei oder nach den 
Hausbesuchen.

 
Es ist  

eine Win-Win- 
Situation für 

Ärzte und  
Apotheker.“

Michael Herget, 
Apotheker in Wiener Neustadt
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Was Zusammenarbeit 
bringt? Leichte Krankheits-
fälle können von der Apo-

theke abgefangen werden, 
sodass Ärzte sich angemes-
sen um jene kümmern kön-

nen, die ihrer Hilfe bedürfen.

GESUNDHEIT BEST-PRACTICE

Nicht nur Vorarlberg „kann“ die hohe Kunst 
des Zusammenarbeitens, auch in Niederöster-
reich funktioniert’s. Michael Herget, Konzessio-
när der Bahnhof-Apotheke in Wiener Neustadt, 
hat bereits 2006 ein Gebäude mit vier Kassen-
ärzten in unmittelbarer Nähe zu seiner Apotheke 
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Wer sagt, dass nur urbane Sitten das Land 
beeinflussen? Es geht auch umgekehrt.  
So soll’s sein.

TEXT // HANS BRAUN

Vor allem die älteren Semester der nieder-
österreichischen Landesregierung werden 
das traditionsreiche Wiener Wirtshaus 

„Zum Holunderstrauch“ vis-a-vis der Hauptuni 
am Ring kennen. Beherbergte es doch vor dem 
Umzug der Landesregierung nach St. Pölten den 
„geheimen Stammtisch“ der Hofräte und Politi-
ker Niederösterreichs. Gerhard Müller leitet den 
Familienbetrieb in dritter Generation seit mehr 
als 20 Jahren, den Betrieb selbst führt die Familie 
aus Pillichsdorf im Weinviertel seit mehr als 80 
Jahren. Dass hier Traditionen hochgehalten wer-
den, ist nicht nur dem Wirt zu verdanken. 

Sechs oder sieben Jahre ist es her, dass ein 
paar BOKU-Studenten – alles ehemalige Zöglin-
ge des Josephinums in Wieselburg – zum ersten 
Mal den traditionellen Maibaum der BOKU ge-
klaut hatten. Nach ein paar Tagen haben sie ent-
schieden, den Baum nicht mehr zu verstecken, 
sondern ihn stattdessen ihrem Stammwirt’n zu 
schenken. Der Stammwirt war – kein anderer 
als Gerhard Müller. 2016 war dann ein besonde-
rer Höhepunkt der Aktion, als die Studenten den 
Baum in Ermangelung anderer Alternativen mit 
der Straßenbahn in die Stadt brachten. Der fünf 
Meter lange Restbaum in der Linie 41 ging da-
mals österreichweit durch die Medien. Der Wirt 
hatte nur ein Wort für die Aktion: „Weltklasse!“ 

Seitdem hat sich die altehrwürdige Tradition 
des Maibaumklauens und Wiederaufstellens 
beim Holunderstrauch in Wien gehalten. Die 
Josephiner Blasmusik spielte auf, Schuldirektor, 
der Chef des Absolventenverbandes, die halbe 
BOKU, Freunde und Stammgäste – sie alle waren 
beim Baumaufstellen dabei. Und der Wirt freute 
sich wie immer „einen Hax’n aus“ über seinen 
Baum, der heuer erstmals standesgemäß mit 
dem Traktor in die Wiener Innenstadt kam. 

Der Baum steht: Alois Rosenberger, 
Direktor des Josephinums, Robert 

Fitzthum, Obmann des Absolventen-
verbandes der Josephiner, vier Vertre-

ter der BOKU-Mann- und -Frauschaft 
und der stolze Wirt Gerhard Müller. 

Unten: Das Aufstellen  
und der Antransport des Maibaums 

erfolgten ganz traditionell und  
professionell wie am Land.

MAIBAUM

BRAUCHTUM  
FINDET STADT

WIEN – NIEDERÖSTERREICH
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D ie beiden Heizwerke im 
Raurisertal in Salzburg 
sorgen seit mehr als 25 

Jahren für eine saubere Luft. 
Denn in den 80er-Jahren be-
lasteteten veraltete Heizungen 
die Luft im engen Raurisertal.  
1990 wurde die Heizwerk-Ge-
nossenschaft gegründet, schon 
1991 war der Vollausbau des 
Heizwerks in Rauris geschafft. 
Das Heizwerk Wörth ging 
2000 in Betrieb. 

Zusammen versorgen die 
beiden Heizwerke 280 Kunden 
– darunter alle Gemeindege-
bäude und Hotels – mit 17 
Millionen Kilowattstunden 
(KWh) pro Jahr aus jährlich 
rund 20.000 Schüttraummeter 
Biomasse. 

Der Maschinenring liefert 
davon rund 5000–7000 srm 
Hackgut sowie rund 1000 fm 
Brennholz von lokalen Bauern 
und Waldgemeinschaften. 
Österreichweit stellte er 2018 
rund 43 Lkw Biomasse pro 
Werktag.

Mitten in Mödling. Inmitten 
der Stadt liegt das EVN-
Biomassefernheiz-Kraftwerk 
Mödling. Es liefert Naturstrom, 
Fernwärme und Fernkälte für 
Haushalte und Betriebe in 
der Region. Pro Jahr werden 
in Summe rund 1,5 Millionen 
Schüttraummeter Hackschnit-
zel eingesetzt. Die EVN ist 
damit der größte Naturwärme-
versorger Österreichs. Unter-
stützt wird das Unternehmen 
dabei vom Maschinenring, der 
jährlich etwa 250 Lkw-Ladun-
gen Brennstoff liefert. 

Arbeitsplatz beim Hof. 
Durch die Biomasse-Anlagen 
entstehen auch Arbeitsplätze 
in der Region. So ist Landwirt 
Hubert Both einer von 97 
Maschinenring-Heizwarten 
in ganz Österreich. Er ist 

bereits seit zehn Jahren im 
Biomasse-Heizkraftwerk der 
Naturwärme Montafon über 
Maschinenring-Personalle-
asing im Einsatz. „Bis vor 
zehn Jahren hatten wir einen 
Vollerwerbsbetrieb. Das ist 
heute anders. Ich bin Nebener-
werbsbauer und Vollzeit beim 
Maschinenring angestellt“, 
erzählt der Milchbauer. Die 
Naturwärme Montafon, für die 
er arbeitet, versorgt seit 2009 
insgesamt 320 Objekte im 
gemeindeübergreifenden Ge-
biet Schruns, Tschagguns und 
Bartholomäberg mit Fernwär-
me beziehungsweise -kühlung. 
Das spart jährlich bis zu 2,5 
Millionen Liter Heizöl und 
8000 Tonnen CO2. Praktisch 
für den 58-Jährigen ist, dass 
er sich in der Früh und nach 
Dienstschluss ganz seinem Hof 

widmen kann. Gibt es zuhause 
einen Notfall, ist der Familien-
vater in Reichweite, denn nur 
ein schmales Feldstück trennt 
das Heizwerk vom Hof. Das 
gilt auch umgekehrt: Ist im 
Werk einmal Not am Mann, 
kann Hubert schnell helfen. 

MASCHINENRING

WÄRME AUS DEM WALD
Biomasse hält die 
Bürger vieler Gemein-
den nachhaltig warm 
und die Luft sauber. 
So auch im Rauriser-
tal, in Mödling oder 
im Montafon. Ver-
sorgt werden sie vom 
Maschinenring.

MEHR INFOS 
Mehr Infos unter
www.maschinenring.at
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Der Maschinenring lieferte 2018 österreichweit rund 43 LKW-Züge 
Biomasse pro Werktag. Er stellte auch 97 Heizwarte wie Hubert Both 
(oben rechts), die Biomasse-Anlagen betreuen.
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Mehrere Vorfälle waren der Grund für eine Informations-
veranstaltung des FLGT zum Thema „Sicherheitskonzept 
für Großveranstaltungen“, bei der Bürgermeister und  
Gemeindeamtsleiter eingehend zu dieser wichtigen  
Materie informiert wurden.

TEXT // BERNHARD SCHARMER

D ie Gemeinde fungiert gemäß dem Tiroler 
Veranstaltungsgesetz als Behörde im ho-
heitlichen Bereich und hat Veranstaltun-

gen im Vorfeld gemäß § 3 zu prüfen. Öffentliche 
Veranstaltungen sind rechtzeitig inklusive aller 
erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde 
anzumelden, um diese unter dem Sicherheitsas-
pekt beurteilen zu können. Dabei sind je nach 
Art und Größe der Veranstaltung Sicherheitsauf-
lagen zu erlassen, wenn erkennbar ist, dass eine 
potentielle Gefahr für die körperliche Integrität 
der Besucher bestehen kann.

Haftpflichtversicherung für Veranstalter wich-
tig. Veranstalter an sich sind als Experten im 
Sinne sämtlicher gesetzlicher Aspekte anzuse-
hen und sind für eine professionelle Abwicklung 
ihrer Veranstaltung vollumfänglich verantwort-
lich. Eine eigene, auf die jeweilige Art der Veran-
staltung abgestimmte, Haftpflichtversicherung 
sollte immer abgeschlossen werden.

Spätestens seit dem Unglück bei der Love-
parade 2010 in Duisburg mit 21 Toten und 
hunderten Verletzten beschäftigt das Thema 
Veranstaltungssicherheit nicht nur die Ver-
anstaltungsorganisatoren, sondern auch die 

SICHERHEIT BEI VERANSTALTUNGEN

MEHR SICHERHEIT  
BEI KOMMUNALEN  
VERANSTALTUNGEN

Gemeinden als Genehmigungsbehörden und die 
Einsatzorganisationen. Welche Probleme/Gefah-
ren bei Dorffesten, Faschingsumzügen, Spor-
tevents oder Konzerten auftreten können, wie 
man sich sinnvoll darauf vorbereiten kann und 
worauf die genehmigende Behörde achten sollte, 
war Hauptthema dieser FLGT-Veranstaltung.

Während offensichtliche Alltagsprobleme wie 
Wetter, das Verhalten der Besucher sowie eine 
gut sichtbare und sicher befestigte Ausschilde-
rung von Eingängen, Parkplätzen, Toiletten oder 
Notausgängen meistens bedacht werden, geraten 
andere Aspekte schnell aus dem Blickfeld. 
„Häufig konzentriert sich alles nur auf die Ver-
anstaltung selbst“, sagt Georg Geczek, Leiter des 
Competence Center Event Safety Management in 
Wien. „Die Anreise, der Einlass und die Abreise 
der Besucher wird dabei oft vernachlässigt.“

Dabei lauern gerade hier große Gefahren: An-
gesichts des immensen Gedränges vor den we-
nigen Eingängen sperrte der Veranstalter beim 

MAG. IUR. BERNHARD SCHARMER IST LANDESOBMANN DES FLGT UND AMTSLEITER 
DER 16.000-EINWOHNER-GEMEINDE TELFS
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Sicherheitsbereich. Die verschiedenen Akteure 
haben zudem oft sehr unterschiedliche Interes-
sen, die sich teils widersprechen. Ein Beispiel: 
Bei einem Straßenfest spricht sich die Polizei für 
Betonbarrieren an den Zufahrten aus, um An-
schläge mit Fahrzeugen wie in Nizza, Stockholm 
oder Berlin zu verhindern. Die Rettung hingegen 
besteht auf einer freien Zufahrt für Rettungs-
wagen. Beide Seiten haben gute Gründe für ihre 
Forderungen.

Einheitliche Regeln für Sicherheitskonzepte 
sinnvoll. Für Sicherheitskonzepte gibt es weder 
Vorgaben noch Vorlagen. „Jedes gute Sicher-
heitskonzept basiert jedoch auf einer Risikobe-
urteilung“, sagt Thomas Pointner, Experte für 
Krisenmanagement und Veranstaltungssicher-
heit der Convocare GmbH. Für jede einzelne 
Phase der Veranstaltung – Anreise, Einlass, 
Veranstaltung, Auslass, Abreise – sowie die 
verschiedenen Orte wie Bühnen, Bierstände, 
Toiletten oder Ausgänge gilt es, die möglichen 
Risiken, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und 
das mögliche Ausmaß der Schäden zu erfassen. 
„Eine Risikoanalyse basiert immer auf Erfahrun-
gen vieler Akteure“, sagt Pointner.

MUSTERSCHRIFT-
SÄTZE FÜR FLGT-
MITGLIEDER

Der FLGT bietet für sei-
ne Mitgliedsgemeinden 
als Service im internen 
Downloadbereich 
Musterschriftsätze/-
bescheide gemäß 
dem Tiroler Veran-
staltungsgesetz an. 
Zudem finden sich in 
der Wissensdatenbank 
auch Unterlagen zur 
Veranstaltung, unter 
anderem eine Muster-
struktur für ein Sicher-
heitskonzept und eine 
konkrete Checkliste.

Sicherheit und Spaß 
für die Besucher 
dürfen sich nicht aus-
schließen. Veranstalter, 
die beteiligten Behör-
den, Polizei, Rettung 
und Feuerwehr haben 
dazu gemeinsam 
sinnvolle Maßnahmen 
zu erarbeiten. Wenn 
bereits bei der Planung 
alle an einem Strang 
ziehen und im Zweifel 
professionelle Hilfe 
in Anspruch nehmen, 
steht einer gelungenen 
Veranstaltung nichts 
mehr im Wege.

David-Guetta-Konzert in Berlin den Einlass, 
sodass tausende Fans draußen bleiben mussten. 
Um trotz Stau pünktlich zum Konzert zu kom-
men, parkten Helene-Fischer-Fans in Frankfurt 
kurzerhand auf der Autobahnabfahrt. Beim 
Snowboard-Event „Air & Style“ am Bergisel-
Stadion in Innsbruck wurden an den Ausgängen 
fünf Menschen im Gedränge zu Tode getrampelt, 
ein weiterer starb Jahre später an den Folgen des 
Unglücks. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Ab 1500 Besuchern ist Sicherheitskonzept 
Pflicht. Bei Großveranstaltungen ab 1500 Besu-
chern ist gemäß den Bestimmungen des Tiroler 
Veranstaltungsgesetzes ein Sicherheitskonzept 
erforderlich. Doch was sollte dieses konkret 
beinhalten? Woran erkennt die genehmigen-
de Behörde ein praktikables Konzept? Und ist 
ein Konzept allein deshalb gut, weil es auf 300 
Seiten alle denkbaren und undenkbaren Risiken 
behandelt? Klar ist, der Blick ins Gesetz hilft 
nur begrenzt weiter. Eine bundesweit einheitli-
che Gesetzgebung zur Veranstaltungssicherheit 
fehlt in Österreich. Jedes Bundesland hat eigene 
Regelungen und die Gemeinden sind bei der 
Anwendung oft auf sich allein gestellt.

Hinzu kommt die mangelnde Ausbildung im 

FO
TO

S 
// 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

SICHERHEIT

KOMMUNAL   06/2019 // 101

 LAND & LEUTE 



Internetkriminalität ist für die österreichische Bevölkerung längst alltäg-
lich geworden. Ob Privatperson, Unternehmen oder Gebietskörperschaft: 
Viren, Trojaner & Co. können grundsätzlich jeden treffen. Trotz der großen 
Häufigkeit an Delikten tendieren gerade jüngere Personen zu sorglosem 
und unvorsichtigem Verhalten im Netz. 

In einer aktuellen Befragung hat das KFV (Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit) rund 1000 
Personen zu ihren Erfahrungen rund um das 
Thema „Internetkriminalität“ befragt. Dabei 
wurde deutlich, dass diese für die österrei-

chische Bevölkerung längst zu einer Alltäglich-
keit geworden ist: Gemäß den Ergebnissen der 
Befragung waren 85 Prozent der Österreicher 
bereits einmal von Internetkriminalität betrof-
fen, oftmals berichteten die Befragten auch von 
mehrmaliger Betroffenheit. Viren, Trojaner, 
Phishing- und Spam-Mails scheinen somit 
längst zu einem gewöhnlichen Übel geworden 
zu sein – eine Entwicklung, die sich auch in der 
Statistik widerspiegelt. 

Internetkriminalität im Steigen begriffen 
Während die Kriminalität in vielen Bereichen 
rückläufig ist, ist im Bereich der Internetkrimi-
nalität seit einigen Jahren ein kontinuierlicher 
Anstieg zu verzeichnen. So vermerkt die poli-

VIREN, TROJANER & CO.

85 PROZENT DER ÖSTERREICHER 
BEREITS EINMAL BETROFFEN

zeiliche Kriminalstatistik 2018 insgesamt 19.627 
Straftaten im Bereich der Internetkriminalität – 
das entspricht einer Steigerung um 16,8 Prozent 
im Vergleich zum Jahr zuvor. Wie die Ergebnisse 
der Erhebung des KFV verdeutlichen, kommt 
es im Großteil der Fälle jedoch gar nicht erst zu 
einer Anzeige: Nur jeder Vierte der von Pass-
wort- oder Bankdaten-Diebstahl Betroffenen 
gab in der Befragung an, nach einem Vorfall im 
Zusammenhang mit Internetkriminalität Anzei-
ge erstattet zu haben. 

Angriffe über Social Media keine Seltenheit 
Die Einstellung gegenüber sozialen Medien ist in 
der österreichischen Bevölkerung sehr geteilt. 
Die unter 30-Jährigen sind diesen gegenüber 
erwartungsgemäß weniger kritisch eingestellt 
als ältere Personen. 

Diese Haltung spiegelt sich auch in Form der 
Betroffenheit wider: Personen unter 30 Jah-
re sind gemäß den Ergebnissen der aktuellen 

IT-SICHERHEIT
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Tipps zum Schutz vor Internetkriminalität
 ˵ Mit Verlinkungen sorgsam umgehen, da diese 
auf riskante Inhalte weiterleiten können.

 ˵ Den Browser sorgfältig wählen.
 ˵ Für jedes Konto bzw. jede Anwendung ein 
eigenes Passwort wählen. Um dennoch den 
Überblick über die eigenen Passwörter zu 
behalten, ist die Nutzung eines Passwort-
Managers zu empfehlen.

 ˵ Sichere Passwörter – im Idealfall mit Sonder-
zeichen – nutzen. Zu empfehlen ist z. B. die 
Verwendung des jeweils ersten Buchstabens 
eines Satzes.  
Beispiel: Der Satz „85% der Österreicher ha-
ben bereits einen Cyberangriff erlebt“ 
ergibt das Passwort: 85%dÖhbeCe.

 ˵ Vorsicht in der Öffentlichkeit: Das Ausspähen 
von Passwörtern – auch „Shoulder Surfing“ 
genannt – kommt immer wieder vor. Zur Si-
cherheit das Smartphone bzw. das Notebook 
gut vor fremden Blicken schützen.

Befragung häufiger von Delikten im Zusammen-
hang mit sozialen Medien betroffen. Mehr als je-
der Zehnte der unter 30-Jährigen wurde bereits 
über soziale Medien angegriffen – etwa in Form 
von Mobbing oder Identitätsdiebstahl. 

Junge Männer sorgloseste Gruppe 
Generell zeigt sich anhand der Befragung, dass 
jüngere Personen – insbesondere Männer – in 
Bezug auf Internetkriminalität verglichen mit 
Personen ab 50 Jahren eher sorglos agieren. 

Personen ab 50 Jahren sind dagegen über 
mögliche Bedrohungen sehr gut informiert und 
achten auf den Schutz ihrer Privatsphäre. Mit 
einer Nutzungshäufigkeit von 81 Prozent ist das 
Smartphone das Gerät, das am häufigsten zum 
Surfen im Internet verwendet wird. Damit ist 
das Thema Internetkriminalität längst vor allem 
zu einem Thema der Smartphone-Sicherheit 
geworden.

IT-SICHERHEIT

KFV-SICHERHEITSTIPPS 
ZUM SCHUTZ DES 
SMARTPHONES

 q Öffentliche WLAN-
Netzwerke stellen ein 
potenzielles Sicherheits-
risiko für Smartphones 
dar. Die automatische 
Verbindung zu WLAN-
Verbindungen sollte in 
den Einstellungen des 
Smartphones daher 
deaktiviert werden.

 q Die Liste der WLAN-
Netzwerke, zu denen 
automatisch eine 
Verbindung hergestellt 
wird, sollte regelmäßig 
überprüft und „ausge-
mistet“ werden. 

 q Keine Apps von An-
bietern außerhalb des 
Play- bzw. App-Stores 
installieren.

 q App-Rezensionen vor 
dem Download auf-
merksam lesen. Hier 
wird häufig schon auf 
Spam bzw. dubiose Zu-
griffsrechte verwiesen. 

 q In den Einstellungen 
des Smartphones die 
jeweiligen App-Berechti-
gungen überprüfen und 
gegebenenfalls die Zu-
griffsrechte einschrän-
ken bzw. die betreffende 
App deinstallieren.

 q Online-Banking nicht 
über den Browser am 
Smartphone, sondern 
stets über die offizielle 
App der jeweiligen Bank 
durchführen.

 q Kontodaten, Passwörter 
und andere sensible 
Informationen niemals 
am Smartphone oder in 
Cloud-Apps (Onedrive, 
Key Notes, Google Drive, 
Dropbox etc.) abspei-
chern

FO
TO

S 
// 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

KOMMUNAL   06/2019 // 103

 LAND & LEUTE 



M it der „Brennnessel“ wird der Einsatz der 
österreichischen Gemeinden und ihrer 
lokalen Initiativen für Biodiversität und 

nachhaltige Landwirtschaft vor den Vorhang 
geholt und gewürdigt. Insgesamt stehen 200.000 
Euro für geplante Projekte von Gemeinden, Ver-
einen, Landwirten, Schulen und Kindergärten 
insgesamt zur Verfügung. Eine hochkarätige Jury 
wählt die besten Projekte aus.
Gesucht sind von 6. Mai bis 3. November 2019 
Ideen, die natürliche Lebensräume wie Trocken-
rasen, Moore, Bergwiesen und andere bedrohte 
Blumenwiesen schaffen, aufwerten und erhal-
ten.
„Die Brennnessel“ unterstützt Gemeinden und 
lokale Akteure bei der Verwirklichung von ge-
planten und noch nicht umgesetzten Projekten 
zu Natur- und Biodiversitätsschutz. Die Projekt-
finanzierung ist ein Motor für Naturschutzarbeit 
und ermöglicht diese hürdenlos. Dies reicht 
vom Ankauf eines Waldgrundstücks, über die 
Erhaltung extensiver Streuobstwiesen, bis zur 
Umwandlung von öffentlichen Grünflächen in 
artenreiche magere Blühwiesen. Kindergärten 
und Schulen können Maßnahmen mit ökologi-
schem Bildungswert, die auf Freiflächen durch-
geführt werden, einreichen. Darunter fallen etwa 
Naschgärten, Nützlingshotels oder das Anlegen 
von Blumenwiesen.
„Die Brennnessel“ fördert das Engagement und 
die innerkommunale Zusammenarbeit von 
Gemeinden und Vereinen für mehr Biodiversität 
ebenso wie die Bewusstseinsbildung für Arten-
vielfalt bei Kindern.

Bereits 2017 konnten 28 Projekte über die 
„Brennnessel“ ermöglicht werden. Die Palette 
reicht von wichtigen Initiativen wie der Pflege 
von niederösterreichischen Trockenrasen und 
der March-Thaya-Auen im Natura-2000-Gebiet 
über Bewusstseinsbildungsprojekten zu Apfel-
saftherstellung aus Streuobstwiesen bis hin zu 
Wanderschäferei im Tiroler Oberland und Was-
serbüffelbeweidung in Gmünd.

Die Eckdaten. „Blühendes Österreich - REWE 
International gemeinnützige Privatstiftung“ mit 
seinen Kooperationspartnern ADEG und dem 
Österreichischen Gemeindebund vergibt 2019 
zum zweiten Mal die „Brennnessel“.

 ˵ 200.000 Euro Projektfinanzierung
 ˵ Einreichfrist von 6. Mai bis 3. November 2019
 ˵ Galaabend am 27. Februar 2020 in Wiener 
Neudorf

 ˵ Naturschutzfachliche und medial/kommu-
nikative Begleitung der prämierten Projekte 
über ein Bonding- und Mentoringprogramm 
mit Start am 29./ 30. Jänner in Grafenwörth.

Online-Einreichung und alle Infos unter  
www.diebrennnessel.at

„Die Brennnessel“, die Plattform für 
mehr Biodiversität, geht mit ihrer unbü-
rokratischen Förderung von insgesamt 
200.000 Euro in die zweite Runde.

BLÜHENDES ÖSTERREICH

200.000 EURO  
FÜR GUTE 
IDEEN

Jürgen Öllinger, ADEG, Michael Haraszti, REWE,  Dagmar Schrat-
ter, ehrenamtlicher Vorstand Blühendes Österreich, Alfred Riedl, 
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes. 

Gemeinden 
sind wesentliche 
Gestalter und 
Förderer für  
Natur- und Bio-
diversitätsschutz-
projekte, für die 
Lebensqualität 
der Bürgerin-
nen und Bür-
ger von im-
menser 
Bedeutung.“
Alfred Riedl, Präsident 
des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Anfang April fand in Bozen ein Protestmarsch der öffentlich 
Bediensteten Südtirols statt, die ihrer Forderung für eine längst 
überfällige Lohnerhöhung Nachdruck verleihen wollten.

Rund 4000 der 42.000 Bediensteten in der 
öffentlichen Verwaltung waren dem Ruf 
der Gewerkschaften gefolgt und hatten 

ihrem Ärger vor dem Landhaus lautstark Luft 
gemacht.

Die Gewerkschaften forderten die sofortige 
Aufnahme der Verhandlungen für den bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrag des öffentlichen 
Dienstes und eine Lohnerhöhung von rund zehn 
Prozent, um den Kaufkraftverlust der letzten 
Jahre auszugleichen.

Groß war der Unmut der Teilnehmer über 
die Südtiroler Landesregierung, nachdem im 
Nachtragshaushalt des Landes lediglich zwei 
Millionen Euro für die anstehenden Kollektiv-
vertragsverhandlungen veranschlagt wurden. 
Bei rund 42.000 Angestellten im öffentlichen 
Bereich würde sich damit gerade ein Kaffee im 
Monat für jeden Bediensteten ausgehen. Umso 
unverständlicher, wenn man bedenkt, dass das 
Land im vergangenen Jahr für die Erneuerung 
der Verträge der Ärzte und Führungskräfte ein 
Vielfaches davon locker gemacht hatte.

Dementsprechend kritisch war auch der 
Tenor in den Aussagen der Teilnehmer und 
Gewerkschaften. Sprüche wie „Wir können 
gar nicht so schlecht arbeiten, wie wir bezahlt 
werden“, „Für alles ist Geld da, nur nicht für 
die eigenen Angestellten“, „Wir wollen keine 
Almosen, sondern eine gerechte Entlohnung für 
unsere Arbeit“ oder „Wir waren immer geduldig, 
aber jetzt ist Schluss“, stand auf den Plakaten zu 
lesen. 

Südtirols Landeshauptmann Arno Kom-
patscher hatte im Vorfeld des Protestes noch 
versucht die Wogen zu glätten. Er sicherte zu, 

STREIK DER BEDIENSTETEN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

FORDERUNG NACH   
GERECHTER ENTLOHNUNG

die Verhandlungen zur Erneuerung des Ta-
rifvertrages noch im April aufzunehmen und 
innerhalb weniger Monate abzuschließen. Die 
zwei Millionen Euro im Haushalt seien lediglich 
ein Platzhalter und die erforderlichen Geldmittel 
werde man zur Verfügung stellen.

Betroffen von den anstehenden Vertragsver-
handlungen sind auch rund 8000 Bedienstete 
der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften. Am 
30. April 2019 wurden die Verhandlungen der 
Sozialpartner zur Erneuerung des Kollektivver-
trages aufgenommen.

Die Botschaft der 
Kundgebungsteil-

nehmer: Sie haben 
die Vertröstungen 

der Politik satt! Sie 
wollen mehr Geld! 

Sprich: Höhere Löh-
ne. Der Ordnungs-

dienst schätzte die 
Teilnehmerzahl an-

fangs auf 3000, später 
sogar auf 4000.

Die zwei  
Millionen Euro 
im Haushalt sind 
lediglich ein 
Platzhalter.“
Arno Kompatscher, 
Landeshauptmann von 
Südtirol, versuchte im Vor-
feld, die Wogen zu glätten
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BURGENLAND KÄRNTEN

Im Burgenland arbeitet 
man an einer neuen Klima- 
und Energiestrategie. Als 
erster Schritt dazu wurde 
nun eine „Klimavision“ 
definiert. Oberstes Ziel 
ist dabei die Senkung der 
Treibhausgasemissionen: 
Bis 2050 sollen keine fossi-
len Energieträger benötigt 
werden, die Treibhausgase 
sollen auf rund ein Zehntel 
der aktuellen Werte redu-
ziert werden. 

Der Energieverbrauch im 
Burgenland soll um fünf Pe-
tajoule gesenkt werden. Die 
Produktion der benötigten 
Energie soll zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Quellen 
kommen
Auf Basis dieser Ziele wird 
es eine Online-Befragung 
geben, mit der die Bevölke-
rung ihre Vorstellungen für 
den Klimaschutz einbrin-
gen soll.

Klimavision für  
das Burgenland

Gemeinden können  
E-Fahrzeuge testen
Das Kärntner e5-Programm 
für energieeffiziente 
Gemeinden kooperiert mit 
dem Landesenergieversor-
ger Kelag, um die E-Mobili-
tät in den e5-Gemeinden zu 
fördern. 
Die Gemeinden können 
E-Fahrzeuge für einen 
bestimmten Zeitraum tes-
ten. Zur Verfügung gestellt 

werden die Fahrzeuge von 
der Kelag, das Land Kärn-
ten kümmert sich um die 
Abwicklung. 
Die Aktion wird mindestens 
bis Oktober 2019 laufen. 
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e5-Betreuer Christoph Zettinig, e5-Programmkoordinatorin 
Christina Morak, Bernd Neuner (Kelag), Landesrätin Sara Schaar, 
Philipp Zuchart (Kelag), Sachgebietsleiter Markus Kottek und e5- 
Betreuer Christian Goritschnig.

Windpark Parndorf. Bei der Stromproduktion ist das Burgenland 
bereits autark.

Bestattungsgesetz 
wurde vereinfacht

Nach der Aufregung um 
die Feststellung des Todes 
durch Notärzte wurde nun 
ein neues Kärntner Bestat-
tungsgesetz beschlossen. Es 
soll Vereinfachungen brin-
gen und zur Modernisierung 
beitragen. 
Nach intensiven Verhand-
lungen zwischen dem 
Kärntner Gemeindebund 
und der Kurie der nieder-
gelassenen Ärzte hat man 

sich bei der Neuregelung 
der Entschädigung für die 
Totenbeschau auf eine 
Verdoppelung bzw. Ver-
dreifachung des Honorars 
geeinigt.
Was die Bestellung des  
Totenbeschauers betrifft, 
so ist dafür künftig weder 
ein Gemeinderatsbeschluss 
noch eine persönliche An-
gelobung notwendig. Viel-
mehr kann der Bürgermeis-
ter die Bestellung alleine 
vornehmen, die Bestätigung 
erfolgt schriftlich. 

Akutordinationen 
haben sich bewährt

Die Akutordinationen ha-
ben sich als Zusatzangebot 
zur ärztlichen Versorgung 
in Randzeiten bewährt und 
werden gut angenommen. 
Nach erfolgreichem Pro-
bebetrieb im Krankenhaus 
Oberwart wurden die 
Akutordinationen Anfang 
April 2018 flächendeckend 
im Burgenland ausgerollt. 
Akutordinationen wurden 

in den fünf Bezirken mit 
Spitalstandort eingerichtet, 
wo von Montag bis Freitag 
von jeweils 17 bis 22 Uhr 
im jeweiligen Krankenhaus 
ein Allgemeinmediziner zur 
Verfügung steht und dane-
ben ein Visitenarzt Außen-
dienste absolviert.
Zusätzlich wurden in den 
Rotkreuz-Bezirksstellen 
Mattersburg und Jenners-
dorf Akutordinationen 
eingerichtet. 

INFOS  Tel.: 050536 - 18801  
 

 christine.morak@ktn.gv.at  

106 // KOMMUNAL   06/2019

 LAND & LEUTE BUNDESLÄNDER



NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Weiterbildung zum 
Thema Integration

Um Gemeindemandatare 
und -bedienstete bei ihren 
Aufgaben im Bereich der 
Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund 
zu unterstützten, bietet 
das Integrationsressort des 
Landes Oberösterreich für 
Aktivitäten ein Förderpro-
gramm und hat nun ein 
Weiterbildungsangebot ins 
Leben gerufen.
Die Bildungsangebote 

richten sich einerseits an 
Verwaltungsmitarbeiter in 
den Gemeinden und Städten 
und andererseits an Ge-
meindepolitiker, hier ins-
besondere an Bürgermeister 
und Obleute des Integrati-
onsausschusses. 
Die Seminare sind regional 
verteilt und eine Teilnahme 
ist oberösterreichweit mög-
lich. 2019 werden in jedem 
Bezirk in OÖ insgesamt 
zwei Seminare angeboten, 
davon je eines im ersten und 
eines im zweiten Halbjahr.

Auch Projekte zu den Themen „Zu-Fuß-Gehen“ und Radfahren 
können eingereicht werden.

Auf Grund des großen 
Erfolges 2017 startete das 
Land Niederösterreich 
heuer erneut seinen lan-
desweiten Mobilitätswett-
bewerb. Unter dem Motto 
„Clever mobil – Multimo-
dalität macht´s möglich“ 
können auch diesmal alle 
Mobilitätsgemeinden ihre 
Projektideen einsenden. 
Preisgelder in einer Ge-
samthöhe von 70.000 Euro 
werden ausgezahlt.
„Neben Investitionen in 

den öffentlichen Verkehr 
braucht es auch kleinräumi-
ge Mobilitätslösungen. Wer 
könnte dies besser wissen 
als die Gemeinden selbst? 
So ist Mobilität immer auch 
ein Entwicklungsmotor“, 
meint Landesrat Ludwig 
Schleritzko. Auch Projekte 
zu den Themen „Zu-Fuß-
Gehen“ und Radfahren 
können eingereicht werden.

Wenn zu Beginn der war-
men Jahreszeit tausende 
private Swimmingpools 
gefüllt werden, steigt der 
Wasserverbrauch rapide an. 
Die Innviertler Gemeinde 
Eberschwang zieht jetzt 
die Notbremse und bittet 
Schwimmbadbesitzer mit 
einer „Pool-Steuer“ zur 
Kasse.
„Derzeit wird ein Drittel 
mehr Wasser verbraucht als 

normalerweise“, berichtet 
Bürgermeister Josef Ble-
ckenwegner auf ORF OÖ. 
Daher hat man jetzt die 
Gebühr in Höhe von 50 bis 
100 Euro – je nach Größe 
des Schwimmbeckens – 
beschlossen. Kleine Pools 
unter zehn Kubikmeter 
Füllmenge, etwa Planschbe-
cken, sind von der Abgabe 
befreit. 

Wenn alle Pool-Besitzer gleichzeitig ihre Schwimmbecken befüllen, 
kann das zu Wasserknappheit führen.
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„Pool-Steuer“ soll Wasser-
verbrauch finanzieren

Mobilitätswettbewerb  
„Clever mobil“

Bonus für Bauen im 
Ortskern

Im Rahmen der „blau-
gelben“ Wohnbaustrategie 
gibt es jetzt einen Bonus für 
Häuslbauer, die im Ortskern 
einen Neubau errichten. Der 
Bonus ist unabhängig von 
der regulären Wohnbauför-
derung und beträgt je nach 
Projekt und Lage bis zu 
12.000 Euro.

Wer sein Haus im Ortskern 
sanieren möchte, kann sich 
zukünftig einen Teil der 
Sanierungskosten mittels 
Einmalzuschuss des Landes 
fördern lassen, zusätzlich 
zur bestehenden Ankaufs-
förderung.

INFOS  02742/22133  
 

 noe-wohnbau.at

 noeregional.at/ 
clevermobil2019
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SALZBURG STEIERMARK

Förderung für  
Regionalmuseen

Das Land Steiermark för-
dert regionale Museums-
projekte zur Wahrung des 
kulturellen Erbes. Der ak-
tuelle Förderungscall gilt für 
folgende Themenbereiche:

 ˵ zeitgemäße Inventarisie-
rung/Digitalisierung von 
Museumsobjekten

 ˵ Neugestaltung und/oder 
Neuausrichtung des Mu-

seums mit wegweisen-
den Ansätzen im Bereich 
der Sammlungspräsen-
tation

 ˵ vorbildliche Beispiele 
der Konservierung und 
Restaurierung von Muse-
umsobjekten

Einreichungen sind bis  
31. August 2019 möglich.

 kultur.steiermark.at 

Das Land Salzburg will den 
öffentlichen Verkehr ver-
bessern. Eine Arbeitsgruppe 
arbeitet an neuen Lösungen. 
Verkehrslandesrat Stefan 
Schnöll stimmte sich kürz-
lich mit den Gemeinden 
Grödig, Anif, Hallein und 
der Stadt Salzburg bezüg-
lich eines gemeinsamen 
Verkehrskonzepts für den 
südlichen Zentralraum ab.

Ziel ist ein überregionales 
Verkehrskonzept, das den 
Bedürfnissen der Bürger 
und insbesondere auch der 
Pendler entspricht.
„Wir müssen den öffent-
lichen Verkehr über die 
Gemeindegrenzen hin-
aus denken“, so Halleins 
Bürgermeister Alexander 
Stangassinger.

Öffentlicher Verkehr über  
Gemeindegrenzen hinaus

Nach dem Konflikt um die 
Totenbeschau in Kärnten 
gibt es auch in der Stei-
ermark Probleme mit der 
heiklen Materie. 
Angehörige von Verstor-
benen berichten, dass 
man bei der Ärztebereit-
schaftsnummer 1450 nicht 
durchkommt oder dass man 
dort an die Polizei oder die 
Notarztnummer 141 verwie-
sen wurde – die sich aber 
ebenfalls für unzuständig 
erklären.

Das Land will jetzt Gemein-
den darüber informieren 
und klarstellen was zu tun 
ist, um solche Situationen 
zu vermeiden. 
Außerdem ist eine Novelle 
des Leichenbestattungs-
gesetzes in Vorbereitung: 
Jeder zur selbstständigen 
Berufsausübung berech-
tigte Arzt soll künftig „die 
Totenbeschau bzw. Todes-
feststellung zum Zwecke der 
Verbringung durchführen 
können“.
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Allegra Frommer (Geschäftsführung des Salzburger Verkehrsver-
bunds), Bürgermeister Alexander Stangassinger (Hallein), Landes-
rat Stefan Schnöll, Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner 
(Anif) und Bürgermeister Herbert Schober (Grödig). 

Probleme mit der 
Totenbeschau

Künftig soll jeder Arzt die Totenbeschau bzw. Todesfeststellung 
durchführen können.

Leitfaden zu  
Verfügungsmitteln

Um vor allem neue Ge-
meindemandatare aufzu-
klären, erarbeitet das Land 
Salzburg einen Leitfaden 
zur Gebarung von Verfü-
gungsmitteln. Anlassfall 
ist die Prüfung der Verfü-
gungsmittel in der Markt-
gemeinde Straßwalchen 
und die daraus gewonnene 
Erkenntnis, dass einerseits 
erhebliche Unterschiede 

in vergleichbaren Ge-
meinden bei der Höhe der 
Verfügungsmittel bestehen 
und es andererseits keine 
allgemein gültigen Richtli-
nien zur Handhabung gibt, 
beispielsweise bei Eigenbe-
legen, Rechnungen und An-
gaben, welche Daten diese 
zu enthalten haben. „Klar 
ist, dass Verfügungsmittel 
nicht für Privatausgaben 
verwendet werden dürfen“, 
stellt Landeshauptmann 
Haslauer fest.
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TIROL VORARLBERG

Regeln für die  
Hundehaltung 

Nach einigen Vorfällen mit 
Hunden sollen Neo-Hun-
dehalter künftig einen ver-
pflichtenden Sachkunde-
nachweis zur Hundehaltung 
bei der Anmeldung eines 
Hundes bei der Gemeinde 
erbringen müssen. Diese 
Sachkundenachweise sollen 
in Schulungen, die von Land 
und Wirtschaftskammer or-

ganisiert werden, erworben 
werden können. 
Bestimmte Bereiche, in de-
nen Leinenzwang und/oder 
Maulkorbpflicht gelten, 
sollen im Landespolizeige-
setz definiert werden und 
dann für alle Gemeinden 
Tirols gelten. Das Modell der 
„Listenhunde“ sieht man 
kritisch, weil laut Statistik 
die meisten Bisse von Hun-
derassen erfolgen, die nicht 
auf solchen Listen stehen.

Mit der „Naturgarteninitiative Tirol“ werden auch Projekte im 
öffentlichen Bereich gefördert, wie hier in Reith bei Seefeld.

Das Land Tirol fördert für 
weitere zwei Jahre die 
„Naturgarteninitiative Tirol“ 
mit 93.000 Euro. Ziel ist es, 
Privatgärten und öffentliche 
Grünanlagen nachhaltig 
und ökologisch erblühen zu 
lassen. 
Gemeinden können das 
Beratungs- und Worksho-
pangebot nützen, um „Natur 
im Garten“-Gemeinde zu 
werden oder Schwerpunk-
te im Bereich heimischer 
Pflanzen zu setzen.

Elf Gemeinden in Tirol ha-
ben mittels Gemeinderats-
beschluss bereits festgehal-
ten, dass sie die „Natur im 
Garten“-Kriterien zukünftig 
erfüllen wollen. 
Damit ist nicht nur für mehr 
„Grün“ in den Gemeinden 
gesorgt, sondern es werden 
auch besonders heimi-
sche Pflanzen gefördert. 
Weiters dürfen sich bereits 
277 Tiroler Gärten mit der 
„Natur im Garten Plakette“ 
schmücken. 

2016 wurde das Projekt  
„Sicher Vermieten“ vom 
Land Vorarlberg in Zusam-
menarbeit mit den Ge-
meinden, der Vorarlberger 
gemeinnützige Wohnungs-
bau- und SiedlungsgmbH 
(VOGEWOSI) und der 
Vorarlberger Eigentümer-
vereinigung (VEV) gestartet, 
um leerstehende Woh-
nungen auf dem Markt zu 
bringen. Die VOGEWOSI 
übernimmt die Abwicklung 
der Mietverträge, und das 

Land bietet eine Mietzinsga-
rantie an. Das Projekt erhält 
jetzt durch die Anstellung 
eines Koordinators im Amt 
der Landesregierung neuen 
Schwung und wird erwei-
tert, indem künftig auch 
Einfamilienhäuser auf diese 
Weise zur Vermietung ange-
boten werden können.
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Mietzinsgarantie   
für Vermieter

Förderung für  
Naturgarteninitiative

In Vorarlberg – hier Bregenz – will man, dass leerstehende Woh-
nungen auf den Markt kommen.

INFOS Tel. 05574/511 8080  
 

 vorarlberg.at/ 
sichervermieten 

Gemeinden  
kooperieren

Für zwei neu initiierte 
Kooperationen – den 
Gemeindeverband Finanz-
dienstleistungszentrum 
Blumenegg und die neue 
Verwaltungsgemeinschaft 
Personalverwaltung Region 
Bludenz – hat die Landes-
regierung Anschubförde-
rungen im Gesamtumfang 
von mehr als 560.000 Euro 

in Aussicht gestellt. Ausge-
zahlt werden die Beiträge 
jeweils über einen Zeit-
raum von fünf Jahren. „Die 
Gemeinden verlieren keine 
Autonomie, wenn sie ihre 
Lohnverrechnung zusam-
menschließen, sie verlieren 
sie jedoch, wenn sie nicht 
mehr in der Lage sind, die 
von den Menschen erwar-
teten Leistungen anzubie-
ten“, so Landeshaupmann 
Markus Wallner.
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TERMINE  
IM MÄRZ

Im Rahmen der 22. Salzkammergut-Trophy 
sind Gemeindebedienstete, Bürgermeister und 
Gemeindefunktionäre zur Teilnahme an den 
„8. OÖ Mountainbike-Meisterschaften“ über 
22,1 Kilometer und den „5. Österreichischen 
Gemeindemeisterschaften“ über 37,9 Kilometer 
eingeladen. Bei Anmeldung vor dem 28. Juni 
erhält jede Gemeinde drei Startplätze gratis.

13 /Juli
FO

TO
S /

 Vo
rn

am
e 

N
ac

hn
am

e /
 B

ild
ag

en
tu

r, 
N

am
e 

N
ac

hn
am

e

salzkammergut-trophy.at 
Ort: Bad Goisern

Kommunale  
Sommergespräche 2019
„Starke Infrastruktur für starke Kom-
munen. Vernetzt denken – Gemeinsam 
handeln.“  
Das ist das Motte der kommunalen Sommer-
gespräche 2019, die heuer erstmals nicht im 
Juli, sondern im September in Bad Aussee 
stattfinden. Neben Verbund-Chef Wolfgang 
Anzengruber, EFIS-Chef Willi Molterer und 
NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
konnten diesmal internationale Top-Finanz-
experten für die Tagung gewonnen werden.

11-13 /September

sommergespraeche.at 
Ort: Bad Aussee
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Das Abc des 
Wasserrechts
Der Kurs vermittelt den 
Teilnehmern rechtliches 
Basiswissen im Bereich des 
Wasserrechts. Behandelt 
werden die wesentlichsten 
Genehmigungstatbestände 
des Wasserrechtsgesetzes 
genauso wie die Grundzüge 
der für ein Verfahren vor der 
Wasserrechtsbehörde rele-
vanten verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen.

Kongress: „Bewusst  
gemeinsam leben“
Der Verein „Lebenswerte Ge-
meinde“ will in Österreich 
„Reichmut“ schaffen! Viele 
Menschen sind reich an 
Mut, wirken als Visionä-
re und Lebensgestalter! 
Egal ob die Initiative aus 
der Basisgesellschaft, der 
Wirtschaft oder Öffentlichkeit 
kommt, der Verein wirkt als neut-
raler Vermittler, steht für Wissenstransfer 
und Impulsgebung. 
Das Ziel dieses Kongresses ist die nachhal-
tige und innovatione Stärkung der Regi-
onen sowie die Entfaltung der ländlichen 
Lebensqualität. Pioniere, aufbauend auf 21 
innovative und zukunftsorientierte Ge-
meinden aus ganz Österreich, treffen sich 
mit handlungsbereiten Menschen aus allen 
Bereichen der Gesellschaft – Unternehmen, 
Tourismusbetriebe, Landwirtschaftsbetrie-
be, Vereine und Netzwerke, Vertreter und 
Vertreterinnen der öffentlichen Hand sowie 
Gemeindemitglieder – zum befeuernden 
Austausch ihrer Erfahrungen und Darstel-
lung von bereits funktionierende Lösungen 
für eine zukunftsfähige Lebensraumgestal-
tung.
Die Veranstaltung ist auf sechs Säulen auf-
gebaut:

 ˵ Der „Marktplatz der Möglichkeiten“
 ˵ „Gemeinden zum Erleben und Greifen“ 
– der lebenswerte Aufwind

 ˵ „Nachhaltig Wirtschaften“ – die Basis 
unserer hohen Lebensqualität

 ˵ „Zukunftsfähige Ideen“ – für die achtsa-
me Entfaltung unseres Lebensraums 

 ˵ Ein besonderes „Fest für Pioniere und 
Wegbereiter“

 ˵ Impulsvorträge und Workshops auf der 
„großen Bühne“.

Werkleitertagung  
2019
Die Statutarstadt Wiener Neustadt wird 
für zwei Tage zum „Mittelpunkt der 
Wasserwelt“. Der „barockmoderne“ Spar-
kassensaal bietet dafür den passenden 
Rahmen. Viele praxisgerechte Vorträge und 
interessante Erfahrungsberichte werden 
geboten. Sie werden jedoch auch genug Zeit 
haben, die eigenen Problemstellungen mit 
den Kolleginnen und Kollegen zu diskutie-
ren und Fragen zu stellen. Eine Exkursion 
am zweiten Veranstaltungstag rundet das 
Programm ab.

19 /September

14 /September

20 /Dezember
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oewav.at 
Ort: Graz

lebenswertegemeinde.at/ 
Ort: Salzburg

ovgw.at 
Ort: Wiener Neustadt
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Ein neuer Ortschef  
im Außerfern 
LERMOOS // „Eine schöne Herausforde-
rung. Mir taugt es, wenn ich in der Ge-
meinde etwas bewegen kann“, sagt Stefan 
Lagg, der neue Ortschef von Lermoos, laut 
einem Bericht 
auf „meinbe-
zirk.at“. Den 
neuen Chef der 
größten Touris-
musgemeinde 
im Bezirk liegt 
der Tourismus 
natürlich am 
Herzen. „Ein 
beachtlicher Teil der Bürger lebt direkt oder 
indirekt vom Tourismus. Wir haben inzwi-
schen drei Hotels, die ganzjährig betrieben 
werden. Die allein haben schon 300 Mitar-
beiter dauerhaft angestellt. Der Tourismus 
ist ein enormer Wirtschaftsfaktor für uns“, 
so Lagg.
Ein Problem eines Tourismusortes an der 
Grenze: der Verkehr. „Es ist leider so, dass 
wir von Freitag bis Sonntag inzwischen fast 
schon ganzjährig nur unter erschwerten Vo-
raussetzungen nach Reutte bzw. Innsbruck 
fahren können. Im Winter kommt noch an 
acht bis zehn Wochenenden das Parkplatz-
problem durch Skifahrer hinzu. Es gibt die 
Idee, ein Parkhaus zu bauen oder alternativ 
ausreichend Parkflächen am Ortsrand zu 
schaffen und die Skifahrer mit einem opti-
mierten Shutteldienst in den Ort zu bringen. 
Das ist alles durchzudenken. Auch was das 
steigende Verkehrsaufkommen aus Richtung 
Garmisch betrifft, wird man sehen, wie es 
sich entwickelt.“
Mehr auf www.meinbezirk.at/reutte/
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Klare Mehrheit
WOLKERSDORF // Wolkersdorfs neuer 
Bürgermeister heißt Dominic Litzka. Mit dem 
Team Wolkersdorf gewann er nach einem 
Bericht in der „NÖN“ in der konstituieren-
den Gemeinderatssitzung des Wolkersdorfer 
Gemeinderats Anfang Mai die Wahl zum Bür-
germeisters mit 16 zu zwölf Stimmen gegen 
Anna Steindl.„Ich bin überzeugt, dass allen 
Mitgliedern des 
Gemeinderats 
die Zukunft 
Wolkersdorfs 
am Herzen 
liegt“, sagt 
Litzka in 
seinen ersten 
Worten als 
Bürgermeister.

Franz Sinhuber hört auf
KRUMAU // Franz Sinhuber ist 
mit 11. April 2019 als Bürger-
meister von Krumau am Kamp 
zurückgetreten. Der 63-Jährige 
war neun Jahre lang an der Orts-
spitze der niederösterreichischen 

Gemeinde. Im Gemeinderat war 
er schon seit 2000 vertreten.
2005 ist Sinhuber zum Vizebür-
germeister aufgestiegen und seit 
2010 ist er an der Ortsspitze von 
Krumau. Während seiner Amts-
zeit konnte der Unternehmer 
einige Projekte verwirklichen. 
Die Volksschule in Krumau, die 
gleichzeitig den Kindergarten 
und die Musikschule beherbergt, 
wurde in den vergangenen zwei 
Jahren unter Bürgermeister Sin-
huber von Grund auf saniert und 
erweitert.

PERSONALIA  
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 8. APRIL 2019 HAT 
BUNDESPRÄSIDENT  
DR. ALEXANDER VAN DER BELLEN VERLIEHEN:

Das Silberne Verdienstzeichen  
der Republik an 

Manred Gahleitner, ehem. Vizebürgermeister der 
Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Oberösterreich
Josef Pöckl, ehem. Vizebürgermeister der  
Gemeinde Zell am Moos, Oberösterreich
Kurt Feichtinger, ehem. Gemeindevorstand 
der Marktgemeinde St. Florian, Oberösterreich

EHRUNGEN

Quereinsteigerin 
als Ortschefin 
ALTENDORF // Der Bezirk  
Neunkirchen in Niederösterreich 
ist schon seit längerem Vorreiter in 
Sachen Frauen in der Kommunal-
politik. Zu den sechs amtierenden 
Bürgermeisterinnen im Bezirk ist 
nun eine siebente dazugekommen: 
Ulrike Trybus übernimmt ab April 
2019 das Amt von Vorgänger Josef 
Pichler in Altendorf.

Die 37-Jährige bezeichnet sich 
selbst als politische Quereinstei-
gerin und packt die neue Aufgabe 
mit viel Energie und Engagement 
an. „Ich freue mich, für meinen Ort 
Verantwortung zu übernehmen“, 
sagt sie. Mit ihrer Projektma-
nagement-Ausbildung bringe sie 
die besten Voraussetzungen mit, 
streicht Vorgänger Josef Pichler 
hervor.
Zu ihren Stärken zählt sie ihr 
Händchen für Organisation und 
Kommunikation, was ihr auch im 
neuen Beruf nützlich sein wird. 
„Als Frau hat man meiner Meinung 
nach einen anderen Zugang zum 
Organisieren als die meisten Män-
ner“, meint Trybus schmunzelnd. 
Ihren Vorgänger Pichler bezeichnet 
sie als den „perfekten Bürgermeis-
ter“, in dessen große Fußstapfen sie 
gerne hineinwachsen will. Wich-
tig ist ihr auch die Nähe zu den 
Bürgern. „Ich scheue mich nicht, 
selber bei Problemen Hand anzu-
legen und mitzuhelfen“, versichert 
die 37-Jährige.

Goldenes  
Kompturkreuz  
für Alfred Riedl
ST. PÖLTEN // Für seine 
jahrzehntelangen Verdienste 
für das Land Niederösterreich 
und die niederösterreichischen 
Gemeinden wurde Gemeinde-
bund-Präsident Alfred Riedl 
am 30. April von Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner mit 
dem Goldenen Komturkreuz 
des Landes Niederösterreich 
ausgezeichnet.
Alfred Riedl bedankte sich für 
das große Vertrauen und die 
Wertschätzung beim Land, 
seinem Team, den Kollegen 
sowie seiner Familie. Riedl 
abschließend: „Auszeichnun-
gen, gleich auf welcher Ebene, 
sind Antrieb für neues Tun und 
Schaffen sowie das Meistern 
neuer Herausforderungen.“
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Hinweis zu Gender-Formulierung  
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezo-
gen sind, meint die gewählte Formulierung beide 
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

II
Neue Ausgabe, neuer Buchstabe: 
Diesmal mit dem „I“ des österrei-
chischen „Stadt-Land-Fluss“-Spiels. 
Wenn auch Sie Vorschläge haben, 
mit welchen Berg- oder Ortsnamen 
man das Spiel gewinnen kann,  
mailen Sie uns:  
redaktion@kommunal.at

Die ILLYRISCHE KURZOHR-
MAUS (Microtus liech-
tensteini) gehört zu den 
Wühlmäusen und besitzt 
ein ziemlich kleines Verbrei-
tungsgebiet. Es reicht vom 
äußersten Südosten Öster-
reichs bis in das nördliche 
Kroatien. Das „liechtenstei-
ni“ im lateinischen Namen 
hingegen ist nur zu Ehren 
des Fürsten Johann II. von 
Liechtenstein gegeben.

≤ TIER

Der Ästige IGELKOLBEN (Spar-
ganium erectum) auch Auf-
rechter Igelkolben genannt, ist 
ein Rohrkolbengewächs.  Die 
reifen Samen bilden eine Ku-
gel mit nach außen gerichte-
ten Spitzen, daher der Name. 
Die ausdauernde, krautige 
Sumpfpflanze ist in Mittel- 
und Nordeuropa, Nordasien 
und südlich bis Nordafrika 
verbreitet.

≤ PFLANZE

IRSCHEN ist eine Gemein-
de mit 2022 Einwohnern 
im Bezirk Spittal an der 
Drau.  Im oberen Teil des 
Drautales gelegen, belegen 
hallstattzeitliche Bronze-
funde eine bereits vorrömi-
sche Besiedlung.

≤ STADT/GEMEINDE

Das INDUSTRIEVIERTEL (frü-
her „Viertel unter dem Wiener-
wald“) ist der südöstliche Teil 
Niederösterreichs. Der Name 
kommt von der frühen Indus-
trialisierung, die schon 1783 
den Schwerpunkt der Wirt-
schaft in der Region bildete. 

≤ LAND (BEZIRK)

THEODOR KARDINAL IN-
NITZER  war Universitätspro-
fessor, Sozialminister und ab 
1932 Wiener Erzbischof.  Sein 
Gutheißen des „Anschlusses“ 
Österreichs sowie seine spätere 
Kritik an den Nazis brachte 
ihm, sowohl von Gegnern als 
auch von Befürwortern des 
Nationalsozialismus, Kritik ein. 

≤ PERSÖNLICHKEIT

Die ILL ist etwas über 75 
Kilometer lang und be-
findet sich vollständig in 
Vorarlberg. Sie entspringt  
in der Silvrettagruppe und 
ist der größte Nebenfluss 
des Alpenrheins. Ihr Name 
stammt vom keltischen 
Wort ilara für „eilig“.   

≤ FLUSS

Der ISSKOGEL (2264m) 
liegt in den Kitzbüheler 
Alpen und ist der Haus-
berg von Gerlos. Der Berg 
nördlich des Gerlospasses 
ist Teil des Skigebiets 
Zillertal-Arena und touris-
tisch stark erschlossen. 

 ≤ BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF 
ÖSTERREICHISCH
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I„STADT, LAND, FLUSS“ AUF 
ÖSTERREICHISCH

Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
          die fest in der Region verwurzelt ist. 
Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
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Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen 
ist ein fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner, 
wenn es um die individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn 
das Geld aus der Region auch in der Region bleibt. www.raiffeisen.at
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Energiekosten senken?  
Mit uns können          
Gemeinden rechnen. 

Intelligente Gebäudetechnologie bringt Ihre Gebäude zum
Sparen. Basis für eine nachhaltige Lösung ist Transparenz:
Systeme wie die cloud-basierte Plattform „Siemens Navigator“ 
können übergreifend Daten aufnehmen, diese analysieren und 
aus den Ergebnissen konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung 
ableiten: von der Planung, der Installation und Inbetriebnahme 
bis hin zur kontinuierlichen Optimierung.

Besuchen Sie 
uns auf der       
Kommunalmesse, 
Stand B22. 
27. - 28. Juni 2019 
in Graz                      


