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NEUES JAHR – NEUES GLÜCK 

ZUSAMMENHALTEN 
LAUTET DIE DEVISE 

Bestimmendes � ema ist und bleibt die Corona-Pandemie. Die Entwicklungen 
im Dezember haben uns aufs Neue gezeigt, wie unberechenbar dieses Virus 
ist. Die Omikron-Variante sorgt für eine neuerlich rasend schnelle Ausbrei-

tung auf der ganzen Welt. In Österreich sind wir alle wieder gefordert, an einem 
Strang zu ziehen und alles zu tun, um uns selbst und unser Gesundheitssystem zu 
schützen. Auch jetzt geht es darum, die Impfquote weiter zu erhöhen und auch für 
die Impfung zu werben. 

Wir sehen aber leider auch, dass Frustration und Protest gegen die Corona-Maß-
nahmen immer stärker werden. In der letzten Zeit haben auch Drohungen gegen-
über Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern zugenommen, was uns 
alle mit Sorge erfüllt. Klar ist für uns alle: Wir haben das Virus satt, aber die Pande-
mie leider noch nicht überwunden. Anfang Dezember haben wir in einer gemein-
samen Videokonferenz mit dem damaligen Innenminister und nunmehrigen Bun-
deskanzler Karl Nehammer über die Bedrohungslage gesprochen. Die Polizei hat 
dann auch den Kontakt mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesucht, 
um die Gemeindechefs auch im persönlichen Gespräch zu sensibilisieren. Rund 
um Weihnachten haben wir schließlich eine neue Broschüre zum � ema „Hass 
im Netz“ an alle Gemeinden verschickt. Wir nehmen das � ema ernst und wollen 
uns damit auch schützend vor unsere Bürgermeister, Gemeindebediensteten und 
Mandatare stellen. 

Im Zuge unserer Präsidiumssitzung im Dezember haben wir ein Positionspapier 
zur Kinderbetreuung einstimmig beschlossen und zum viel diskutierten � ema 
Rechtsanspruch klar Position bezogen: Wir lehnen einen Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuung aus fi nanziellen, juristischen und organisatorischen Gründen ab.  

Im Dezember kam es zu einer neuerlichen Regierungsumbildung. Karl Neham-
mer ist nun Bundeskanzler und mit dem ehemaligen Bürgermeister und unserem 
Bundesvorstandsmitglied Gerhard Karner haben wir nun einen neuen Innenminis-
ter, der mit den Herausforderungen und Anliegen der Gemeinden vertraut ist. Mit 
dem neuen Finanzminister Magnus Brunner gab es bereits erste Gespräche zu den 
Finanzen der Gemeinden. 

PROSIT NEUJAHR: 
ICH WÜNSCHE EUCH 
ALLEN EIN GESUNDES 
UND ERFOLGREICHES 
JAHR 2022.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

(Grafi k und Redaktion)

LEKTORATLEKTORAT

Expertenwissen für Gemeinden 
in zahlreichen Bereichen zu fairen Preisen:

Hier finden Sie stets alle aktuellen KOMMUNAL-Webinare: 

kommunal.at/webinare

• Finanzen
• Online-Präsenz

• Recht
• Best Practices uvm.

Melden Sie sich dort auch direkt für unseren  
Webinar-Newsletter an, um keine Termine zu verpassen!



NEUES JAHR – NEUES GLÜCK 

ZUSAMMENHALTEN 
LAUTET DIE DEVISE 

Bestimmendes � ema ist und bleibt die Corona-Pandemie. Die Entwicklungen 
im Dezember haben uns aufs Neue gezeigt, wie unberechenbar dieses Virus 
ist. Die Omikron-Variante sorgt für eine neuerlich rasend schnelle Ausbrei-

tung auf der ganzen Welt. In Österreich sind wir alle wieder gefordert, an einem 
Strang zu ziehen und alles zu tun, um uns selbst und unser Gesundheitssystem zu 
schützen. Auch jetzt geht es darum, die Impfquote weiter zu erhöhen und auch für 
die Impfung zu werben. 

Wir sehen aber leider auch, dass Frustration und Protest gegen die Corona-Maß-
nahmen immer stärker werden. In der letzten Zeit haben auch Drohungen gegen-
über Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern zugenommen, was uns 
alle mit Sorge erfüllt. Klar ist für uns alle: Wir haben das Virus satt, aber die Pande-
mie leider noch nicht überwunden. Anfang Dezember haben wir in einer gemein-
samen Videokonferenz mit dem damaligen Innenminister und nunmehrigen Bun-
deskanzler Karl Nehammer über die Bedrohungslage gesprochen. Die Polizei hat 
dann auch den Kontakt mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesucht, 
um die Gemeindechefs auch im persönlichen Gespräch zu sensibilisieren. Rund 
um Weihnachten haben wir schließlich eine neue Broschüre zum � ema „Hass 
im Netz“ an alle Gemeinden verschickt. Wir nehmen das � ema ernst und wollen 
uns damit auch schützend vor unsere Bürgermeister, Gemeindebediensteten und 
Mandatare stellen. 

Im Zuge unserer Präsidiumssitzung im Dezember haben wir ein Positionspapier 
zur Kinderbetreuung einstimmig beschlossen und zum viel diskutierten � ema 
Rechtsanspruch klar Position bezogen: Wir lehnen einen Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuung aus fi nanziellen, juristischen und organisatorischen Gründen ab.  

Im Dezember kam es zu einer neuerlichen Regierungsumbildung. Karl Neham-
mer ist nun Bundeskanzler und mit dem ehemaligen Bürgermeister und unserem 
Bundesvorstandsmitglied Gerhard Karner haben wir nun einen neuen Innenminis-
ter, der mit den Herausforderungen und Anliegen der Gemeinden vertraut ist. Mit 
dem neuen Finanzminister Magnus Brunner gab es bereits erste Gespräche zu den 
Finanzen der Gemeinden. 

PROSIT NEUJAHR: 
ICH WÜNSCHE EUCH 
ALLEN EIN GESUNDES 
UND ERFOLGREICHES 
JAHR 2022.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

(Grafi k und Redaktion)

LEKTORATLEKTORAT

KOMMUNAL   01/2022 // 3

 MEINUNG 



/ 
Das Abrüsten der 
Worte: Leicht gesagt
Über das Diskutieren in Zeiten emotionaler 
Eskalation: Wissenschaftler und Bürger-
meister im Gespräch

Liebe Leserin,
lieber Leser,

praktisch jedes 
Wochenende 
ziehen derzeit 
Gegner von 
Coronamaß-
nahmen und 
von Impfun-
gen durch die 
Innenstädte. 

Dabei werden lautstark die abstru-
sesten Behauptungen aufgestellt, 
Bundes- und Landesregierungen 
beschimp�  und Journalisten auch 
körperlich attackiert. Der Großteil 
der Menschen steht dem mit Un-
verständnis, ja sogar mit Entsetzen 
entgegen, der Zusammenhalt der 
Gemeinscha�  bröckelt gefährlich. 
Auch Bundespräsident Van der 
Bellen sah sich schon genötigt, zu 
den Spaltungstendenzen Stellung 
zu nehmen: „Wenn der Riss auch 
mitten durch Familien und Freund-
scha� en geht, so müssen wir uns 
jetzt daran erinnern, dass wir 
eben Familien sind. Dass wir eben 
Freunde sind. Und die Familie und 
die Freundscha�  letztlich stärker ist, 
letztlich stärker sein muss als dieses 
Virus“, so der Bundespräsident. 

Dem ist nicht viel hinzuzufügen. 
Gerade Gemeindevertreter sind dazu 
aufgerufen, nicht Öl ins Feuer zu gie-
ßen, sondern ausgleichend zu wir-
ken und den Dialog nicht abbrechen 
zu lassen. Auf keinen Fall sollte man 
sich über Argumente des anderen 
lustig machen, sondern akzeptieren, 
dass es Ängste gibt und auf sie ein-
gehen. O�  ist es nicht leicht, aber im 
Sinne des Zusammenhaltes müssen 
wir es versuchen.

/ 
Verlängerung des 
Finanzausgleichs
Die FAG-Periode 2017 bis 2021 
wird um zwei Jahre verlänger.Michael Zimper,

Geschä� sführer Kommunalverlag
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V or knapp zwei Jahren hat ein Virus die 
Welt verändert. Mit Ursprung in China 
– ob aus einem Labor oder aus der 
Natur – hat es sich in Windeseile über 
die gesamte Welt verbreitet. Und die 

Welt, die Politik, die Wirtschaft und die Gesund-
heitssysteme waren darauf nicht vorbereitet. 
Zwar hat es in der Wissenschaft immer schon 
derartige Warnungen gegeben, aber sie wurden 
wie in vielen anderen Bereichen auch nicht 
so richtig ernst genommen. Alle waren daher 
überrascht, als es auch bei uns angekommen ist. 
Schnell stellte sich heraus - trotz aller unbe-
kannten Faktoren -, dass das Virus ein tödliches 
Potenzial in sich trägt. Schwere Erkrankungen 
und viele Todesfälle, insbesondere für Personen 
mit Vorerkrankungen oder der älteren Genera-
tion, waren zu befürchten. 

Wie darauf reagieren? Die damalige Regierung 
hat zu Recht auf bekannte Maßnahmen für sol-
che Fälle zurückgegriff en und rechtzeitig durch 
einen Lockdown, verbunden mit Quarantäne, 
Isolation und Hygienemaßnahmen, reagiert. 
Gleichsam wie in einer Schockstarre wurden 
diese Maßnahmen von allen politischen Parteien 
und auch von den Medien und damit auch von 
der Bevölkerung mitgetragen. Dieses Momentum 
war allerdings rasch vorbei. 

Einschränkungen in vielen Lebensbereichen 
waren damit verbunden. Geschäfte wurden 
geschlossen, genauso wie Gastronomie- und 
Beherbergungsbetriebe. Produktionsabläufe 
wurden massiv gestört, was einen Einbruch der 
Weltwirtschaft nach sich zog. Die schwerste 
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg war 
über uns hereingebrochen. Unser gut ausgebautes 
Gesundheitssystem kam an seine Belastungs-
grenzen. Die Überkapazitäten in den Spitälern, 
die kurz davor noch vom Rechnungshof kritisiert 
worden waren, haben verhindert, dass in Öster-

reich Zustände wie in Italien, Spanien, Portugal 
oder  Südamerika – mit Schlangen von Rettungs-
wägen und Leichen wägen vor den Spitälern – zu 
beobachten waren. 

Den rasch getroff enen Entscheidungen für 
Hilfsmaßnahmen für Betriebe und Unternehmer 
sowie Arbeitnehmer war es zu verdanken, dass 
sich die wirtschaftlichen Folgen für den Einzel-
nen in Grenzen gehalten haben. Der Beginn der 
wärmeren Jahreszeit hat auch dazu geführt, 
dass die Infektionszahlen zurückgegangen sind. 
Dieser Umstand, aber vielmehr Aussagen von 
Staatsoberhäuptern vom amerikanischen Kon-
tinent, Berichte in den sozialen Medien und in 
den heimischen Medien über unterschiedliche 
Meinungen, Sichtweisen und Handlungsoptionen 
haben zu großer Verunsicherung in der Bevöl-
kerung geführt. Auch die Oppositionsparteien 
haben rasch erkannt, welch politisches Potenzial 
in einer solchen Krise steckt. Die einen haben 
das Coronavirus mit dem Grippevirus verglichen, 
die anderen haben das Maskentragen als sinnlos 
bezeichnet und die nächsten haben in dem Virus 
geplante strategische Maßnahmen von Staaten 
erkannt. Ein idealer Nährboden für Verschwö-
rungstheoretiker. Plötzlich war auch die Wissen-
schaft in mehreren Bereichen gefordert – Statisti-
ker, Analytiker, Forscher und Wissenschaftler im 
medizinischen Bereich genauso wie Soziologen. 

Auch ohne Mediziner zu sein, konnte man 
vorhersehen, dass das Coronavirus nicht so 
einfach verschwinden wird, wie es gekommen 
ist. Durch Lockdowns und Isolation kann man 
die Verbreitung zwar eindämmen, aber letztlich 
nicht aufhalten. Vorhersehbar war auch, dass das 
Virus mutieren wird, wenn auch „mit so vielen 
Mutationen keiner gerechnet hat“, wie es der 
international renommierte steirische Impfstoff -
experte Florian Krammer formuliert hat. Trotz 
aller Unsicherheiten und Irrwege ist es allerdings 
der Wissenschaft gelungen, ein probates Mittel 

DIE PANDEMIE UND IHRE FOLGEN

DAS VIRUS IST GEKOMMEN, 
UM ZU BLEIBEN

Knapp sieb-
zig Prozent der 
Bevölkerung 
sind geimpft , 
wiewohl für viele 
noch der dritte 
Stich vonnöten 
ist. Bedenklich ist 
allerdings, dass 
noch immer drei-
ßig Prozent der 
Bevölkerung 
nicht nur impf-
skeptisch sind, 
sondern die Imp-
fung auch ableh-
nen.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

6 // KOMMUNAL   01/2022

 MEINUNG 



HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des 
Österreichischen Gemein-
debundes

gegen die Pandemie zu entwickeln – nämlich 
die Impfung. Auch wenn der Impfstoff  ständig 
angepasst werden muss und wir nicht nur zwei, 
sondern auch den dritten und vielleicht auch den 
vierten Stich benötigen werden, erscheint dies 
ein geeignetes Mittel, um das Virus zumindest in 
Schach zu halten und die Entwicklung von einer 
Pandemie zu einer Endemie zu bewirken und 
damit unsere Spitäler zu entlasten. Auch Florian 
Krammer war im Frühjahr zuversichtlich, dass 
die Corona-Pandemie auf ihr Ende zusteuert. 
Diese Zuversicht hatte auch die Regierung, als sie 
die Pandemie für Geimpfte für beendet erklärte. 
Wurde und wird doch beständig in den Medien 
gefordert, man müsse Perspektiven aufzeigen und 
Hoff nung geben. Diese Aussagen waren auch mit 
der Hoff nung verbunden, dass gerade in Öster-
reich, wo wir über genügend Impfstoff  verfügen, 
unsere Bürger vernünftig genug sein würden, sich 
auch impfen zu lassen, um vor dem Virus und 
dessen Folgen geschützt zu sein. Selbst Christian 
Rainer hat im Mai in seinem Leitartikel geschrie-
ben: „Die Luft ist draußen“ – heute kritisiert er, 
dass die Regierung über den Sommer keine wei-
tergehenden Maßnahmen getroff en hat.

Die große Mehrheit der österreichischen Be-
völkerung hat die kostenlose Impfmöglichkeit 
genutzt. Knapp siebzig Prozent der Bevölkerung 
sind geimpft, wiewohl für viele noch der drit-
te Stich vonnöten ist. Bedenklich ist allerdings, 
dass noch immer dreißig Prozent der Bevölke-
rung nicht nur impfskeptisch sind, sondern die 
Impfung auch ablehnen. Man hätte hier besser 
kommunizieren und verstärkt Aufklärungs-
arbeit leisten müssen, sagen nun die Medien. 
„Viel früher leidenschaftlich gegen die Verbreiter 

von Fake News aufstehen müssen“ wie es die 
Kommunikationsberaterin Elisabeth Pechmann 
formuliert.  Den Weg dazu zeigt sie allerdings 
nicht auf. Wie gegen die Verbreitung von Fake 
News vorzugehen ist, würden viele Staaten und 
Regierungen gerne wissen. Die eigene Gesund-
heit und die Solidarität mit der Gesellschaft sind 
off ensichtlich nicht Motivation genug. „Off en-
bar haben bei uns die Leute die Auswirkungen 
der Krankheit noch nicht gesehen“, wie es ein 
Experte im Krisenstab formulierte. Keine Mas-
sengräber, keine Schlangen von Leichenwägen 
vor den Spitälern und die Überzeugung, dass 
unser Gesundheitssystem ja dafür da ist, im Falle 
des Falles eine Behandlung sicherzustellen, sind 
keine überzeugenden Bilder. Die Überlastung des 
Spitalspersonals und die Situation auf den Covid-
Stationen interessieren off ensichtlich nicht. 

Daher ist jetzt der Punkt erreicht, um über 
eine Impfpfl icht zu diskutieren. Jetzt sind die 
Juristen am Wort und diskutieren das, was noch 
vor einigen Monaten abgelehnt wurde. Fraglich 
ist, ob es nicht auch andere, von einigen schon 
in Diskussion eingebrachte Möglichkeiten gäbe. 
Werden Untersuchungen beim Mutter-Kind-Pass 
nicht wahrgenommen, so wird die Kinderbeihilfe 
gekürzt. Kürzungen von Sozialleistungen oder die 
Einführung von Selbstbehalten bei regelwidrigem 
Verhalten gibt es auch in anderen Bereichen. 
Ein Ausweg aus der generellen Impfpfl icht wäre 
auch die Form der Patientenverfügung. Wer sich 
nicht mit der Impfung schützen will, erklärt 
damit für den nach seiner Sicht unwahrscheinli-
chen Fall der Notwendigkeit einer medizinischen 
Behandlung, dass er darauf verzichtet – letztlich 
die ethisch natürlich schwer vertretbare Form der 
Triage im Vorhinein, dass ungeimpfte Erkrankte 
(mit Ausnahme natürlich der aus medizinischer 
Sicht nicht impfbaren Personen) nicht intensiv-
medizinisch behandelt werden. 

Schwierige Entscheidungen stehen also bevor. 
Die Pandemie hat jetzt schon zu einer Spaltung 
der Gesellschaft geführt und einzelne Ereignisse 
bei Demonstrationen zeigen schon, wohin der 
Weg führt. Deeskalation ist notwendig, um die 
Situation nicht weiter anzuheizen. Aufklärung 
und Motivation allein werden dafür nicht aus-
reichen. Jetzt sind Maßnahmen notwendig, die 
letztlich auch bewirken, dass die, die sich gegen-
über der Mehrheit der Gesellschaft unsolidarisch 
verhalten, auch merken, dass die Solidarität der 
Mehrheit Grenzen hat. 

 
JETZT SIND MASSNAHMEN NOTWENDIG, 
DIE LETZTLICH AUCH BEWIRKEN, DASS 
DIE, DIE SICH GEGENÜBER DER MEHRHEIT 
DER GESELLSCHAFT UNSOLIDARISCH 
VERHALTEN, AUCH MERKEN, DASS 
DIE SOLIDARITÄT DER MEHRHEIT
GRENZEN HAT.“
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THEMA 
LEERSTANDSABGABE

ÖVP und SPÖ wollen in der Steiermark 
eine Leerstands- und Zweitwohnsitz-
abgabe einführen, allerdings soll es 
den Gemeinden freistehen, diese auch 
einzuheben. Die schwarz-rote Koalition 
ist sich einig, Kritik kommt von den 
Grünen und der FPÖ.

Die neue Zweitwohnsitz-
abgabe dient 

als Ersatz für 
die derzeit 
gültige 

Ferienwoh-
nungsabgabe. 

Für die Gemeinde ist das 
aber eine Kann-Bestimmung, 
das heißt, die Gemeinden 
können, müssen aber 
nicht.“

Erwin Dirnberger, Präsident des Ge-
meindebundes Steiermark und Bürger-
meister von Söding - St. Johann/Stmk.

Wir wol-
len Leer-
stand ver-
meiden, 
denn wenn 
ein Wohnraum 
existiert, soll dieser auch 
genutzt werden, aber nicht 
nur sozusagen als Spekula-
tionsobjekt im schlimmsten 
Fall oder für Ferienzwecke.“

Wolfgang Dolesch,
Abgeordneter zum Steiermärkischen 
Landtag und Bürgermeister von 
Neudau

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...

QUELLE // steiermark.orf.at/stories/3134652/
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BRASILIEN //  Amazonas-Bürgermeister 
trug Streit im Boxkäfi g aus

Der Bürgermeister einer brasi-
lianischen Kleinstadt hat einen 
politischen Streit mit einem ehe-

maligen Stadtratsmitglied im Boxring 
ausgetragen. Simao Peixoto, Bürger-
meister von Borba im Amazonas-Ge-
biet, forderte den Ex-Stadtrat Erineu 
da Silva zu einem Mixed- Martial-Arts-
Kampf heraus, nachdem dieser wieder-
holt sein Management eines städtischen 
Strandbads kritisiert hatte. Das Spekta-
kel wurde zum Zuschauerhit.
Lokalen Medienberichten zufolge hatte 
ein Video da Silvas, in dem er dem Bür-
germeister „Prügel“ androhte, das Fass 
zum Überlaufen gebracht. Der 39-jähri-
ge Amtsträger konterte mit der Auf-
forderung, in den Ring zu steigen. Der 
Kampf – auf drei Runden angesetzt, mit 
Punktrichtern und vollen Zuschauer-

rängen – wurde Mitte Dezember in der 
städtischen Turnhalle ausgetragen. 
Peixoto, ein ausgewiesener Kampf-
sportfan, der in politischen Werbespots 
gerne mit Kampfhandschuhen auftritt, 
betrat den Ring stampfend und mit ag-
gressiver Gestik. Im folgenden  Gerangel 
brachte da Silva den Bürgermeister 
zweimal zu Boden.
Beiden Kämpfern schien jedoch recht 
schnell die Puste auszugehen. Am Ende 
erklärten die Punktrichter Peixoto zum 
Gewinner, die Kontrahenten umarmten 
einander sportsmännisch.
Massive Kritik gab es allerdings an der 
totalen Missachtung jeglicher Corona-
Regeln.

� revistacenarium.com.br

SÜDAFRIKA //  Erste 
Bürgermeisterin für 
Johannesburg

D ie neu gewählte  Bürgermeisterin 
Mpho Phalatse (Bild) ist von Beruf 
Ärztin. Einwohner von Johannes-

burg sagen laut einem Bericht auf „Af-
rica News“, es sei „eine Erleichterung, 
jemanden ihres Kalibers als Teil der 
Führung der Stadt zu haben“. 
Bürgermeisterin Phalatse erklärte nach 
der Wahl, die Stadt Johannesburg brau-
che Stabilität, während sie der Bereit-
stellung grundlegender Dienstleistungen 
Vorrang gebe. 

� www.africanews.com

INTERNATIONAL 
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DIE „MAUER DER FREUNDLICHKEIT“ 
STEHT IN SCHWEDEN

Auf Facebook kursierte 
Mitte Dezember ein Bild 
aus einer schwedischen 
Gemeinde, auf der an 
einer Mauerecke Folgen-
des stand: „Nimm eine 
Jacke mit, wenn dir kalt 
ist, lass eine da, wenn du 
jemandem helfen willst.“
Gerade zu Weihnachten 
und mit dem beginnenden 
Winter ein berührendes 
Beispiel von Nächsten-
liebe, wie wir fi nden. 
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MADRID //  Kaninchen-Plage
Kaninchen sind das 
sprichwörtliche 
Symbol für eine 
überbordende 
Fortpfl anzung. Seit 
mehreren Jahren 
sind laut einem Be-
richt auf ORF-News 
die Kaninchen im Süd-
westen der spanischen 
Hauptstadt auf dem Vor-
marsch. Vorgarten um Vorgarten, 
Park um Park, Kinderspielplatz um 
Kinderspielplatz haben die Tiere zu 
ihrem Lebensraum gemacht. „Die 
Kaninchen dringen in die Freizeit-

bereiche der Kinder ein 
und hinterlassen überall 

ihren Kot. Kinder 
dürfen nicht mehr auf 
die Spielplätze“, so 
Maria Secos Morales, 
Vorsitzende eines El-

ternvereins, gegenüber 
Telemadrid. Die Ver-

waltung der autonomen 
Region Madrid setzt neben 

Frettchen auch auf andere tierische 
Hilfe wie abgerichtete Adler, die 
die Kaninchen fernhalten sollen.

� https://orf.at/stories/3236127/
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Viel wird in der Konferenz zur Zukunft Europas darüber nachgedacht, wie die Europäi-
sche Union näher an die Bürger rücken kann. Der beste Weg besteht wohl darin, beste-
hende Strukturen der bürgernahen Demokratie besser einzubeziehen. 

Der Europäische Ausschuss der Regionen 
(AdR) vertritt mehr als eine Million ge-
wählter Mandatare in der EU. Sie haben ihr 

Ohr am Herz der Menschen, genießen ihr Ver-
trauen und fi nden tagtäglich handfeste Lösungen 
vor Ort. Der AdR hat ein ständiges europaweites 
Netz von für EU-Angelegenheiten zuständigen 
Gemeinde- und Regionalrät:innen geschaff en 
(cor.europa.eu/EUGemeinderaete.go), um mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. Die Initiative folgt 
dem erfolgreichen Modell der österreichischen 
Europagemeinderäte.

In Österreich ruft  der AdR alle Europa-Gemein-
derät:innen auf, dem neuen EU-Netzwerk 
beizutreten und die Europa-Arbeit der 24 öster-
reichischen Mitglieder im AdR (Landeshaupt-
leute und Landesräte, Landtagspräsidenten und 
-abgeordnete sowie Vertreter des Städtebundes 
und des Gemeindebundes) zu unterstützen. Das 

EUROPAS GEMEINDEN – EUROPAS MENSCHEN – EUROPAS MILLIONENKAPITAL

EUROPA-GEMEINDERÄT:INNEN 
SIND DER SCHLÜSSEL DAZU

DAS ADR-NETZWERK 
der Gemeinde- und 
Regionalrät:innen bietet:

≤ Informationen zu poli-
tischen Debatten und 
Aktivitäten des AdR 
und seiner Mitglieder

≤ Zugang zu themati-
schen und inhaltlichen 
Netzwerken und Ver-
anstaltungen

≤ Unterstützung bei der 
Organisation von loka-
len EU-Bürgerdialogen

≤ Einladung zur „Woche 
der Regionen und 
Kommunen“ und zum 
„Europäischen Gipfel 
der Regionen und 
Kommunen“

≤ Informationen zu 
laufenden Förderpro-
grammen der EU

          
Ich unterstütze die Zusammenarbeit 

zwischen den österreichischen EU-
Gemeinderät:innen und dem AdR, 

weil wir dadurch mehr 
Bürgernähe und Demokratie 

in Europa schaff en.“
Karoline Edtstadler, 

Bundesministerin für EU und Verfassung

Scannen Sie diesen 
QR-Code und besuchen 
Sie die Website des 
AdR mit dem „Euro-
päischen Netz der 
regionalen und lokalen 
EU-Beauft ragten“.

          
Das Fundament der Europäi-

schen Union sind die Gemeinden, 
ohne sie kann Demokratie in Europa 

nicht funktionieren“
Apostolos Tzitzikostas, 

Präsident des Ausschusses der Regionen.

Netzwerk arbeitet mit der vom Bundeskanzler-
amt betreuten Europagemeinderäte-Initiati-
ve zusammen. So wird am 18. Jänner 2022 ein 
gemeinsamer Workshop zur Konferenz zur 
Zukunft Europas mit Europaministerin Karoline 
Edtstadler und AdR-Präsident Apostolos Tzitzi-
kostas stattfi nden. 

Vom 2. bis 4. März fi ndet in Marseille der vom 
AdR und der französischen Ratspräsidentschaft 
ausgerichtete Europäische Gipfel der Regionen 
und Kommunen mit 5.000 gewählten regionalen 
und lokalen Vertreter:innen statt. Mitglieder des 
Netzwerkes werden dazu eingeladen. 

Informationen zur Anmeldung fi nden Sie unter 
cor.europa.eu/EUGemeinderaete.go 
oder schicken Sie uns eine E-Mail an 
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu
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„KOMMUNAL, das mediale Werkzeug der Gemeinden“
„Was Sie hier in Händen halten, ist 
das mit Abstand größte und aufl agen-
stärkste Fachmagazin für Kommunal-
politik in Österreich. Mit einer 
geprüften Aufl age von über 30.000 Ex-
emplaren erreicht KOMMUNAL ab 
sofort monatlich alle österreichischen 
Bürgermeister, Vizebürgermeister, 
Stadträte, geschäftsführende Gemein-
deräte sowie alle leitenden Gemeinde-
beamten und führenden Gemeinde-
bediensteten der Kommunen unserer 
Republik. Als offi  zielles Organ des 
Österreichischen Gemeindebundes ist 
es zudem nicht nur ein unverzicht-
bares Fach- und Informationsmagazin 
für alle Gemeindemandatare, sondern 
auch Sprachrohr für die Interessen der 
österreichischen Gemeinden.“ 

Diese Worte von KOMMUNAL-
Gründer Prof. Walter Zimper 
im Editorial der ersten Ausgabe 
umschreiben den Auftrag per-
fekt, den KOMMUNAL seitdem 
zu erfüllen versucht. 

Weiter hieß es, „es ist ein 
glücklicher Zufall mit Sym-
bolkraft, daß der redaktio-
nelle Relaunch, die gewaltige 
Aufl agensteigerung und die 
nunmehrige monatliche Er-
scheinungsweise unseres KOMMUNAL 
just in die Zeit fällt, in der Österreichs 
Gemeinden ihren Stel lenwert in der 
Republik erstmals auch verfassungs-
mäßig absichern konnten. Mit der 
Verankerung des sogenannten ,Kon-

sultationsmecha-
nismus‘ zwischen 
dem Bund, den 
Ländern und den 
Gemeinden ist der 
Startschuss für eine 
neue Gesprächs-
kultur zwischen 
den Gebietskörper-
schaften gegeben, 
und das bedingt 
auch, daß der eige-
ne Standpunkt hör-

bar und verständlich gemacht werden 
kann.

KOMMUNAL ist das mediale Werk-
zeug der österreichischen Gemeinden 
auf diesem neuen Weg.“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at
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VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
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RATHAUS. 

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich 
und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 11/2021, Werbung
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„ABRÜSTEN
 DER WORTE“: 

LEICHT GESAGT 

KOMMUNAL 
THEMA

GEGEN DIE SPALTUNG 
DER GESELLSCHAFT  
Diskutieren in Zeiten 
der emotionalen 
Eskalation
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Die Spaltung der Gesellschaft ist weit fortgeschritten. Ein-
zig verbleibendes Mittel ist das Gespräch, der Dialog. Und 
wenn die Situation noch so festgefahren ist: Man muss es 
versuchen und mit den Menschen reden. Persönliche Ge-
spräche sind noch die beste Chance – womit die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister ins Spiel kommen. Über 
das „Wie“ hat KOMMUNAL mit Wissenschaftlern gespro-
chen, unter anderem mit  Peter Filzmaier, Politikwissen-
schaftler und Professor für politische Kommunikation, 
und Peter Klar, Notarzt und Bürgermeister.

KOMMUNAL   01/2022 // 13



TEXT // HANS BRAUN

Seit das � ema „Impfen gegen die Corona-
Pandemie“ Mitte 2020 erstmals aufkam, 
wurde und wird es (nicht nur) in Österreich 

heiß diskutiert. Gegner:innen und Befürwor-
ter:innen lieferten sich Wortgefechte, der Riss 
ging bald quer durch die Gesellschaft und sogar 
durch Familien. Mit fortschreitender Dauer der 
Pandemie stieg nicht nur die Zahl der Impfstoff e, 
sondern auch die der Argumente – die Situation 
wurden immer verbissener. 

Seit noch dazu das Wort „Impfpfl icht“ als 
ernst zu nehmende Option im Kampf gegen 
die Überlastung unseres Gesundheitssystems 
durch die Pandemie gefallen ist, hat sich eine 
emotional vorbelastete zu einer potenziell ex-
plosiven Situation entwickelt. Stellenweise hat 
man das Gefühl, dass jedes falsche Wort eine 
Eskalation zur Folge hat. In einer Leserumfrage 
auf ORF-News gaben vor rund zwei Monaten 
mehr als 60 Prozent der Teilnehmer:innen an, 
„nicht mehr übers Impfen reden zu wollen“. Ein 
Ausweg, den man als Privatperson nehmen kann 
– als Bürgermeisterin oder Bürgermeister (oder 
generell Gemeindemandatar:in) hat man diese 
Option aber selten bis gar nicht.

Eine Situation, die auf Kommunalpoliti-
ker:innen besonders lastet. Sie können sich der 
Diskussion praktisch nicht nur nicht entziehen, 
auf ihnen liegt auch ein besonderer Druck: 
Als bürgernächste Ebene des Staates obliegt es 
ihnen, die Menschen zu informieren, ihre Ängste 
zu zerstreuen und sie auch zu motivieren, sich 
selbst und damit die Gesellschaft bestmöglich zu 
schützen. 

Den Dialog suchen. Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sind in der aktuellen Situation 
eine ganz wichtige Gruppe von Meinungs-
machern und Meinungsvervielfältigern. Sie sind 
am nächsten an den Bürger:innen und disku-
tieren täglich praktisch auf Augenhöhe. Aber, 
so der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, es 
empfi ehlt sich, bei einer Diskussionsrunde in 
der Gemeinde, etwa einer Bürgerversammlung, 
nicht alleine aufzutreten. „Ein Mediziner oder 
gar Virologe ist von unschätzbarem Wert, weil 
diese Menschen Auskunft auf spezielle Fragen 
geben können.“ Und es wird das Signal gesen-
det, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen. 

In Einzelgesprächen ist es gut, die Argumente, 
wenn sie ausgetauscht sind, auch wirken zu las-
sen. „Realistisch gesehen wird man kaum jemals 
jemanden nur in einem Gespräch von einer an-

deren Sicht überzeugen. Die Menschen brauchen 
auch Zeit, das Gehörte zu verarbeiten.“

Wichtig ist bei solchen Diskussionen auch, 
sich eine „Auswegs-Argumentation“ zu über-
legen. Gemeint ist, dem Gegenüber die Mög-
lichkeit zu geben, sein Gesicht zu wahren, und 
herauszufi nden, was der oder die andere akzep-
tieren kann.

Aktiv Hilfe anbieten, niemanden zurücklassen. 
Vor jeder Diskussion, vor jedem Gespräch sollte 
man sich auch überlegen, zu wem man spricht. 
Es gibt immer noch viele Menschen, die mit dem 
Internet und moderner Kommunikation nicht 
auf Du und Du sind. Eine Online-Anmeldung zu 
einem (Impf-)Termin kann da schon eine erste 
Hürde sein. Ein Anruf auf der Gemeinde könnte 
das Problem lösen.

Zudem wird gerade in Gesprächen unter-
schätzt, dass viele Menschen mit einer zu 
technischen Erklärung – beispielsweise über die 
Funktionsweise von Impfstoff en – überfordert 
sein können. Das gilt besonders für Menschen, 

MAG. HANS BRAUN IST 
CHEFREDAKTEUR VON 
KOMMUNAL

 hans.braun@
     kommunal.at

          
Es empfi ehlt sich, bei einer Diskussionsrunde 
in der Gemeinde, etwa einer Bürgerversamm-

lung, als Bürgermeister oder Bürgermeis-
terin nicht alleine aufzutreten. Einen 

Mediziner an der Seite zu haben, wäre gut.“
Peter Filzmaier, Politikwissenscha� ler und Professor für politische Kommunikation

@Hans:
Am Ende des ersten Absat-
zes heißt es: „... die Situation 
wurde immer verbissener.“
Ich würde entweder von 
einer verfahrenen Situation 
oder von verbissenen Diskus-
sionen sprechen - verbissene 
Situation passt für mich 
nicht zusammen.

@Thomas:
Der Autoren-Infoblock hat 
einen Übersatz.

ANMERKUNGEN

DISKUTIEREN – DEESKALIEREN
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deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die 
genaue Erklärung, was nun ein Totimpfstoff  ist, 
wieso die Abstände zwischen erster, zweiter und 
dritter Impfung so sind, wie sie kommuniziert 
wurden, wird unter diesen Voraussetzungen zu 
einer Herausforderung.

Immer noch gute Vertrauenswerte. Während 
der Vertrauensindex der Politik allgemein „im 
Keller ist“, wie das  Meinungsforschungsinstitut 
SORA im „Demokratie Monitor 2021“ Mitte 
Dezember feststellte (siehe auch https://kom-
munal.at/vertrauen-die-demokratie-am-tief-
punkt), haben Bürgermeister:innen noch die 
besten Zustimmungswerte. Auf diesen Umstand 
sollte im Gespräch mit Impfskeptikern auch hin-
gewiesen werden. „In einer Debatte kann man 
ohne Weiteres die Frage stellen: ,Wem vertraust 
du, mir oder dem Internet?‘“, meint Filzmaier. 
Dann ist aber auch sicherzustellen, dass die 
Antworten belegbar sind. „Und keinesfalls darf 
man Dinge versprechen, die man nicht halten 
kann, wie beispielsweise ,Im Februar hat mein 
Wirt sicher geöff net‘ oder Ähnliches. Wichtig ist, 
keine falschen Versprechungen zu machen.“

Das gilt auch für Dinge wie die Abstände zwi-
schen den Impfungen, die sich laufend ändern 
– je nach Gefahrenlage. Wenn man eine zu-
künftige Entwicklung nicht vorhersehen kann, 
ist es besser, das gleich zu sagen. „Gut gemeinte 
Hoff nungen zu äußern, ist der falsche Weg.“

Angst zu haben ist o. k., Dinge zu hinterfragen, 
auch. Filzmaier weist auch auf einen Punkt hin, 
der zu gerne vergessen wird: Es ist o. k., wenn 
Menschen vor einer Impfung Angst haben. 
Impfen an sich ist ja auch keine perfekte Waff e 
gegen ein Virus. Aber es ist eine sehr gute Option 
zur Schadensbegrenzung. Ein Blick auf schwe-
re Verläufe in den Kliniken würde da helfen. 

Zitat Einleitung und Text. “
Name Zitat, 
Funktion
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„Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sollten 
nicht in die Rolle des Allesverstehers fallen. Sie 
sind auch keine Alleserklärer“, mahnt Filzmaier. 
Sie „können ruhig zugeben, nicht alles zu ver-
stehen“.

Was in einer Diskussion auch wichtig ist, 
ist die Vermeidung von „Nebenfronten“. „Da 
kommt ein Hinweis auf die EU und plötzlich ist 
man in einer EU-Debatte. In jedem Gespräch ist 
es wichtig, fokussiert zu bleiben. Es geht nicht 
um die EU, sondern um die Gesundheit.“

Verschwörung: Die Spaltung der Gesellschaft . 
Die Frage ist nicht, ob oder wann sie kommt. 
Die Frage ist, wie man sie mindert oder beendet. 
Da gibt es einen Punkt, der besonders wichtig 
ist: der Hinweis, dass es nicht „Wir gegen die 
anderen“ heißen muss, sondern „Wir gegen das 
Virus“. Auch Impfskeptiker gehören zur Gesell-
schaft, wenngleich sie mittlerweile deutlich in 
der Minderheit sind. Allerdings – und das muss 
angemerkt werden – sind sie keine Minderheit 
im völkerrechtlichen Sinn. 

Und was auch wichtig ist: Es geht hier nicht 
um zwei gleich große Gruppen! Zwei Drittel der 
Bevölkerung sind geimpft, und diese Zahl steigt 
täglich. 

Demonstrieren und die eigene Meinung zu sa-
gen, das Recht auf freie Rede, ist o. k. und muss 
unbedingt erhalten bleiben. Aber wo Recht ist, 
ist auch Pfl icht und gibt es Gesetze, und die sind 
zu befolgen – � ema Maske und Abstand. Über-
haupt kennt wohl jeder ein paar Gesetze, die 
einem nicht passen und die man lieber anders 
schreiben würde, die man aber trotzdem befolgt!

Polarisierung keine Gefahr für den Staat. Immer 
wieder taucht in jeder Debatte die Meinung auf, 
dass die Spaltung der Gesellschaft oder besser die 
Polarisierung einiger Gruppen der Gesellschaft 
eine Gefahr für den Staat sei. Professor Filzmaier 
sieht diese Gefahr zwar nicht, merkt aber an, 
dass „die Qualität der Demokratie gelitten hat“. 
Das rührt auch daher, wenn man ein inhaltliches 
Problem so diskutiert, dass das Gegenüber den 
Eindruck erhält, „er/sie sei das Problem“. 

Generell muss man, so Filzmaier, auch auf-
passen, mit wem man bei einer Demonstration 
mitmarschiert. „Und wenn man Plakate liest, auf 
denen vor ,Diktatur‘ gewarnt wird oder vor ,Be-
völkerungszuwachs durch Migration‘, dann muss 
klar sein, dass mit so einer Demonstration eigent-
lich ganz andere Ziele verfolgt werden, die mit 
der Impfung genau gar nichts zu tun haben.“ 

BUCHTIPP: 

Friedemann Schulz von 
Thun: „Miteinander 
reden 1 – Störungen und 
Klärungen: Allgemeine 
Psychologie der Kommu-
nikation“, 57. Aufl age, als 
Taschenbuch erschienen 
im Rowohlt-Verlag, 
ISBN 978-3-499-17489-6

       
Es ist o. k., wenn Menschen vor einer Imp-
fung Angst haben. Impfen an sich ist ja 
auch keine perfekte Waff e gegen ein Virus. 
Aber es ist eine sehr gute Option zur 
Schadensbegrenzung.“
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Aus Sicht des Kommunikations-
wissenschaftlers Jakob-Moritz Eberl 
geht es jetzt nicht darum, Hardcore-
Impfgegner zu überzeugen, sondern 
jene Menschen ins Boot zu holen, die 
sich aus verschiedensten Gründen 
bisher nicht zu einer Impfung 
entschlossen haben.

ES GEHT AUCH UM DEN SCHUTZ DER ALLGEMEINHEIT

„ES GIBT NOCH 
VIELE ZÖGERLICHE“

TEXT// HELMUT REINDL

Radikale Impfgegner wird man von einer 
Impfung nicht überzeugen können, meint 
Jakob-Moritz Eberl, der Mitglied des 

Austrian Corona Panel Project der Universität 
Wien ist. Es gebe aber viele Menschen, die noch 
zögerlich sind und die man noch dafür gewinnen 
könne, sich impfen zu lassen.

Eine Möglichkeit wäre es, ein Bürgerforum zu 
veranstalten, indem eben vor allem die Zöger-
lichen ihre Bedenken äußern können und wo sie 
das Gefühl bekommen, gehört zu werden. Eberl: 
„Viele von diesen Menschen haben Angst vor 
Nebenwirkungen und Folgen der Impfung. Das 
ist vor allem bei jungen Frauen der Fall. Die-
se Leute fürchten sich davor, dass sie zu etwas 
verpfl ichtet werden, das ihnen schaden könnte. 
Leider wurde es verabsäumt, schon im Sommer 
auf diese Ängste einzugehen.“

Es geht um den Schutz der Allgemeinheit. 
Manche Menschen stehen der Impfung durch-
aus positiv gegenüber, sind aber gegen die 
Impfpfl icht, weil sie ein Eingriff  in die persön-
liche Freiheit sei. Hier müsse man klarstellen, 
dass es in einer Demokratie Rechte, aber auch 
Pfl ichten gebe, meint Eberl. „Im konkreten 
Fall geht es um den Schutz der Allgemeinheit. 
Impfgegner meinen oft, dass die Impfung nur 
sie selbst schützt und sie daher selbst darüber 
entscheiden können, ob sie sich schützen oder 
nicht. Dass das nicht stimmt, zeigt eine einfache 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, denn wenn die 
Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, 
sinkt, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich jemand anderen anstecke.“ Diese Logik 
komme aber bei vielen Leuten noch nicht an. 
Hier könnte eben ein Bürgerforum zur Aufklä-
rung beitragen. Je nach Infektionslage kann man 
es auch online abhalten.

Auf radikale Impfgegner vorbereiten. Aller-
dings müsse man sich auch darauf vorbereiten, 
dass ein solches Bürgerforum von Gegnern für 
Störaktionen genutzt werden könnte. Keinesfalls 
solle man sich bei der Planung eines Forums an 
Verschwörungstheoretikerinnen und -theore-
tikern orientieren, sondern sich auf ehrlich ge-
meinte Fragen der Zögerlichen vorbereiten.

„Und es ist wichtig, dass Sicherheitspersonal 
dabei ist, denn es stimmt, dass derzeit auf vielen 
Ebenen eine Radikalisierung stattfi ndet“, rät 
Eberl. „Das sind zwar meist nur wenige Leute, 
die aber sehr laut werden können.“

Eine einfache Wahrscheinlichkeits-
rechnung: Wenn die Wahrschein-
lichkeit, dass ich mich anstecke, 
sinkt, dann sinkt auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass ich jemand 
anderen anstecke.
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Rechte Seite, linke Spalte, 4. 
Absatz:

„Ab dem Zeitpunkt, wo 
ein proteinbasierter Impf-
stoff  – Totimpfstoff e sind die 
mRNA- und Vektorimpfstoff e 
auch – zugelassen und verfüg-
bar ist, ...“

Es wird doch eigentlich über-
all zwischen diesen Impf-
sto� en unterschieden (siehe 
zB die Links unten), deshalb 
hätte ich bei der Aussage, 
dass mRNA- und Vektorimpf-
sto� e auch Totimpfsto� e 
sind, etwas Bauchweh.

https://www.austropharm.
at/de-at/story-home/covid-
19-impfsto� -drei-technologi-
en.html

https://www.bmbf.de/bmbf/
shareddocs/kurzmeldungen/de/
das-sollten-sie-ueber-impfstof-
fe-wissen.html

ANMERKUNGEN
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Zunehmende Drohungen gegen Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister begleiten die Proteste gegen Corona-Maßnahmen und vor 
allem gegen die kommende Impfpfl icht anhaltend.

Anfang Dezember lud Karl 
Nehmammer (ÖVP), damals 
noch als Innenminister, dazu zu 
einem runden Tisch mit rund 
400 Gemeindechefs. Den teils 
gefährlichen Drohungen und 
versuchten Nötigungen gegen 
Politiker inklusive Aufmär-
schen vor deren Wohnhäusern 
„werde man nicht zusehen“, so 
Nehammer damals. Mit beim 
Online-Meeting war auch Omar 
Haijawi-Pirchner, Direktor der 
„Direktion Staatsschutz und 
Nachrichtendienst“. 
„Es gibt ein paar Möglichkeiten, 
was im Falle einer Bedrohung 
getan werden kann. Zum einen 
kann sich jeder österreichische 
Bürger, jeder Bürgerin, über die 
kriminalpolizeiliche Beratung 
informieren lassen, welche 
Optionen es gibt und wie man 
sich schützen kann.“ Das betriff t 
auch Fragen wie „Wo sieht der 
Bürgermeister sich bedroht?“, 
„Wie weit weg vom Gemeinde-
amt wohnt er?“, „Wie ist sein 
täglicher Weg?“. Diese Beratung 
bekommt man bei der nächst-
gelegenen Polizeiinspektion“, so 
Haijawi-Pirchner. Zum anderen 
ist die Aktion „Gemeinsam Si-
cher“ eine gute Anlaufstelle für 
diese Art der Beratung.

Wen anrufen, wenn’s schnell 
gehen muss? „Bei einer unmit-
telbar drohenden Gefahr oder 
Straftat ist der Notruf 133 zu 
wählen! Es muss hier auch eine 
Sensibilität geschaff en werden. 
Wenn jemand in seinem Umfeld 

eine verdächtige Wahrnehmung 
macht, ist es besser, einmal öf-
ter bei der Polizei anzurufen als 
einmal zu wenig“, mahnt Hai-
jawi-Pirchner dazu, mit off enen 
Augen unterwegs zu sein. 

Wichtigste Handlung in der 
jetzigen Situation: Deeskalation 
auch der Worte. „Das Letzte, 
was gebraucht wird, ist eine 
aufpeitschende Rede. Und jeder 
– sei es die Polizei, sei es die 
Politik, seien es die Medien oder 
die Vertreter der Medizin –muss 
seinen Beitrag leisten, um die 
Situation nicht weiter eskalieren 
zu lassen. Niemand sollte Öl 
ins Feuer gießen, das ist ganz 
wichtig!“

Was tun im Fall einer 
Bedrohung?

MAG. HELMUT REINDL IST REDAKTEUR BEI KOMMUNAL
 helmut.reindl@kommunal.at

Man muss klarstellen, dass es in 
einer Demokratie Rechte, aber 
auch Pfl ichten gibt.“
Jakob-Moritz Eberl unterrichtet am Institut für Publi-
zistik- und Kommunikationswissenscha�  der Uni Wien 
und ist Mitarbeiter des Austrian Corona Panel Project 
der Universität Wien.

Die Impfung schützt. Was aber tun, wenn nun 
angesichts der neuen Omikron-Variante Impf-
gegner argumentieren, dass die Impfung ohne-
hin nicht wirke? 

„Soviel man weiß, schützt die Impfung gegen 
Omikron zwar schlechter, aber sie schützt. Vor 
allem dürfte sie weiterhin gegen schwere Krank-
heitsverläufe schützen“, meint der Kommunika-
tionsexperte. Es sei ja auch zu beachten, dass die 
anderen Varianten, gegen die die Impfung gut 
schützt, nicht verschwinden werden.

Nicht auf „Totimpfstoff “ warten. Viele Gegner 
haben sich in ihrer Ablehnung der Impfung ein-
gebunkert. Für diese könnte ein „Totimpfstoff “ 
eine Alternative zu den bisherigen mRNA-Impf-
stoff en sein.

Derzeit sagen etwa 41 Prozent der unge-
impften Menschen, dass sie auf einen anderen 
Impfstoff  warten würden. Ab dem Zeitpunkt, wo 
ein proteinbasierter Impfstoff  – Totimpfstoff e 
sind die mRNA- und Vektorimpfstoff e auch – 
zugelassen und verfügbar ist, sollte man daher 
versuchen, diesen auch an allen Impfstellen an-
zubieten, rät Jakob-Moritz Eberl.

Allerdings wird auch ein proteinbasierter 
Impfstoff  an Omikron angepasst werden müs-
sen. Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens 
und der belegten Sicherheit der derzeitig zu-
gelassenen Impfstoff e raten daher alle medizi-
nischen Expertinnen und Experten eindringlich 
davon ab, auf einen „Totimpfstoff “ zu warten. 

FO
TO

: K
at

ha
rin

a 
Go

ss
ow

OMAR HAIJAWI-PIRCHNER IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

ZUR PERSON: 

Brigadier Omar Haijawi-Pirchner (41) 
ist seit 1. Dezember 2021 Direktor der 
neu gescha� enen „Direktion Staats-
schutz und Nachrichtendienst“ (DSN), 
der Nachfolgerin des Bundesamts 
für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT). Zuvor war er 
Leiter des LKA Niederösterreich. 
Gekürzte Version – lesen Sie das 
ganze Interview auf kommunal.at/
was-tun-wenn-buergermeister-
bedroht-werden
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Der Politikwissenschaftler Bernhard 
Perchinig plädiert dafür, mit Geg-
nern von Corona-Maßnahmen und 
Impfgegnern in Dialog zu treten, aber 
gleichzeitig auch klarzustellen, dass 
man über Fakten nicht diskutieren 
kann.

TEXT// HELMUT REINDL

Menschen, mit denen man nicht mehr 
vernünftig reden kann, sollte man keine 
Bühne geben“, meint der Politikwissen-

schaftler und Soziologe Bernhard Perchinig an-
gesichts der steigenden Zahl von Impfverweige-
rern und Gegnern jeglicher Corona-Maßnahmen. 

Wenn etwa eine Demonstration veranstaltet 
wird, auf der off ensichtlicher Unsinn kom-
muniziert wird, wäre es eine Möglichkeit, ein 
Flugblatt zu verfassen, in dem Gegenargumente 
gebracht werden. Darin sollte man auch Infor-
mationsmöglichkeiten anbieten, etwa Kontakt-
daten eines Arztes. „Über Fakten, die unzählige 
Male nachgewiesen sind, braucht man nicht zu 
diskutieren“, stellt Perchinig klar. 

Kommunikation, aber auch klare Abgrenzung. 
Wie aber kann eine Gemeinde reagieren, wenn 
es in der Gemeinde eine Spaltung von Befür-
wortern und Gegnern gibt? Erstens, so Perchi-
nig, ist es wichtig, eine proaktive Kommuni-
kationspolitik zu machen. In Wien habe das 
gut funktioniert, weil die Stadt das � ema sehr 
off en angesprochen habe. Es gebe auch kleine 
Gemeinden, wo Bürgermeister oder Ärzte die 

Bevölkerung angerufen haben, um direkt zu 
informieren. 

Wenn es aber dazu kommt, dass Bürgermeis-
ter:innen bedroht werden, dann muss eine klare 
Grenze gesetzt werden und sehr deutlich gezeigt 
werden, dass das nicht akzeptierbar ist, etwa 
durch eine Anzeige bei der Polizei. 

Und drittens hält es der Politologe für sinn-
voll, Kommunikationsveranstaltungen zu 
machen. „Damit wird man zwar nicht die Hard-
core-Aktivisten erreichen, aber möglicherweise 
Menschen, die sich unsicher sind.“ Wichtig bei 
einer solchen Veranstaltung sei, dass sie profes-
sionell moderiert werde.

Die Realität zeigen. Menschen, die behaupten, 
dass Corona harmlos ist, solle die Realität ge-
zeigt werden, etwa Videos von einer Intensiv-
station. Perchinig: „Wenn dann jemand etwa 
behauptet, dass der Chef einer Intensivstation 
lügt, dann muss man ganz klar machen, dass 
das eine Unterstellung ist, die inakzeptabel ist.“ 
In einem solchen Fall müsse man eine kom-
munikative Grenze ziehen. „Fakten sind keine 
Meinung!“, stellt Perchinig klar. Das muss auch 
deutlich gemacht werden, etwa indem man 

Über Fakten, 
die unzählige 
Male nachgewie-
sen sind, 
braucht man 
nicht zu disku-
tieren.“
Bernhard Perchinig, 
Politikwissenscha� ler
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Der Politikwissenschaftler Bernhard 
Perchinig plädiert dafür, mit Geg-
nern von Corona-Maßnahmen und 
Impfgegnern in Dialog zu treten, aber 
gleichzeitig auch klarzustellen, dass 
man über Fakten nicht diskutieren 
kann.

TEXT// HELMUT REINDL

Menschen, mit denen man nicht mehr 
vernünftig reden kann, sollte man keine 
Bühne geben“, meint der Politikwissen-

schaftler und Soziologe Bernhard Perchinig an-
gesichts der steigenden Zahl von Impfverweige-
rern und Gegnern jeglicher Corona-Maßnahmen. 

Wenn etwa eine Demonstration veranstaltet 
wird, auf der off ensichtlicher Unsinn kom-
muniziert wird, wäre es eine Möglichkeit, ein 
Flugblatt zu verfassen, in dem Gegenargumente 
gebracht werden. Darin sollte man auch Infor-
mationsmöglichkeiten anbieten, etwa Kontakt-
daten eines Arztes. „Über Fakten, die unzählige 
Male nachgewiesen sind, braucht man nicht zu 
diskutieren“, stellt Perchinig klar. 

Kommunikation, aber auch klare Abgrenzung. 
Wie aber kann eine Gemeinde reagieren, wenn 
es in der Gemeinde eine Spaltung von Befür-
wortern und Gegnern gibt? Erstens, so Perchi-
nig, ist es wichtig, eine proaktive Kommuni-
kationspolitik zu machen. In Wien habe das 
gut funktioniert, weil die Stadt das � ema sehr 
off en angesprochen habe. Es gebe auch kleine 
Gemeinden, wo Bürgermeister oder Ärzte die 

Bevölkerung angerufen haben, um direkt zu 
informieren. 

Wenn es aber dazu kommt, dass Bürgermeis-
ter:innen bedroht werden, dann muss eine klare 
Grenze gesetzt werden und sehr deutlich gezeigt 
werden, dass das nicht akzeptierbar ist, etwa 
durch eine Anzeige bei der Polizei. 

Und drittens hält es der Politologe für sinn-
voll, Kommunikationsveranstaltungen zu 
machen. „Damit wird man zwar nicht die Hard-
core-Aktivisten erreichen, aber möglicherweise 
Menschen, die sich unsicher sind.“ Wichtig bei 
einer solchen Veranstaltung sei, dass sie profes-
sionell moderiert werde.

Die Realität zeigen. Menschen, die behaupten, 
dass Corona harmlos ist, solle die Realität ge-
zeigt werden, etwa Videos von einer Intensiv-
station. Perchinig: „Wenn dann jemand etwa 
behauptet, dass der Chef einer Intensivstation 
lügt, dann muss man ganz klar machen, dass 
das eine Unterstellung ist, die inakzeptabel ist.“ 
In einem solchen Fall müsse man eine kom-
munikative Grenze ziehen. „Fakten sind keine 
Meinung!“, stellt Perchinig klar. Das muss auch 
deutlich gemacht werden, etwa indem man 

Über Fakten, 
die unzählige 
Male nachgewie-
sen sind, 
braucht man 
nicht zu disku-
tieren.“
Bernhard Perchinig, 
Politikwissenscha� ler
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GRENZEN 
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medizinische Expertisen – nicht erreichbar. Das 
führe dazu, dass nicht nur eine Impfung abge-
lehnt wird, sondern dass auch das Risiko einer 
Infektion oft massiv unterschätzt wird. 

Corona-Maßnahmengegner sind oft  Staatsver-
weigerer. Zwischen den Gegnern von Corona-
Maßnahmen und der Staatsverweigerer- Szene 
gibt es Überschneidungen. Ein Unterschied 
dabei ist allerdings, dass die Rechten den Staat 
zerschlagen wollen, während die Linken den 
Staat als irrelevant betrachten. Perchinig: „Im 
linken Spektrum gibt es die sozialdemokratische 
Richtung, die vom Staat gesellschaftliche Verän-
derungen erwartet und daher einen starken Staat 
möchte. Und dann gibt es eine Richtung, die den 
Staat nicht als Akteur, sondern nur als Unterdrü-
cker betrachtet. Daraus resultiert ein anti-
institutionalistisches Denken und ein starkes 
Bedürfnis nach Autonomie.“ Interessanterwei-
se sei das oft deckungsgleich mit neoliberalen 
Vorstellungen nach dem Motto: „Ich bin für mich 
selbst verantwortlich und brauche keinen Staat.“ 
Daraus wird in der aktuellen Situation ein: „Mein 
Körper gehört mir!“

Verstärkt Impfpfl icht die Ablehnung des Staa-
tes? Welche Auswege kann man, wenn jetzt die 
Impfpfl icht kommt, Gegnern bieten, damit sie 
nicht das Gesicht verlieren? „Für Menschen, die 
gegenüber den neuen mRNA-Impfstoff en skep-
tisch sind, kann der Totimpfstoff  eine Alterna-
tive sein“, meint Bernhard Perchinig. Als Risiko 
der Impfpfl icht und der damit verbundenen 
Strafzahlung sieht er, dass man damit Märtyrer 
schaff e. Andererseits werde es aber auch Leute 
geben, die es sich nicht leisten können, jähr-
lich 2.400 Euro Strafe zu zahlen, und sich daher 
impfen lassen. „Das Problem ist, dass diese 
Menschen dann zwar einen Impfschutz haben, 
gleichzeitig wird es aber ihre Ablehnung des 
Staates noch verstärken“, warnt Perchinig und 
spricht sich für community-orientierte Kampa-
gnen aus, die für Aufklärung sorgen sollen. 

„Fakten sind keine Meinung!“, stellt 
Bernhard Perchinig klar. Das muss 
auch deutlich gemacht werden, etwa 
indem man sagt: „Sie meinen also, 
dass Doktor xxx ein Lügner ist?“

sagt: „Sie meinen also, dass Doktor xxx ein 
Lügner ist?“

Kritik von links und rechts. Die extremen Kri-
tiker kommen einerseits aus dem rechten Lager 
und teilweise aus einem linken, esoterikaffi  nen, 
Lager. Leute aus einem linken Spektrum sind oft 
noch eher mit wissenschaftlichen Argumenten 
erreichbar, etwa wenn sie selbst Erfahrung mit 
wissenschaftlichen Methoden haben. 

Für diese Menschen ist oft die Kapitalismus-
kritik ein wichtiger Faktor, weil sie meinen, dass 
es die Impfung nur deswegen gibt, damit die 
Pharmaindustrie Profi t macht. „Hier muss man 
deutlich machen, dass es mittlerweile genügend 
unabhängige Studien gibt, die die Wirkung der 
Impfung eindeutig belegen“, rät Perchinig.

In den letzten Jahren sei allerdings in der lin-
ken Szene eine Autonomievorstellung entstan-
den, wo Menschen den Institutionen nicht ver-
trauen und sich als Außenstehende betrachten. 
Hier gebe es Überschneidungen mit den rechten 
Staatsverweigerern, die sich auch außerhalb 
des Staates stellen. Diese Leute seien für klas-
sische Instrumente der Wissenserzeugung und 
-prüfung – etwa Peer-Reviews, Journals oder FO
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DR. BERNHARD PER-
CHINIG ist Politikwissen-
scha� ler und Soziologe an 
der Uni Wien, Senior Re-
searcher am International 
Centre for Migration Policy 
Development (ICMPD), 
Wien, und Faculty-Member 
am Department für 
Rechtswissenscha�  und 
Internationale Beziehun-
gen der Donau Universität 
Krems.

FO
TO

 //
 M

ic
ha

el
 J 

Be
rli

n/

ZUR PERSON

DISKUTIEREN – DEESKALIEREN

KOMMUNAL   01/2022 // 19

 THEMA 



TEXT // ANDREAS HUSSAK

Herr Dr. Klar, inwiefern sind Sie berufl ich mit 
Corona konfrontiert?
PETER KLAR: Als Notarzt, wenn wir die Leute 
von zu Hause abholen, in meiner Praxis und 
dann natürlich auch auf der Intensivstation. Dort 
hat man relativ viel mit Corona-Patienten zu tun 
und leider sterben auch relativ viele. 

Was erwartet die Patienten, die es 
überleben?
Sie müssen sich wirklich wieder ins Leben zu-
rückkämpfen. Die Intensivstation zu überleben 
bedeutet für den Patienten eigentlich wieder 
einen Neuanfang im Leben. Man geht nicht ein 
paar Tage dorthin, wird beatmet und geht dann 
wieder nach Hause. Im Normalfall wird man 
wochenlang beatmet, bekommt vielleicht eine 
Herz-Lungen-Maschine. Das ist sehr  belastend 
und kann auch nicht unendlich gemacht wer-
den. Die Patienten sind sehr stark gezeichnet 
und brauchen lange Rehabilitation. 

Wer sind Ihre Patienten?
Man kann sagen, sehr alte Leute triff t es sehr 
stark und dann sehr junge, speziell unter einem 
Jahr. Mein jüngster Corona-Patient war sechs 
Monate alt, allerdings in der Praxis. Dann gibt 
es noch die dazwischen, die halt immer wieder 
ausreißen, und wir wissen leider nicht ganz, 
wer gefährdet ist und wer nicht. Ein Patient, 
der unlängst verstorben ist, war 30 Jahre alt, 
Fußballer, sportlich und hatte sonst keine Vor-
erkrankungen. Und Schwangerschaften sind 
ein Riesenproblem. Wir müssen immer wieder 
covid-positive Patientinnen operieren, um das 
Kind rauszuholen. Und bei einer Narkose, weil 
die Atmung so schlecht ist, kämpft man im 
Schnitt circa ein bis zwei Stunden um das Leben 
vom Patienten. Das ist Standard. Die meisten 

unserer Patienten sind leider ungeimpft, und das 
hat noch jeder von ihnen bereut. Jeder! 

Warum ist die Impfb ereitschaft  so niedrig?
Zum einen ist die Impfung sehr gehypt und da-
durch irrsinnig aufgewertet worden, mit Aufklä-
rungsbögen, Arztgespräch etc. Sie erscheint fast 
wie eine Gefahr: Da muss ich unterschreiben, da 
muss ich aufgeklärt werden, usw. Jahrzehnte-
lang haben wir den Menschen Hunderttausende 
Impfungen gegeben, ohne etwas unterschreiben 
zu lassen. Dadurch wirkt die Impfung jetzt sehr 

gefährlich, obwohl sie gar keine Hexerei ist. Die 
Technologie ist auch nicht besonders neu. Hinzu 
kommt, dass man die Auswirkungen nicht sieht. 
Wenn jemand nach Kinderlähmung sein Leben 
lang sichtbar hinkt, braucht es nicht lang, dass 
man nach einer Impfung schreit. 

Gibt es also ein Wahrnehmungsproblem?
Ja. Corona beginnt meist mit harmlosen Sympto-
men, sofort geht man in Quarantäne und ver-
schwindet somit für all sein Umfeld. Das Leiden 
auf der Intensivstation und in den Spitälern wird 
auch nicht wahrgenommen, weil der Besuch und 
die Zugangsmöglichkeiten eingeschränkt sind, 
da man ja selbst ansteckend ist. Dadurch können 
die anderen Leute die Krankheit nicht fassen. Wir 
haben aber auch als Gesellschaft ein bisschen 
den Respekt vor Erkrankungen verloren, die uns 
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Dr. Peter Klar ist Bürgermeister von Laab im Walde und Intensivmediziner. 
Im Kampf gegen Corona steht er gleich doppelt an vorderster Front.  

INTERVIEW

„ES HAT NOCH 
JEDER BEREUT. JEDER!“

Dr. med. univ. Peter 
Klar führt eine Gemein-
scha� spraxis, ist Intensiv-
mediziner, Notarzt und 
Bürgermeister von Laab 
im Walde.
Auf den Seiten 62 �  lesen 
Sie das Porträt des Bürger-
meisters Peter Klar.

     
Man darf einfach nicht aufgeben 

und muss kontinuierlich versuchen, 
Aktionen zu starten – ob sie nun gut oder 

schlecht angenommen werden.“
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TEXT // ANDREAS HUSSAK
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Oberösterreich war in den letzten Wochen des Jahres 2021 beson-
ders stark von Corona betroff en. Mit ein Grund dafür: die geringe 
Durchimpfungsrate. 

Um diese zu erhöhen,  wurde 
das Impfangebot großfl ächig 
erweitert. In einer „Gemeinde-
Impfwoche“ Mitte Dezember 
gab es zusätzlich zu den beste-
henden 22 öff entlichen Impf-
standorten in über 100 Gemein-
den mehr als 130 anmeldefreie 
Impfaktionen.

Österreichweiter Corona-
Hotspot war der Bezirk Braunau, 
wo die Infektionszahlen ab Mitte 
Oktober dramatisch anstiegen. 
Als Erklärung, warum sich viele 
Bürgerinnen und Bürger nicht 
für eine Immunisierung er-
wärmen können, wird oft die 
Freiheitsliebe der Menschen 
genannt. „Der Innviertler ist 
ein Sturschädel“, meint Josef 
Leimer, Bürgermeister von 
Helpfau-Uttendorf und Spre-
cher der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister des Bezirks. 
Auch die Stärke der FPÖ mag 
ein Grund für die mangelnde 
Impfbereitschaft sein. 
Leimer vermutet auch, dass 
eigentlich mehr Menschen ge-
impft sind als von der Statistik 
erfasst werden. Viele Pendle-
rinnen und Pendler hätten sich 
in Deutschland stechen lassen, 
ließen die Impfung aber nicht 
erfassen, weil die Hausärzte 
dafür Geld verlangen.

Eine Motivation, sich impfen 
zu lassen, sind Prämien, wie es 
sie in Mattighofen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des 
Motorradherstellers KTM gibt. 
Auch die Gewinnaktion des ORF 
wird gut angenommen.

Manfred Emersberger, SPÖ-
Bürgermeister in Moosdorf, lag 
nach einer Corona-Infektion auf 
der Intensivstation und unter-

stützte die Impfaktion mit einem 
dramatischen Bericht, den er 
über seine Erkrankung veröf-
fentlichte. „Hilfl os dort zu liegen 
und nicht zu wissen, wie es wei-
tergeht, ob es überhaupt weiter-
geht, das wünsche ich nieman-
dem. Ganz egal, welche Meinung 
jeder einzelne und jede einzelne 
zum � ema Impfung für sich 
hat“, schrieb er auf Facebook. 

Weitere Aktionen sind geplant. 
Josef Leimer ist vor allem froh, 
dass es gelungen ist, Ärztinnen 
und Ärzte, die bisher impfkri-
tisch waren, vom Mitmachen zu 
überzeugen. Hoff nungen setzt 
man auch auf Informations-
abende im Krankenhaus St. Jo-
sef Braunau, wo ein Arzt alle 
Fakten zum Impfen präsentieren 
wird und versucht, Falsch-
informationen richtigzustellen. 
Außerdem gibt es auch einen 
mobilen Impfdienst, der in Ge-
meinden und Firmen kommt. 

Bezirk Braunau will aufh olenschon zigmal versucht haben auszurotten, über 
die wir aber mit Impfungen triumphiert haben. 

Wie gelang es, die Impfrate in Ihrer Gemeinde 
auf 85 Prozent zu steigern?
Wir haben Aktionen gemacht, uns einfach zum 
Nahversorger gestellt und Impfungen  angeboten. 
Ohne dass wir es großartig ausgeschrieben hät-
ten, sind 50 Leute gekommen. So muss man sich 
voranhanteln. Und man sollte alle Vereinsobleu-
te einbinden. Der Feuerwehrkommandant hat 
selber seine Leute durchgerufen und gefragt, wer 
eine Impfung braucht. Wichtig ist, dass es sich 
schnell herumspricht, denn der Mundpro paganda 
vertrauen wir eigentlich auch. Jeder Bürgermeis-
ter weiß, wie sein Ort tickt und welche Maßnah-
men es braucht, um das Impfangebot möglichst 
weit nach unten zu bringen. Das kann ein großer 
Verein sein und bei anderen wird es die Feuer-
wehr sein. Ein Einheitsrezept gibt es nicht, aber 
man muss die Leute im Ort unterstützen, die 
bereit sind, bei Impfaktionen etwas zu machen. 

Wie kann man die Spaltung der Gesellschaft  
verlangsamen? 
Ich glaube, dass die Spaltung der Gesellschaft 
schon viel früher begonnen hat. Weil wir ver-
gessen haben, jene, die ihre Arbeitskraft der Ge-
sellschaft zur Verfügung stellen, wertzuschätzen. 
Corona spitzt das noch einmal zu. Ich denke, 
dass man wieder zum Alltag zurückkehren 
muss. Wir müssen wieder ein bisschen weg von 
der Politik in Richtung normale Gesellschaft. 
Aber es gibt natürlich auch gewisse Prozente 
der Bevölkerung, die kann man halt für nichts 
gewinnen, das ist in jeder Gemeinde so. Wenn 
jemand seinen Standpunkt fest einnimmt, wird 
man ihn kaum davon abbringen können. Man 
kann nur anbieten, das Gespräch off en zu lassen. 

Was raten Sie anderen Bürgermeistern?
Die Kollegen sind erfahren genug, um zu wissen, 
wie sie zu ihren Bürgern kommen und wie sie 
mit ihnen sprechen. Wichtig ist, dass man über-
haupt Möglichkeiten hat, in Interaktion zu treten. 

Das fehlt, glaube ich, vielen Kollegen. Die 
haben momentan (Anm.: Mitte Dezember im 
4. Lockdown) nur die Gemeindezeitungen, und 
meist auch oft gar nicht die Information, wer 
geimpft ist und wer nicht. Die könnten es ja gar 
nicht ändern. Man darf einfach nicht aufgeben 
und muss kontinuierlich versuchen, Aktionen zu 
starten - ob sie nun gut oder schlecht angenom-
men werden.  

„GEMEINDE-IMPFWOCHE“ GUT ANGENOMMEN

Josef Leimer, Bürgermeister von 
Helpfau-Uttendorf und Spre-
cher der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister des Bezirks 
Braunau.
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COVID 19

TEXT // ANDREAS HUSSAK 

D iskussionen um die Bekämpfung 
des Coronavirus werden leider zu-
nehmend emotional geführt. Oft ist 
dabei ein Überzeugen durch fundierte 
Argumente gar nicht mehr  möglich. 

Doch auch in Gesprächen mit Menschen, die 
sich auf eine inhaltliche Debatte einlassen, 
kommt man meist zu dem Punkt, an dem das 
Gegenüber seine jeweilige Behauptung mit einer 
Studie untermauert, die seinen Standpunkt be-
legen soll. 

Dem kann man üblicherweise kaum etwas 
entgegensetzen, denn erstens gibt es unzäh-
lige „Studien“ zu unzähligen � emen, die kein 
Mensch allein überblicken und kennen kann, 
weshalb die Chancen sehr hoch sind, dass der 
Diskussionspartner die vorgebrachte Studie 
nicht kennt und dementsprechend auch nichts 
entgegnen kann. Zweitens ist es für Laien selbst 
beim nachträglichen Suchen und Lesen des 
Papers kaum festzustellen, ob die ins Treff en 
geführte Studie seriös ist und  wissenschaftlichen 
Kriterien überhaupt standhält. Doch es gibt ein 
Fact-Checking-Projekt, das dieses Problem 
lösen kann. 

Die Webseite medizin-transparent.at über-
prüft  medizinische Behauptungen aus Wer-
bung, Print- und Online-Medien sowie gängige 
Gesundheitsmythen auf ihre wissenschaftliche 
Haltbarkeit. Die Ergebnisse veröff entlicht sie in 
für Laien leicht verständlichen Beiträgen. Ein 
Großteil der Beiträge basiert auf Leser-Anfragen.  
Wenig überraschend gehören Fragen zum � ema 
Corona seit dem Ausbruch der Pandemie zu den 
meistgestellten Anfragen. 

Wasserstoff peroxid 
gurgeln

Nutzen von 
Wassersto� peroxid fraglich, 
Gesundheitsschäden möglich

„Miracle Mineral 
Supplement“ MMS Kein Wundermittel

Kolloidales Silber Unseriöse Methode

Nikotin Angebliche Schutzwirkung 
ist Gerücht

STAND DER WISSENSCHAFTMETHODE

GESUNDHEITSSCHÄDLICHE MYTHEN

Masken Hinweise auf Wirksamkeit

Masken Kein Problem mit CO₂ beim Atmen

Quarantäne Dür� e die Pandemie eindämmen

Reisebeschränkungen Hinweise auf Wirksamkeit

Handdesinfektion mit 
Natrium-Hypochlorit

Kein Nachweis für ausreichende 
Wirksamkeit

Gurgeln mit keimtöten-
den Mundspülungen als 
Selbstschutz

Belege fehlen

Mundspülung mit Hydro-
xylapatit als Selbstschutz Unbelegt

SCHUTZMASSNAHMEN

STAND DER WISSENSCHAFTMETHODE

Antigen-Schnelltests O�  verlässlich, aber weniger genau 
als PCR-Tests

Nasenbohrer-Schnelltests Deutlich ungenauer als PCR-Tests

Diagnose anhand von 
Symptomen Nicht möglich

STAND DER WISSENSCHAFTMETHODE

DIAGNOSE

MYTHEN UND FAKTEN

WAS WIRKT 
TATSÄCHLICH 
GEGEN COVID?
Ein Projekt der Donau-Universität 
Krems prüft Behauptungen zum � ema 
Corona auf ihre wissenschaftliche 
Haltbarkeit.

COVID 19

Echinacea Aussagekrä� ige Forschung fehlt

Grüner Tee Aussagekrä� ige Forschung fehlt

Knoblauch Kein Hinweis auf Wirkung

Zistrose Angebliche Schutzwirkung nie 
untersucht

Vitamin B3 Bisher keine Studienergebnisse

Vitamin C Kein Hinweis auf Wirksamkeit

Vitamin D Wirksamkeit noch zu wenig erforscht

Propolis Nicht erforscht

Ätherische Öle Nicht erforscht

Nasenspray mit 
Carrageen aus Rotalgen

Kein Nachweis für vorbeugende 
Wirkung

Artemisia annua Pfl anzenextrakt kaum erforscht

Zink Hinweise auf Wirkungslosigkeit

Homöopathie Es gibt keine Globuli gegen 
das Coronavirus

STAND DER WISSENSCHAFTMETHODE

HAUSMITTEL UND NAHRUNGSERGÄNZUNG

Impfstoff e Nutzen nachgewiesenermaßen 
deutlich größer als Risiken

Cortison Nachgewiesenermaßen wirksam

Plasmatherapie Weitere Forschung nötig

Asthmaspray Budesonid Schutz vor schwerem Verlauf 
noch unklar

Remdesivir Wahrscheinlich wirkungslos

Ivermectin Wahrscheinlich wirkungslos

Hydroxychloroquin Nachgewiesenermaßen wirkungslos

STAND DER WISSENSCHAFTMETHODE

IMPFUNG UND MEDIKAMENTE

Das Team von medizin-transparent.at, be-
stehend aus Ärzten, Medizinern, Pharmazeuten 
und anderen Wissenschaftlern (ohne Interes-
senskonfl ikte), prüft sämtliche wissenschaft-
lichen Studien, die die jeweilige Fragestellung 
behandeln, unabhängig davon, wie die Ergeb-
nisse dieser Studien ausfallen. Es beurteilt sie auf 
ihre wissenschaftliche Güte hin und bewertet 
die wissenschaftliche Beweislage der insgesamt 
vorliegenden Studiendaten nach objektiven 
Kriterien. Die Ergebnisse werden dann kostenlos 
und leicht verständlich auf der Webseite dar-
gestellt. 

„Medizin-transparent ist an der Donau-Uni-
versität Krems angesiedelt und kooperiert mit 
dem internationalen, unabhängigen Wissen-
schaftsnetzwerk Cochrane“, erklärt Projekt-
leiter Bernd Kerschner. Sein Experten-Team 
erkennt, welche  Studien tatsächlich evidenz-
basiert sind, und stellt den aktuell belegbaren 
Forschungsstand nüchtern und neutral dar. Auf 
dieser Doppelseite ist eine kurze Aufl istung des 
derzeitigen Stands der Wissenschaft zu ver-
schiedenen Mitteln, Maßnahmen und Methoden 
bezüglich Covid-19 abgebildet (Stand Dezember 
2021). Auf der Übersichtsseite www.medizin-
transparent.at/coronavirus-fakten ist zu jedem 
einzelnen dieser Punkte ein weiterführender, 
erklärender Artikel verlinkt. „Um die Objektivi-
tät zu gewährleisten, werden sämtliche Angaben 
immer von einem weiteren wissenschaftlichen 
Redakteur sowie einem ausgebildeten Mediziner 
gegengeprüft“, bestätigt Kerschner. 

Man kann und darf sich also darauf verlassen, 
dass die Informationen alle wissenschaftlich 
haltbaren Erkenntnisse – und nur diese – be-
rücksichtigen. Behauptet nun jemand, dass 
beispielsweise Propolis laut einer Studie vorbeu-
gend gegen Corona wirke, kann man davon aus-
gehen, dass diese Studie wissenschaftlich nicht 
valide ist und die Aussage in den Bereich der 
Mythen fällt – auch ohne dass man die Studie im 
Detail gelesen hat. 
Möge Ihnen diese Seite helfen,  festgefahrene 
Situationen in einem konstruktiven Dialog 
aufzulösen und auf sachlicher Ebene weiterzu-
diskutieren. 

MMag. Bernd Kerschner
leitet das Faktencheck-Projekt 

„medizin-transparent“ an der 
Donau-Universität Krems.  
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VERLÄNGERUNG DES 
FINANZAUSGLEICHS

ENDLICH AUF SCHIENE

Der Österreichische Gemeindebund hat bei den 
Ländern eingefordert, dass die Gemeinden ana-
log ihrer Kofi nanzierung im Gesundheitsbereich 
an der Finanzzuweisung zu beteiligen sind und 
damit durch geringere Umlagen und Beiträge 
am 750-Millionen-Euro-Ausgleich für die Mehr-
ausgaben partizipieren können.
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Nachdem sich Bund, Länder, Gemeindebund und Städte-
bund bereits 2020 darauf verständigt hatten, dass während 

der Pandemie keine kontroversiellen FAG-Diskussionen ge-
führt werden sollen, und somit darauf, die aktuelle Finanz-

ausgleichsperiode (2017-2021) um zwei Jahre zu verlängern, 
erfolgte Mitte Dezember endlich die politische Einigung.

VERLÄNGERUNG DES 
FINANZAUSGLEICHS

ENDLICH AUF SCHIENE
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FINANZEN

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

gesetz), die ebenso gemeinsam durch Bun-
des-, Länder- und Gemeinde-Ertragsanteile 
fi nanziert werden, oder auch die gemeinsamen 
Zielsteuerungsmaßnahmen im Gesundheits-
bereich (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz). 
Darüber hinaus verlängert sich auch der zeitli-
che Geltungsbereich von Vereinbarungen gemäß 
Art. 15a B-VG, die bis zum Ende der laufenden 
Finanzausgleichsperiode befristet sind, wie 
beispielsweise die 15a-Vereinbarung über die 
gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreu-
ung.

Gesundheitsfi nanzierung: Auch die Gemeinden 
erwarten Kostendämpfung. Ganz ohne inhalt-
liche Veränderungen kommt die Verlängerung 
des Finanzausgleichs jedoch nicht aus. Wenig 
überraschend ist dies auch auf die Pandemie 
zurückzuführen. Im Bundesgesetz über Kran-
kenanstalten und Kuranstalten wird eine Ende 
März 2022 erfolgende pauschale Abgeltung des 
Bundes in Höhe von 750 Millionen Euro zum 
Ausgleich für die Mehrausgaben der Länder und 
die Mindereinnahmen (vor allem die geringe-
ren Finanzierungsanteile der SV-Träger, die mit 
ihren tatsächlichen Beitragseinnahmen ge-
deckelt sind) im Bereich der Krankenanstalten 
verankert, die in den Jahren 2020 und 2021 im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
entstanden sind. Der Österreichische Gemeinde-
bund hat bei den Ländern bereits eingefordert, 
dass die Gemeinden analog ihrer Kofi nanzierung 
im Gesundheitsbereich an dieser Finanzzuwei-
sung zu beteiligen sind und damit durch gerin-
gere Umlagen und Beiträge an diesen 750 Millio-
nen Euro partizipieren können. 

Kinderbetreuung: Einigung im Frühjahr er-
forderlich. Zwei inhaltlich noch off ene Diskus-
sionsthemen der FAG-Verlängerung wurden 
auf Anfang 2022 vertagt, um die im Dezember 
erfolgte Einigung zu ermöglichen – in beiden 
Fällen braucht es bis zum Ende des Kinder-
gartenjahres bzw. des Schuljahres 2021/2022 
eine Einigung und legistische Umsetzung. Wie 
in den Erläuterungen der Regierungsvorlage zur 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER 

D ie Pandemie, aber auch die Regie-
rungskrise hatten die Einigung auf die 
Verlängerung des Finanzausgleichs 
immer wieder verzögert – letzt-
lich brachte jedoch die Zusage des 

Bundes, den Ländern und damit auch den ko-
fi nanzierenden Gemeinden für die Jahre 2020 
und 2021 einen pauschalen Ausgleich für die 
coronabedingten Ausgabensteigerungen in der 
Gesundheitsfi nanzierung zu zahlen, die Gesprä-
che wieder in Schwung.

Rückwirkendes Inkraft treten. Am 15. Dezem-
ber 2021 wurden die Regierungsvorlagen für die 
Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG 
2017) sowie weiterer fi nanzausgleichsrelevanter 
Gesetze wie des Pfl egefondsgesetzes oder des 
Umweltförderungsgesetzes ins Parlament einge-
bracht. Die Beschlussfassung im Nationalrat wird 
im Jänner nach Befassung des Finanzausschus-
ses erfolgen, die Kundmachung im Bundes-
gesetzblatt (RIS) erst im Februar. Dementspre-
chend wird die FAG-Verlängerung rückwirkend 
zum 1.1.2022 in Kraft treten. Ähnliches gilt für 
den parlamentarischen Zeitplan der Ökosozia-
len Steuerreform 2022, wo ebenfalls mit der 
Beschlussfassung im Jänner im Nationalrat und 
Anfang Februar im Bundesrat zu rechnen ist.

Unveränderte Verlängerung des Finanzaus-
gleichs. In allen Verhandlungsrunden wurde von 
Bundesseite hervorgehoben, dass die Verlänge-
rung unverändert erfolgen wird - also ohne in-
haltliche oder Änderungen bei den Verteilungs-
schlüsseln und somit im Wesentlichen durch 
ein Adaptieren der Jahreszahlen. Die zentrale 
Änderung betriff t daher das um zwei Jahre auf 
31. Dezember 2023 zu verschiebende Außer-
krafttreten des Finanzausgleichsgesetzes 2017, 
das aktuell gut 90 Milliarden Euro an gemein-
schaftlichen Bundesabgaben (wie USt, LSt, ESt, 
KÖSt und Co.) auf Bund, Länder und Gemeinden 
verteilt oder auch rund zehn Milliarden Euro an 
Transferzahlungen (Kostenersätze, Finanzzu-
weisungen, Zweckzuschüsse etc.) regelt. 

Um zwei Jahre verlängert werden auch die 
jährlichen 80 Millionen Euro an Fördermitteln 
für die Siedlungswasserwirtschaft (Umwelt-
förderungsgesetz), die 2022 rund 436 Millionen 
Euro an Mitteln des Pfl egefonds (Pfl egefonds-
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THEMA

Angesichts der enor-
men Kostensteigerun-
gen im Bereich der 
Kinderbetreuung der 
Null- bis Sechsjährigen 
reicht die aktuelle jähr-
liche Finanzierungs-
beteiligung des Bundes 
in Höhe von österreich-
weit 142,5 Millionen 
Euro längst nicht mehr 
aus.

FAG-Verlängerung vermerkt ist, werden über 
eine neue Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und den Ländern über die 
Elementarpädagogik sowie über eine Novellie-
rung des Bildungsinvestitionsgesetzes Gespräche 
geführt und zwar mit dem Ziel, diese im Früh-
jahr 2022 abzuschließen.

Angesichts der enormen Kostensteigerungen 
im Bereich der Kinderbetreuung der Null- bis 
Sechsjährigen reicht die aktuelle jährliche Fi-
nanzierungsbeteiligung des Bundes in Höhe von 
österreichweit 142,5 Millionen Euro längst nicht 
mehr aus, was sich auch an den Netto-Ausgaben 
der Gemeinden ohne Wien festmachen lässt, die 
sich in den letzten zehn Jahren auf gut 800 Mil-
lionen Euro nahezu verdoppelt haben. Auch vor 
diesem Hintergrund ist ein etwa vonseiten der 
Industriellenvereinigung geforderter Rechts-
anspruch auf Kinderbetreuung abzulehnen, wie 
dies das Präsidium des Österreichischen Ge-
meindebundes am 9. Dezember 2021 mit seinem 
Positionspapier zum � ema Kinderbetreuung 
einstimmig getan hat.

Mit Zuversicht ins neue Jahr. In seinen Emp-
fehlungen zur Fiskalpolitik im Jahr 2022 hielt 
Fiskalrat-Präsident Badelt Mitte Dezember in 
einer Pressekonferenz fest, dass auch ein weite-
rer harter Lockdown im Vorfeld der Impfpfl icht 
zu keinem staatlichen Budget-Kollaps führen 
wird, und zeichnete insgesamt ein positives Bild 
für 2022. Auch das WIFO geht in seiner Dezem-
ber-Prognose von einem hohen Wirtschafts-
wachstum (+5,2 Prozent realer BIP-Zuwachs) im 
Jahr 2022 aus. 

Ausgabenseitig kommen aber sehr wohl große 
Herausforderungen auf die Gemeinden zu, wie 
etwa steigende Gehälter und Investitionskosten 
oder auch der aktuelle Infl ationsdruck. Es ist zu 
hoff en, dass die weiteren Reformdiskussionen 
in Bereichen wie Pfl ege oder Kinderbetreuung 
auch in tragfähigen Finanzierungslösungen 
münden und sich vielleicht zu Jahresbeginn 
2022 im Rahmen des parlamentarischen Prozes-
ses der Verlängerung des Finanzausgleichs noch 
etwas Extra-Unterstützung des Bundes für die 
kommunale Ebene ausgeht. 

FINANZEN
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Die neuen Mitglieder des ÖVP-Regierungsteams, allen voran Karl Nehammer als Bundes-
kanzler, sind am 6. Dezember 2021 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der 
Hofburg angelobt worden. Insgesamt wurden sechs Positionen neu besetzt.

Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer 
und ebenso sein Vorgänger Alexander 
Schallenberg sind schon aus ihren vori-

gen Berufungen als Innen- beziehungsweise 
Außenminister bekannt. Während Nehammer 
das Bundeskanzleramt übernahm, wechselte 
Schallenberg wieder zurück ins Außenministe-
rium am Minoritenplatz.

Viele Baustellen und eine große Herausforde-
rung. Bei seiner Rede zur Angelobung der neuen 
Regierungsmitglieder hatte Staatsoberhaupt 
Alexander van der Bellen eine klare Botschaft. 
Es gäbe derzeit nur eine große Aufgabe für die 
Regierung: „Und das ist die entschlossene und 
gemeinsame Bekämpfung der Pandemie und all 
ihrer Folgen.“ Es gehe um gesundheitliche, wirt-

DAS SIND DIE NEUEN MINISTER UND DIE STAATSSEKRETÄRIN 

VIER NEUE GESICHTER 
IN DER REGIERUNG

Am 6. Dezember 2021 
wurden als Bundesmi-
nister für die ÖVP Ma-
gnus Brunner, Gerhard 
Karner, Alexander Schal-
lenberg sowie Martin Po-
laschek (2. v. r.) angelobt. 
Karl Nehammer (Mi. l.) 
wurde Bundeskanzler 
und Claudia Plakolm (r.)  
Staatssekretärin. Im 
Bild mit Bundespräsi-
dent Alexander van der 
Bellen (Mi. r.) und Vize-
kanzler Werner Kogler 
(3. v. r.).
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schaftliche und soziale Folgen. Niemand wisse, 
„womit uns das Virus überraschen wird“.

Der Kampf gegen das Virus ist aber nicht die 
einzige Aufgabe, die auf Karl Nehammer und 
sein Team wartet. Die zunehmend aggressiver 
werdende Diskussion um die Impfpfl icht und 
die damit immer tiefer gehende Spaltung das 
Gesellschaft scheint neben den  wirtschaftlichen 
Herausforderungen, die die Pandemie mit 
sich brachte und weiter bringt, der schwerste 
Brocken der kommenden Monate. Der neue 
Bundeskanzler betonte in seiner Antrittsrede 
deshalb auch, dass es nun Respekt und Dialog-
bereitschaft brauche, um die Gräben im Land 
zu begradigen. „Man muss auf die Menschen 
zugehen, ihnen zuhören und Lösungen anbieten. 
Die Spaltung schadet uns allen.“ 

REGIERUNG

Man muss auf 
die Menschen 
zugehen, ihnen 
zuhören und Lö-
sungen anbieten. 
Die Spaltung 
schadet uns 
allen.“
Karl Nehammer,
Bundeskanzler
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MARTIN F.  POLASCHEK
Jahrgang 1965, Bruck an der Mur, Bundesminister für 
Bildung, Wissenscha�  und Forschung

Um Fake News, Populismus und Intoleranz e� ektiv 
begegnen zu können, sei, so Polaschek, Bildung die 
wesentliche Voraussetzung. Niemand dürfe das Bil-
dungssystem verlassen, ohne jene Grundkompetenzen 
zu erwerben, die eine gesellscha� liche Teilhabe erst 
möglich machen. Die Weiterentwicklung des Bildungs-
systems müsse daher im Hinblick auf neue Anforde-
rungen durch die Digitalisierung erfolgen.
Was die Covid-19-Politik anbelange, orientiere er sich 
an Zahlen, Daten und Fakten, mit dem obersten Ziel, 
die Schulen mit einem engen Sicherheitsnetz o� en zu 
halten. 

CLAUDIA PLAKOLM

Jahrgang 1994, Staatssekretärin für Jugendagenden 
im Bundeskanzleramt

Gerade für Jugendliche sei die Pandemie eine große 
Belastung und Herausforderung, so Claudia Plakolm. 
Sie ist aber überzeugt, dass es sich um keine „Lost 
Generation“ handle. Es gehe gerade jetzt darum, jun-
gen Menschen Ho� nung zu geben, Mut zu machen 
und Chancen zu geben. Klimawandel und Digitalisie-
rung seien weitere Herausforderungen, die gerade die 
Jugend betre� en.

GERHARD KARNER
Jahrgang 1967, Melk, Bundesminister für Inneres

Die Aufgaben für die Polizist:innen und Sicherheits-
behörden werden nicht einfacher, Karner will daher 
an das Hohe Haus appellieren, ihnen den Rücken zu 
stärken. Er sehe eine Reihe von Aufgaben auf sein 
Ressort zukommen, wobei die Pandemie die Arbeit 
der Exekutive weiterhin präge. Er wolle daher an alle 
appellieren, die ihre Sorgen über Maßnahmen der 
Bundesregierung bei Demonstrationen zum Ausdruck 
bringen, sich nicht von Randgruppen missbrauchen 
zu lassen. Als weitere Herausforderungen seines Res-
sorts nannte Karner den Kampf gegen alle Formen 
des Extremismus, gegen Islamismus, Antisemitismus 
und Faschismus, gegen die illegale Migration und 
gegen Cyberkriminalität.

MAGNUS BRUNNER

Jahrgang 1972, Höchst, Bundesminister für Finanzen

Für den neuen Finanzminister Magnus Brunner ste-
hen neben der Bewältigung der Pandemiefolgen auch 
zukun� sorientierte Maßnahmen wie Steuerentlas-
tungen und die CO2-Bepreisung auf der Agenda. Bei 
den ökologischen Maßnahmen gelte es Augenmaß 
zu bewahren und auch wirtscha� liche und soziale 
Aspekte zu berücksichtigen, um Menschen und 
Unternehmen mitzunehmen, so Brunner. Gerade in 
der Frage des Klimaschutzes dür� en Gesellscha�  und 
Wirtscha�  nicht gegeneinander ausgespielt werden, 
da eine derartige Herausforderung nur gemeinsam zu 
bewältigen sei. 

DIE NEUEN REGIERUNGSMITGLIEDER

REGIERUNG
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Die neuen Mitglieder des ÖVP-Regierungsteams, allen voran Karl Nehammer als Bundes-
kanzler, sind am 6. Dezember 2021 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der 
Hofburg angelobt worden. Insgesamt wurden sechs Positionen neu besetzt.

Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer 
und ebenso sein Vorgänger Alexander 
Schallenberg sind schon aus ihren vori-

gen Berufungen als Innen- beziehungsweise 
Außenminister bekannt. Während Nehammer 
das Bundeskanzleramt übernahm, wechselte 
Schallenberg wieder zurück ins Außenministe-
rium am Minoritenplatz.

Viele Baustellen und eine große Herausforde-
rung. Bei seiner Rede zur Angelobung der neuen 
Regierungsmitglieder hatte Staatsoberhaupt 
Alexander van der Bellen eine klare Botschaft. 
Es gäbe derzeit nur eine große Aufgabe für die 
Regierung: „Und das ist die entschlossene und 
gemeinsame Bekämpfung der Pandemie und all 
ihrer Folgen.“ Es gehe um gesundheitliche, wirt-

DAS SIND DIE NEUEN MINISTER UND DIE STAATSSEKRETÄRIN 

VIER NEUE GESICHTER 
IN DER REGIERUNG

Am 6. Dezember 2021 
wurden als Bundesmi-
nister für die ÖVP Ma-
gnus Brunner, Gerhard 
Karner, Alexander Schal-
lenberg sowie Martin Po-
laschek (2. v. r.) angelobt. 
Karl Nehammer (Mi. l.) 
wurde Bundeskanzler 
und Claudia Plakolm (r.)  
Staatssekretärin. Im 
Bild mit Bundespräsi-
dent Alexander van der 
Bellen (Mi. r.) und Vize-
kanzler Werner Kogler 
(3. v. r.).
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schaftliche und soziale Folgen. Niemand wisse, 
„womit uns das Virus überraschen wird“.

Der Kampf gegen das Virus ist aber nicht die 
einzige Aufgabe, die auf Karl Nehammer und 
sein Team wartet. Die zunehmend aggressiver 
werdende Diskussion um die Impfpfl icht und 
die damit immer tiefer gehende Spaltung das 
Gesellschaft scheint neben den  wirtschaftlichen 
Herausforderungen, die die Pandemie mit 
sich brachte und weiter bringt, der schwerste 
Brocken der kommenden Monate. Der neue 
Bundeskanzler betonte in seiner Antrittsrede 
deshalb auch, dass es nun Respekt und Dialog-
bereitschaft brauche, um die Gräben im Land 
zu begradigen. „Man muss auf die Menschen 
zugehen, ihnen zuhören und Lösungen anbieten. 
Die Spaltung schadet uns allen.“ 

REGIERUNG

Man muss auf 
die Menschen 
zugehen, ihnen 
zuhören und Lö-
sungen anbieten. 
Die Spaltung 
schadet uns 
allen.“
Karl Nehammer,
Bundeskanzler
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MARTIN F.  POLASCHEK
Jahrgang 1965, Bruck an der Mur, Bundesminister für 
Bildung, Wissenscha�  und Forschung

Um Fake News, Populismus und Intoleranz e� ektiv 
begegnen zu können, sei, so Polaschek, Bildung die 
wesentliche Voraussetzung. Niemand dürfe das Bil-
dungssystem verlassen, ohne jene Grundkompetenzen 
zu erwerben, die eine gesellscha� liche Teilhabe erst 
möglich machen. Die Weiterentwicklung des Bildungs-
systems müsse daher im Hinblick auf neue Anforde-
rungen durch die Digitalisierung erfolgen.
Was die Covid-19-Politik anbelange, orientiere er sich 
an Zahlen, Daten und Fakten, mit dem obersten Ziel, 
die Schulen mit einem engen Sicherheitsnetz o� en zu 
halten. 

CLAUDIA PLAKOLM

Jahrgang 1994, Staatssekretärin für Jugendagenden 
im Bundeskanzleramt

Gerade für Jugendliche sei die Pandemie eine große 
Belastung und Herausforderung, so Claudia Plakolm. 
Sie ist aber überzeugt, dass es sich um keine „Lost 
Generation“ handle. Es gehe gerade jetzt darum, jun-
gen Menschen Ho� nung zu geben, Mut zu machen 
und Chancen zu geben. Klimawandel und Digitalisie-
rung seien weitere Herausforderungen, die gerade die 
Jugend betre� en.

GERHARD KARNER
Jahrgang 1967, Melk, Bundesminister für Inneres

Die Aufgaben für die Polizist:innen und Sicherheits-
behörden werden nicht einfacher, Karner will daher 
an das Hohe Haus appellieren, ihnen den Rücken zu 
stärken. Er sehe eine Reihe von Aufgaben auf sein 
Ressort zukommen, wobei die Pandemie die Arbeit 
der Exekutive weiterhin präge. Er wolle daher an alle 
appellieren, die ihre Sorgen über Maßnahmen der 
Bundesregierung bei Demonstrationen zum Ausdruck 
bringen, sich nicht von Randgruppen missbrauchen 
zu lassen. Als weitere Herausforderungen seines Res-
sorts nannte Karner den Kampf gegen alle Formen 
des Extremismus, gegen Islamismus, Antisemitismus 
und Faschismus, gegen die illegale Migration und 
gegen Cyberkriminalität.

MAGNUS BRUNNER

Jahrgang 1972, Höchst, Bundesminister für Finanzen

Für den neuen Finanzminister Magnus Brunner ste-
hen neben der Bewältigung der Pandemiefolgen auch 
zukun� sorientierte Maßnahmen wie Steuerentlas-
tungen und die CO2-Bepreisung auf der Agenda. Bei 
den ökologischen Maßnahmen gelte es Augenmaß 
zu bewahren und auch wirtscha� liche und soziale 
Aspekte zu berücksichtigen, um Menschen und 
Unternehmen mitzunehmen, so Brunner. Gerade in 
der Frage des Klimaschutzes dür� en Gesellscha�  und 
Wirtscha�  nicht gegeneinander ausgespielt werden, 
da eine derartige Herausforderung nur gemeinsam zu 
bewältigen sei. 

DIE NEUEN REGIERUNGSMITGLIEDER

REGIERUNG
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Eine fl ächendeckende und qualitätsvolle pädagogische Kinderbetreuung ist 
wichtig. Die Politik hat Rahmenbedingungen zu schaff en, die Familien UND 
Gemeinden nicht überfordern. 

TEXT // KRISTINA MANDL

D ie gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Kinderbetreuung liegen zwar in der 
Kompetenz der Bundesländer, die Kin-

dergarten- und Schulerhaltung ist allerdings 
ureigenste Aufgabe der Gemeinden. 

Zahlen und Daten. In den letzten Jahren hat 
sich im Bereich der Kinderbetreuung viel ge-
tan: Im Kindergartenjahr 2020/21 waren die 
2.095 Gemeinden direkte Erhalter von insge-
samt 5.447 Kinderbetreuungseinrichtungen in 
ganz Österreich. Während die Gemeinden (ohne 
Wien) im Jahr 2000 insgesamt 560 Millionen 
für die Kinderbetreuung ausgaben, waren es im 
Jahr 2019 bereits 1,6 Milliarden. Bemerkenswert 
ist hierbei auch der Anstieg der Investitionsaus-
gaben (für Neubauten und Ausbaumaßnahmen) 
von 73 auf 212 Millionen.

Kinderbetreuung als ewiges Diskussionsthema
In den letzten Wochen und Monaten ist die 
Diskussion im Bereich Kinderbetreuung in eine 
Richtung gegangen, die aus Sicht des Österrei-
chischen Gemeindebundes nicht verständlich 
ist. Seitens der Sozialpartner und der Industriel-
lenvereinigung gab es die Forderung nach einem 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 
ersten bzw. zweiten Geburtstag, ganztägig und 
ganzjährig. Es ist natürlich einfach, den Ausbau 
öff entlicher Kindergartenplätze zu verlangen, 
also Forderungen zulasten Dritter aufzustellen. 
Wichtiger wäre es, wenn der Ausbau von Be-
triebskindergärten forciert würde. Von anderer 
Seite wurde der Wunsch nach einem Rechtsan-
spruch auf eine dreiwöchige Sommerschule und 
auf eine ganztägige Betreuung für Kinder der 
Volksschule und der Sekundarstufe I postuliert. 
Weiters wurde die Forderung nach einem mittel-
fristigen Umbau des Ausbildungssystems – mit 

POSITIONSPAPIER KINDERBETREUUNG

EINSTIMMIG: KEIN 
RECHTSANSPRUCH!

einem Abschluss für Elementarpädagogik auf 
tertiärem Niveau – und die Einrichtung eines 
öff entlich fi nanzierten Bachelorstudiums auf-
gestellt.

Gemeinden nehmen ihre Aufgaben wahr
Die österreichischen Gemeinden wissen um ihre 
große Verantwortung im Bereich der Kinder-
betreuung. Die oben genannten Zahlen zeigen 
auch deutlich, dass sich in den letzten Jahren 
in diesem Bereich schon viel getan hat. Die Ge-
meinden bemühen sich auch weiter, die Ange-
bote für die Kinderbetreuung so gut, schnell und 
bedarfsgerecht wie möglich auszubauen. Die 
Kommunen brauchen dazu aber auch die Unter-
stützung von Bund und Ländern.

Einstimmiger Präsidiumsbeschluss. Das Präsi-
dium des Österreichischen Gemeindebundes hat 
in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 folgendes 
Positionspapier beschlossen:

1. Die österreichischen Gemeinden bekennen 
sich klar zu einer fl ächendeckenden und 
qualitätsvollen pädagogischen Kinder-
betreuung. Diese ist unerlässlich für eine 
bessere Vereinbarung von Beruf und Familie, 
für die Eindämmung des Fachkräftemangels, 
für eine fi nanzielle und pensionsrechtliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern und 
für ein liebevolles und sicheres Aufwachsen 
und Gedeihen der Kinder. Beim Ausbau der 
Kinderbetreuung sind auch kreative Lösungen, 
gemeindeübergreifende Kooperationen und 
Förderung alternativer Betreuungsmöglichkei-
ten und -modelle wie Tagesmütter und -väter 
oder Oma- und Opadienste gefragt. Außerdem 
müssen Betriebskindergärten ausgebaut wer-
den. Klar ist jedenfalls: Ein bedarfsgerechter 
Ausbau der Kinderbetreuung ist notwendig, 
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Eine fl ächendeckende und qualitätsvolle pädagogische Kinderbetreuung ist 
wichtig. Die Politik hat Rahmenbedingungen zu schaff en, die Familien UND 
Gemeinden nicht überfordern. 

TEXT // KRISTINA MANDL

D ie gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Kinderbetreuung liegen zwar in der 
Kompetenz der Bundesländer, die Kin-

dergarten- und Schulerhaltung ist allerdings 
ureigenste Aufgabe der Gemeinden. 

Zahlen und Daten. In den letzten Jahren hat 
sich im Bereich der Kinderbetreuung viel ge-
tan: Im Kindergartenjahr 2020/21 waren die 
2.095 Gemeinden direkte Erhalter von insge-
samt 5.447 Kinderbetreuungseinrichtungen in 
ganz Österreich. Während die Gemeinden (ohne 
Wien) im Jahr 2000 insgesamt 560 Millionen 
für die Kinderbetreuung ausgaben, waren es im 
Jahr 2019 bereits 1,6 Milliarden. Bemerkenswert 
ist hierbei auch der Anstieg der Investitionsaus-
gaben (für Neubauten und Ausbaumaßnahmen) 
von 73 auf 212 Millionen.

Kinderbetreuung als ewiges Diskussionsthema
In den letzten Wochen und Monaten ist die 
Diskussion im Bereich Kinderbetreuung in eine 
Richtung gegangen, die aus Sicht des Österrei-
chischen Gemeindebundes nicht verständlich 
ist. Seitens der Sozialpartner und der Industriel-
lenvereinigung gab es die Forderung nach einem 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 
ersten bzw. zweiten Geburtstag, ganztägig und 
ganzjährig. Es ist natürlich einfach, den Ausbau 
öff entlicher Kindergartenplätze zu verlangen, 
also Forderungen zulasten Dritter aufzustellen. 
Wichtiger wäre es, wenn der Ausbau von Be-
triebskindergärten forciert würde. Von anderer 
Seite wurde der Wunsch nach einem Rechtsan-
spruch auf eine dreiwöchige Sommerschule und 
auf eine ganztägige Betreuung für Kinder der 
Volksschule und der Sekundarstufe I postuliert. 
Weiters wurde die Forderung nach einem mittel-
fristigen Umbau des Ausbildungssystems – mit 

POSITIONSPAPIER KINDERBETREUUNG

EINSTIMMIG: KEIN 
RECHTSANSPRUCH!

einem Abschluss für Elementarpädagogik auf 
tertiärem Niveau – und die Einrichtung eines 
öff entlich fi nanzierten Bachelorstudiums auf-
gestellt.

Gemeinden nehmen ihre Aufgaben wahr
Die österreichischen Gemeinden wissen um ihre 
große Verantwortung im Bereich der Kinder-
betreuung. Die oben genannten Zahlen zeigen 
auch deutlich, dass sich in den letzten Jahren 
in diesem Bereich schon viel getan hat. Die Ge-
meinden bemühen sich auch weiter, die Ange-
bote für die Kinderbetreuung so gut, schnell und 
bedarfsgerecht wie möglich auszubauen. Die 
Kommunen brauchen dazu aber auch die Unter-
stützung von Bund und Ländern.

Einstimmiger Präsidiumsbeschluss. Das Präsi-
dium des Österreichischen Gemeindebundes hat 
in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 folgendes 
Positionspapier beschlossen:

1. Die österreichischen Gemeinden bekennen 
sich klar zu einer fl ächendeckenden und 
qualitätsvollen pädagogischen Kinder-
betreuung. Diese ist unerlässlich für eine 
bessere Vereinbarung von Beruf und Familie, 
für die Eindämmung des Fachkräftemangels, 
für eine fi nanzielle und pensionsrechtliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern und 
für ein liebevolles und sicheres Aufwachsen 
und Gedeihen der Kinder. Beim Ausbau der 
Kinderbetreuung sind auch kreative Lösungen, 
gemeindeübergreifende Kooperationen und 
Förderung alternativer Betreuungsmöglichkei-
ten und -modelle wie Tagesmütter und -väter 
oder Oma- und Opadienste gefragt. Außerdem 
müssen Betriebskindergärten ausgebaut wer-
den. Klar ist jedenfalls: Ein bedarfsgerechter 
Ausbau der Kinderbetreuung ist notwendig, 
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bedingungen dafür nicht geschaff en sind, darf 
es keinen Rechtsanspruch geben. (…)

4. Ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
wird auch Forderungen nach anderen 
Rechtsansprüchen Vorschub leisten. Ös-
terreich ist ein Sozialstaat, der gesicherte 
Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und 
Bürger gewährleistet und für sozialen Aus-
gleich sorgt. Je nach Leistungsbereich werden 
Geld- bzw. Sachleistungen seitens des Staa-
tes, der Länder oder der Gemeinden zur Ver-
fügung gestellt. Ein Rechtsanspruch führt zu 
Schadenersatzzahlungen, wenn die Leistung 
nicht erbracht werden kann. (…)

5. Der Österreichische Gemeindebund fordert 
von Bund und Ländern Maßnahmen, um 
dem Personalmangel im Bereich der Kin-
derbetreuung entgegenwirken zu können. 
Schon lange herrscht in der Elementarpäda-
gogik ein akuter Personalmangel, die Corona-
Pandemie hat diese Situation noch verschärft. 
Bund und Länder müssen Maßnahmen setzen, 
um das Angebot im bestehenden Umfang auf-
rechterhalten zu können. (…)

6. Der Österreichische Gemeindebund fordert 
von Bund und Ländern ordentliche Rahmen-
bedingungen und ein klares – auch fi nan-
zielles – Bekenntnis zum Ausbau im Bereich 
der Kinderbetreuung. Wenn bundeseinheit-
lich neue Qualitätsanforderungen und -krite-
rien aufgestellt werden, ist auch eine entspre-
chende Finanzierungszusage erforderlich. Die 
Erfüllung neuer Standards zieht Kosten nach 
sich, die oft nur zeitlich befristet gefördert 
werden. Es handelt sich dabei um klassische 
Anschubfi nanzierungen. Laufen die 15a-Ver-
einbarungen aus, bleiben die Gemeinden auf 
den Kosten sitzen. (…)

Rechtsanspruch schafft   keine Kinderbetreu-
ungsplätze. Der Österreichische Gemeindebund 
wird sich weiterhin klar für einen bedarfsge-
rechten Ausbau der Kinderbetreuung einsetzen. 
Den Gemeinden ist es als bürgernächste Ebene 
natürlich wichtig, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger wohlfühlen und sich familiär und 
berufl ich entfalten können. Allerdings sind wir 
überzeugt davon, dass ein Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung die Probleme in diesem Be-
reich – wie Mangel an pädagogischem Fachper-
sonal oder fi nanzielle Engpässe - nicht löst. Oder 
um es mit unserem Präsidenten, Bgm. Alfred 
Riedl, zu sagen: „So ein Rechtsanspruch allein 
schaff t keine Kinderbetreuungsplätze.“ 

Ein Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung wäre 
ein Versprechen des 
Bundes an Eltern und 
Kinder, das seitens der 
Gemeinden nicht einge-
halten werden kann.

allerdings braucht es dazu ausreichend fi nan-
zielle Mittel von Bund und Ländern.

2. Die österreichischen Gemeinden erfüllen 
gerne ihre Pfl ichten im Bereich der Kinderbe-
treuung. In ganz Österreich sind die Kinder-
gartenbetreuerinnen und -betreuer und die 
Stützkräfte und in acht von neun Bundeslän-
dern auch die Kindergartenpädagoginnen und 
-pädagogen Gemeindebedienstete und werden 
von den Gemeinden fi nanziert. (…)  In  nahezu 
jeder Gemeinde gibt es einen öff entlichen 
Kindergarten, in vielen auch Betreuungsmög-
lichkeiten für unter 3-jährige Kinder. (…)

3. Der Österreichische Gemeindebund lehnt 
aus fi nanziellen, juristischen und organisa-
torischen Gründen einen Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung ab. Ein Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung wäre ein Versprechen 
des Bundes an die Eltern und Kinder, das 
seitens der Gemeinden – aufgrund vieler 
nicht in ihrer Kompetenz liegender und daher 
für sie nicht lösbarer Problemfelder – nicht 
eingehalten werden kann. Personalmangel, 
fehlende fi nanzielle Unterstützung und in 
manchen kleinen Gemeinden mangelnder 
Bedarf sind Hindernisse auf dem Weg zu 
einem ganztägigen und ganzjährigen Betreu-
ungsplatz für jedes Kind. Bevor die Rahmen-

MAG. KRISTINA MANDL 
IST FACHREFERENTIN IN 
DER ABTEILUNG RECHT 
& INTERNATIONALES 
DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES
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Ursprünglich geplant als Möglichkeit, in den Som-
merferien jenen Stoff  nachzuholen, der durch die 
coronabedingten Schulschließungen verabsäumt 
wurde, wird ab dem Jahr 2022 die Sommerschule in 
das österreichische Schulrecht überführt.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Erstmals wurde die Sommerschule in den 
Hauptferien 2020 angeboten und von 
22.500 Schülern wahrgenommen. Binnen 

weniger Wochen gelang es damals, die adminis-
trativen und organisatorischen Vorkehrungen zu 
treff en sowie die logistischen und personellen 
Herausforderungen zu stemmen, damit jenen 
Schülern ein Angebot gemacht werden konnte, 
die einen Nachholbedarf hatten.

Nachdem auch im Folgejahr 2021 die Som-
merschule in den letzten beiden Ferienwochen 
mit rund 37.000 Schülern erfolgreich durch-
geführt werden konnte, war zu erwarten, dass 
sie gekommen ist, um zu bleiben. Im Dezember 
hat der Nationalrat die entsprechenden schul-
rechtlichen Grundlagen beschlossen, die für 
eine dauerhafte Verankerung der Sommerschule 
sorgen. 

Der Gesetzwerdungsprozess war durchaus 
ein holpriger: So war im ursprünglichen Ent-
wurf etwa geplant, dass die Standorte für die 
Sommerschule mittels Berechtigungssprengel 
der Bildungsdirektionen verordnet werden. Das 
hätte zur Folge gehabt, dass die Festlegung von 
Standorten für die Sommerschule, anders als 

SOMMERSCHULE

UNTERRICHT 
IN DEN FERIEN 

bislang, nicht mehr von der Zustimmung des je-
weiligen Schulerhalters abhängig gewesen wäre.

Standort der Sommerschule von der Zu-
stimmung des Schulerhalters abhängig. Eine 
Mitsprache der Schulerhalter war jedoch immer 
schon Voraussetzung für die Bereitstellung der 
Schulinfrastruktur (Gebäude, Reinigung, Be-
trieb, aber auch Nachmittags- bzw. Ganztags-
betreuung). Abgesehen davon, dass die letzten 
zwei Jahre gezeigt haben, dass die gemeinsame 
Organisation, Abstimmung und Festlegung der 
Standorte funktioniert hat, ist eine enge Ab-
stimmung und letztlich auch Zustimmung des 
Schulerhalters ohnedies unabdingbar für ein 
Funktionieren der Sommerschule.

Letztlich geht es nicht nur um die Bereitstellung 
von Personal, die Aufrechterhaltung und Betreu-
ung der Schulliegenschaft und Infrastrukturen 
(Reinigung, Betrieb, Schulwart), sondern auch um 
die mit der Sommerschule (Förderunterricht im 
Ausmaß von 20 Wochenstunden) einhergehende 
Notwendigkeit einer Betreuung an den Randzeiten 
(Nachmittag, allenfalls Frühaufsicht). 

Nachdem die Sommerschule  fortwährende 
Kosten auch für die Schulerhalter bedeutet, 

Eine Mitspra-
che der Schul-
erhalter war 
immer schon 
Voraussetzung 
für die Bereit-
stellung der 
Schulinfra-
struktur.“
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diese Mittel nicht kostendeckend sind (Betreu-
ungsbeiträge erforderlich), fehlt eine Grundlage 
für jene Schulen, die nicht ganztägig geführt 
werden, aber (womöglich) Sommerschule an-
bieten wollen/sollen.

Finanzierung des Schülertransports unklar. 
Nach wie vor unklar sind auch die Organisation, 
die Durchführung und die Finanzierung des 
Schülertransports. In den Erläuternden Be-
merkungen ist zu lesen, dass „es sich um einen 
Schulbesuch handelt, (weshalb) auch die Rege-
lungen über die Schülerfreifahrt anzuwenden 
sind“. Da die Schülerzahl für die Sommerschule 
jedenfalls zunehmen wird, muss auch das fi nan-
zielle Angebot des Bundes für die Durchführung 
des Schülertransports im Gelegenheitsverkehr 
weiter aufrechterhalten und aufgestockt werden. 
Schließlich ist die bisherige vertragliche Ab-
geltung für die Schülerbeförderung im Gelegen-
heitsverkehr ungenügend und werden Gemein-
den fortwährend mit Zuzahlungen belastet. 

Letztlich geht es nicht 
nur um die Bereit-
stellung von Personal, 
die Aufrechterhaltung 
und Betreuung der 
Schulliegenschaft  
und Infrastrukturen, 
sondern auch um 
die mit der Sommer-
schule einhergehende 
Notwendigkeit einer 
Betreuung an den 
Randzeiten.

wurde den Bedenken des Gemeindebundes 
Rechnung getragen und gesetzlich festgelegt, 
dass die Durchführung von Förderunterricht in 
der unterrichtsfreien Zeit (Sommerschule), die 
klassen-, schulstufen- und schulstandortüber-
greifend erfolgen kann, der Zustimmung auch 
des Schulerhalters bedarf.

Sommerschule für alle Schüler. Nachdem zu-
künftig nicht nur Kindern mit Förderbedarf, 
sondern allen Schülern die Möglichkeit geboten 
werden soll, die Sommerschule zu besuchen, 
ist in den nächsten Jahren mit einer deutlichen 
Zunahme der Schülerzahlen, mit einem ver-
mehrten Bedarf an Sommerschulstandorten und 
damit auch mit einem zunehmenden Druck auf 
die Schulerhalter zu rechnen. 

Lösungen braucht es für die mit dem Förder-
unterricht bzw. mit der Sommerschule einher-
gehende Notwendigkeit einer Betreuung an den 
Randzeiten (Nachmittag, allenfalls Frühauf-
sicht). Zwar ist davon auszugehen, dass Mittel 
aus dem Bildungsinvestitionsgesetz abgerufen 
werden können, wenn der Schulstandort als 
ganztägige Schule geführt wird (Förderung der 
Ferienbetreuung). Aber abgesehen davon, dass 
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diese Mittel nicht kostendeckend sind (Betreu-
ungsbeiträge erforderlich), fehlt eine Grundlage 
für jene Schulen, die nicht ganztägig geführt 
werden, aber (womöglich) Sommerschule an-
bieten wollen/sollen.

Finanzierung des Schülertransports unklar. 
Nach wie vor unklar sind auch die Organisation, 
die Durchführung und die Finanzierung des 
Schülertransports. In den Erläuternden Be-
merkungen ist zu lesen, dass „es sich um einen 
Schulbesuch handelt, (weshalb) auch die Rege-
lungen über die Schülerfreifahrt anzuwenden 
sind“. Da die Schülerzahl für die Sommerschule 
jedenfalls zunehmen wird, muss auch das fi nan-
zielle Angebot des Bundes für die Durchführung 
des Schülertransports im Gelegenheitsverkehr 
weiter aufrechterhalten und aufgestockt werden. 
Schließlich ist die bisherige vertragliche Ab-
geltung für die Schülerbeförderung im Gelegen-
heitsverkehr ungenügend und werden Gemein-
den fortwährend mit Zuzahlungen belastet. 

Letztlich geht es nicht 
nur um die Bereit-
stellung von Personal, 
die Aufrechterhaltung 
und Betreuung der 
Schulliegenschaft  
und Infrastrukturen, 
sondern auch um 
die mit der Sommer-
schule einhergehende 
Notwendigkeit einer 
Betreuung an den 
Randzeiten.

wurde den Bedenken des Gemeindebundes 
Rechnung getragen und gesetzlich festgelegt, 
dass die Durchführung von Förderunterricht in 
der unterrichtsfreien Zeit (Sommerschule), die 
klassen-, schulstufen- und schulstandortüber-
greifend erfolgen kann, der Zustimmung auch 
des Schulerhalters bedarf.

Sommerschule für alle Schüler. Nachdem zu-
künftig nicht nur Kindern mit Förderbedarf, 
sondern allen Schülern die Möglichkeit geboten 
werden soll, die Sommerschule zu besuchen, 
ist in den nächsten Jahren mit einer deutlichen 
Zunahme der Schülerzahlen, mit einem ver-
mehrten Bedarf an Sommerschulstandorten und 
damit auch mit einem zunehmenden Druck auf 
die Schulerhalter zu rechnen. 

Lösungen braucht es für die mit dem Förder-
unterricht bzw. mit der Sommerschule einher-
gehende Notwendigkeit einer Betreuung an den 
Randzeiten (Nachmittag, allenfalls Frühauf-
sicht). Zwar ist davon auszugehen, dass Mittel 
aus dem Bildungsinvestitionsgesetz abgerufen 
werden können, wenn der Schulstandort als 
ganztägige Schule geführt wird (Förderung der 
Ferienbetreuung). Aber abgesehen davon, dass 
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Das „Homeoffi  ce-Gesetz“, wie es gerne pauschal von den Medien und der Politik be-
zeichnet wird, ist kein ganzheitliches neues Gesetz, sondern vielmehr ein Gesetzes-
paket, mit dem das Steuerrecht sowie das Arbeits- und das Sozialversicherungsrecht für 
die Homeoffi  ce-Tätigkeit adaptiert wurden.

TEXT // Reinhard Haider

Zusammengefasst legt das Homeoffi  ce-Ge-
setz fest, dass eine Homeoffi  ce-Tätigkeit 
absolut auf Freiwilligkeit beruht und 

zwischen Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in 
schriftlich zu vereinbaren ist. Laut gesetzlicher 
Defi nition liegt Homeoffi  ce nur dann vor, wenn 
regelmäßig und in der eigenen Wohnung (bzw. 
am Wohnsitz naher Angehöriger) gearbeitet 
wird. Dies schließt Mobile-Offi  ce – das orts-
unabhängige Arbeiten – vorerst noch von den 
gesetzlichen Bestimmungen aus. Eine Adaption 
dahingehend wurde für eine Gesetzesnovelle im 
Jahr 2023 vorsichtig angekündigt.

Der erweiterte Versicherungsschutz für Un-
fälle im Homeoffi  ce, die in Zusammenhang mit 
der berufl ichen Tätigkeit stehen, wurde ange-
passt und auch die Dienstnehmerhaftpfl icht für 
Schäden an gemeindeeigenen Arbeitsmitteln 
wurde zugunsten der Arbeitnehmer:innen er-
weitert.

Homeoffi  ce ändert grundsätzlich nichts an den 
bisherigen Dienstvereinbarungen. Das heißt, 
Anwesenheits- und Erreichbarkeitszeiten (zum 
Beispiel Kernzeiten) gelten auch beim Arbeiten 
von zu Hause, sofern nichts anderes verein-
bart wurde. Jeder Tag im Homeoffi  ce muss vom 
Arbeitgeber aufgezeichnet und im Zuge des 
Lohnzettels (L16) an das Finanzamt übermittelt 
werden. Dies hat unter anderem steuerrechtliche 
Hintergründe. Je Homeoffi  ce-Tag kann ein steu-
erfreier Pauschalbetrag von bis zu drei Euro als 
Kostenentschädigung an die Arbeitnehmer:in-
nen ausbezahlt werden. Dies jedoch maximal 
für 100 Homeoffi  ce-Tage, also 300 Euro jährlich. 
Damit sollen private Mehrkosten wie Wohnkos-
ten, Strom, Internet oder die Nutzung privater 
Geräte abgegolten werden.

Entschädigungen über diesen Jahresbetrag 
wären wieder steuerpfl ichtig.

„HOMEOFFICE IN GEMEINDEN“: EIN GESPRÄCH MIT DANIEL PROCHINER

„GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN“

Welche Herausforderungen ergeben sich 
daraus für die Gemeinden, die ihren Mitarbei-
ter:innen Homeoffi  ce ermöglichen? Der Ansicht 
Prochiners nach begünstigen die Regelungen 
des Homeoffi  ce-Gesetzes verstärkt die Arbeit-
nehmer:innen. Für die Gemeinden bedeutet dies 
neue Handlungsfelder. Dabei sollte man den 
anfänglichen Einsatz von zusätzlichen zeitlichen 
und fi nanziellen Ressourcen nicht unterschätzen 

oder kleinreden. Um ein paar beispielhafte Be-
reiche zu nennen, wird es in den ersten Monaten 
zu mehr bürokratischem und zeitlichem Auf-
wand für die Implementierung von Homeoffi  ce 
in den Gemeindealltag kommen (z. B. Organisa-
tion der Homeoffi  ce-Vereinbarungen). Vermut-
lich müssen auch zusätzliche fi nanzielle Mittel 
zur Bereitstellung einer ordentlichen IT-Infra-
struktur (Laptops, Bildschirme, Software etc.) 
aufgewendet werden. Das „digitale Führen“ von 

Abb 1: Homeoffi  ce-Nut-
zung der Gemeinden 
im Vergleich des Jahres 
2019 mit 2020.

Abb 2: Einschätzungen 
zur Entwicklung von 
Homeoffi  ce im Vergleich 
des Jahres 2019 mit 2020.

FO
TO

 //
 F

ot
o:

 A
lb

er
to

 G
ro

se
sc

u/
st

oc
k-

ad
ob

e.
co

m

von Homeoffi  ce in den Gemeinden erhoben 
hat. Damit konnten Ergebnisse verglichen und 
Entwicklungen von Homeoffi  ce in Zeiten der 
Covid-19-Pandemie abgeleitet werden. Vorab 
war für Prochiner wichtig, praxisnahe Erkennt-
nisse zu gewinnen, um praxisnahe Empfehlun-
gen ausarbeiten zu können.

Homeoffi  ce ist in den (oberösterreichischen)  
Gemeinden angekommen. Der starke Anstieg 
in der Nutzung von 2019 auf 2020 (siehe Abbil-
dung 1) ist wenig überraschend auf die Pandemie 
zurückzuführen. Die Einschätzungen der Amts-
leiter:innen zur zukünftigen Entwicklung von 
Homeoffi  ce in den Gemeinden sind aber noch 
eher zurückhaltend (siehe Abbildung 2). Es gibt 
eine tendenziell optimistische Entwicklung von 
2019 auf 2020, jedoch kann vermutet werden, 
dass nach wie vor Unsicherheiten und off ene 
Fragen vorhanden sind. Diesen wollte Prochiner  
mit den Empfehlungen für Rahmenbedingungen 
und der Mustervereinbarung entgegenwirken 
und so praktische Hilfestellungen anbieten. 

Ohne hier auf einzelne Empfehlungen ein-
gehen zu wollen, hat er Homeoffi  ce aus strategi-
scher, organisatorisch-prozessualer, rechtlicher, 
technischer und personeller Sichtweise behan-
delt. Insgesamt handelte es sich um 28 Frage-
stellungen, wie sie für Gemeindeverantwortliche 
relevant sein könnten, die defi niert und mit 

Sobald der anfängliche Mehraufwand gemeistert und Homeoffi  ce als „Normalität“ in den Arbeitsalltag integ-
riert wurde, sieht Prochiner große Chancen, die Digitalisierung von Prozessen voranzutreiben und die Arbeit-
geber-Attraktivität der Gemeinden zu steigern. 

Mitarbeiter:innen im Homeoffi  ce wird neue An-
forderungen an die Führungskräfte der Gemein-
den stellen. In diesem Zusammenhang sollte 
auch die häufi g vorhandene Denkweise „Anwe-
senheit = Leistung“ überdacht werden.

Sobald der anfängliche Mehraufwand ge-
meistert und Homeoffi  ce als „Normalität“ in den 
Arbeitsalltag integriert wurde, sieht Prochiner 
große Chancen, die Digitalisierung von Prozes-
sen voranzutreiben und die Arbeitgeber-Attrak-
tivität der Gemeinden zu steigern. Ein zweites 
Argument sieht er als besonders relevant: Die 
Anforderungen an die Gemeinden steigen nicht 
nur in der Quantität, sondern auch in der Kom-
plexität. Um qualifi ziertes Personal für den Ge-
meindedienst begeistern zu können, stößt man 
mit monetären Anreizen schnell an Grenzen. 
Flexible Arbeitsformen entsprechen dem Trend 
und dem Wunsch junger Arbeitsgenerationen. 
Im Sinne einer modernen Verwaltung sollten 
sich die Gemeindeverantwortlichen der � ema-
tik rund um Homeoffi  ce und alternative Arbeits-
formen nicht verwehren.

Prochiner befragte dazu oberösterreichische  
Gemeinden zum Thema Homeoffi  ce – mit 
interessanten Ergebnissen. Die Befragung im 
Herbst 2020 wurde teilweise in Anlehnung an 
jene von Judith Schaufl er erstellt, die in ihrer 
Bachelor-Arbeit 2019 erstmals das Potenzial 

LINKS ZUR 
MASTERARBEIT  

 
www.fl goe-ooe.at/ 

Auf der Website des 
Fachverbands der 
leitenden Gemeinde-
bediensteten Oberöster-
reichs fi ndet sich auch 
die Homeo�  ce-Mus-
tervereinbarung für die 
oberösterreichischen  
Gemeinden.
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Das „Homeoffi  ce-Gesetz“, wie es gerne pauschal von den Medien und der Politik be-
zeichnet wird, ist kein ganzheitliches neues Gesetz, sondern vielmehr ein Gesetzes-
paket, mit dem das Steuerrecht sowie das Arbeits- und das Sozialversicherungsrecht für 
die Homeoffi  ce-Tätigkeit adaptiert wurden.

TEXT // Reinhard Haider

Zusammengefasst legt das Homeoffi  ce-Ge-
setz fest, dass eine Homeoffi  ce-Tätigkeit 
absolut auf Freiwilligkeit beruht und 

zwischen Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in 
schriftlich zu vereinbaren ist. Laut gesetzlicher 
Defi nition liegt Homeoffi  ce nur dann vor, wenn 
regelmäßig und in der eigenen Wohnung (bzw. 
am Wohnsitz naher Angehöriger) gearbeitet 
wird. Dies schließt Mobile-Offi  ce – das orts-
unabhängige Arbeiten – vorerst noch von den 
gesetzlichen Bestimmungen aus. Eine Adaption 
dahingehend wurde für eine Gesetzesnovelle im 
Jahr 2023 vorsichtig angekündigt.

Der erweiterte Versicherungsschutz für Un-
fälle im Homeoffi  ce, die in Zusammenhang mit 
der berufl ichen Tätigkeit stehen, wurde ange-
passt und auch die Dienstnehmerhaftpfl icht für 
Schäden an gemeindeeigenen Arbeitsmitteln 
wurde zugunsten der Arbeitnehmer:innen er-
weitert.

Homeoffi  ce ändert grundsätzlich nichts an den 
bisherigen Dienstvereinbarungen. Das heißt, 
Anwesenheits- und Erreichbarkeitszeiten (zum 
Beispiel Kernzeiten) gelten auch beim Arbeiten 
von zu Hause, sofern nichts anderes verein-
bart wurde. Jeder Tag im Homeoffi  ce muss vom 
Arbeitgeber aufgezeichnet und im Zuge des 
Lohnzettels (L16) an das Finanzamt übermittelt 
werden. Dies hat unter anderem steuerrechtliche 
Hintergründe. Je Homeoffi  ce-Tag kann ein steu-
erfreier Pauschalbetrag von bis zu drei Euro als 
Kostenentschädigung an die Arbeitnehmer:in-
nen ausbezahlt werden. Dies jedoch maximal 
für 100 Homeoffi  ce-Tage, also 300 Euro jährlich. 
Damit sollen private Mehrkosten wie Wohnkos-
ten, Strom, Internet oder die Nutzung privater 
Geräte abgegolten werden.

Entschädigungen über diesen Jahresbetrag 
wären wieder steuerpfl ichtig.

„HOMEOFFICE IN GEMEINDEN“: EIN GESPRÄCH MIT DANIEL PROCHINER

„GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN“

Welche Herausforderungen ergeben sich 
daraus für die Gemeinden, die ihren Mitarbei-
ter:innen Homeoffi  ce ermöglichen? Der Ansicht 
Prochiners nach begünstigen die Regelungen 
des Homeoffi  ce-Gesetzes verstärkt die Arbeit-
nehmer:innen. Für die Gemeinden bedeutet dies 
neue Handlungsfelder. Dabei sollte man den 
anfänglichen Einsatz von zusätzlichen zeitlichen 
und fi nanziellen Ressourcen nicht unterschätzen 

oder kleinreden. Um ein paar beispielhafte Be-
reiche zu nennen, wird es in den ersten Monaten 
zu mehr bürokratischem und zeitlichem Auf-
wand für die Implementierung von Homeoffi  ce 
in den Gemeindealltag kommen (z. B. Organisa-
tion der Homeoffi  ce-Vereinbarungen). Vermut-
lich müssen auch zusätzliche fi nanzielle Mittel 
zur Bereitstellung einer ordentlichen IT-Infra-
struktur (Laptops, Bildschirme, Software etc.) 
aufgewendet werden. Das „digitale Führen“ von 

Abb 1: Homeoffi  ce-Nut-
zung der Gemeinden 
im Vergleich des Jahres 
2019 mit 2020.

Abb 2: Einschätzungen 
zur Entwicklung von 
Homeoffi  ce im Vergleich 
des Jahres 2019 mit 2020.
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von Homeoffi  ce in den Gemeinden erhoben 
hat. Damit konnten Ergebnisse verglichen und 
Entwicklungen von Homeoffi  ce in Zeiten der 
Covid-19-Pandemie abgeleitet werden. Vorab 
war für Prochiner wichtig, praxisnahe Erkennt-
nisse zu gewinnen, um praxisnahe Empfehlun-
gen ausarbeiten zu können.

Homeoffi  ce ist in den (oberösterreichischen)  
Gemeinden angekommen. Der starke Anstieg 
in der Nutzung von 2019 auf 2020 (siehe Abbil-
dung 1) ist wenig überraschend auf die Pandemie 
zurückzuführen. Die Einschätzungen der Amts-
leiter:innen zur zukünftigen Entwicklung von 
Homeoffi  ce in den Gemeinden sind aber noch 
eher zurückhaltend (siehe Abbildung 2). Es gibt 
eine tendenziell optimistische Entwicklung von 
2019 auf 2020, jedoch kann vermutet werden, 
dass nach wie vor Unsicherheiten und off ene 
Fragen vorhanden sind. Diesen wollte Prochiner  
mit den Empfehlungen für Rahmenbedingungen 
und der Mustervereinbarung entgegenwirken 
und so praktische Hilfestellungen anbieten. 

Ohne hier auf einzelne Empfehlungen ein-
gehen zu wollen, hat er Homeoffi  ce aus strategi-
scher, organisatorisch-prozessualer, rechtlicher, 
technischer und personeller Sichtweise behan-
delt. Insgesamt handelte es sich um 28 Frage-
stellungen, wie sie für Gemeindeverantwortliche 
relevant sein könnten, die defi niert und mit 

Sobald der anfängliche Mehraufwand gemeistert und Homeoffi  ce als „Normalität“ in den Arbeitsalltag integ-
riert wurde, sieht Prochiner große Chancen, die Digitalisierung von Prozessen voranzutreiben und die Arbeit-
geber-Attraktivität der Gemeinden zu steigern. 

Mitarbeiter:innen im Homeoffi  ce wird neue An-
forderungen an die Führungskräfte der Gemein-
den stellen. In diesem Zusammenhang sollte 
auch die häufi g vorhandene Denkweise „Anwe-
senheit = Leistung“ überdacht werden.

Sobald der anfängliche Mehraufwand ge-
meistert und Homeoffi  ce als „Normalität“ in den 
Arbeitsalltag integriert wurde, sieht Prochiner 
große Chancen, die Digitalisierung von Prozes-
sen voranzutreiben und die Arbeitgeber-Attrak-
tivität der Gemeinden zu steigern. Ein zweites 
Argument sieht er als besonders relevant: Die 
Anforderungen an die Gemeinden steigen nicht 
nur in der Quantität, sondern auch in der Kom-
plexität. Um qualifi ziertes Personal für den Ge-
meindedienst begeistern zu können, stößt man 
mit monetären Anreizen schnell an Grenzen. 
Flexible Arbeitsformen entsprechen dem Trend 
und dem Wunsch junger Arbeitsgenerationen. 
Im Sinne einer modernen Verwaltung sollten 
sich die Gemeindeverantwortlichen der � ema-
tik rund um Homeoffi  ce und alternative Arbeits-
formen nicht verwehren.

Prochiner befragte dazu oberösterreichische  
Gemeinden zum Thema Homeoffi  ce – mit 
interessanten Ergebnissen. Die Befragung im 
Herbst 2020 wurde teilweise in Anlehnung an 
jene von Judith Schaufl er erstellt, die in ihrer 
Bachelor-Arbeit 2019 erstmals das Potenzial 

LINKS ZUR 
MASTERARBEIT  

 
www.fl goe-ooe.at/ 

Auf der Website des 
Fachverbands der 
leitenden Gemeinde-
bediensteten Oberöster-
reichs fi ndet sich auch 
die Homeo�  ce-Mus-
tervereinbarung für die 
oberösterreichischen  
Gemeinden.
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Erkenntnissen aus der Literatur, der Gemeinde-
befragung und dem aktuellen Homeoffi  ce-Ge-
setz beantwortet wurden.

Was ist in der Mustervereinbarung für Home-
offi  ce enthalten und wie können interessierte 
Gemeinden darauf zugreifen?
Für privatwirtschaftliche Homeoffi  ce-Muster-
vereinbarungen wird man im Internet schnell 
fündig. Prochiner hat versucht, eine Vereinba-
rung zu erstellen, die auf den Gemeindedienst 
zugeschnitten ist. Die Erstellung wurde von Juris-
ten, Arbeitsrechtsexperten und Gewerkschafts-
vertretern begleitet und enthält natürlich alle 
aktuellen Bestimmungen des Homeoffi  ce-Geset-
zes. Enthalten sind alle wesentlichen Regelungs-
bereiche wie etwa der Arbeitsort, Arbeitszeit und 
Erreichbarkeit, Arbeitsmittel, Datenschutz, Kos-
tenentschädigungen, Versicherungsschutz etc. 
Die Vorlage wurde als Word-Dokument erstellt 
und kann individuell abgeändert werden.

Seine Masterarbeit mit den Empfehlungen zu 
Rahmenbedingungen und die Homeoffi  ce-Mus-
tervereinbarung stellt er kostenlos zur Ver-
fügung. „Ich würde mich freuen, wenn meine 
Ausarbeitungen einen praktischen Mehrwert für 
Kolleg:innen hätten und in den Gemeinden Ver-
wendung fi nden“, so Prochiner.

Diskutieren Sie diesen Artikel unter der Web-
adresse www.ooegemeindebund.at/egovforum 
des oberösterreichischen Gemeindebundes.

ZUR PERSON 
DANIEL PROCHINER

Daniel Prochiner ist 28 Jahre alt 
und berufl ich in der Finanzabtei-
lung der Gemeinde Engerwitzdorf 
tätig.  

Für ihn steht Homeo�  ce als Synonym für moder-
nes und fl exibles Arbeiten: ein Themenbereich, 
der seiner Meinung nach großes Potenzial für den 
Gemeindedienst und daher auch Relevanz für die 
Manager:innen der ö� entlichen Verwaltungen hat.

Seine Masterarbeit trägt den Titel „Homeo�  ce in 
Gemeindeverwaltungen – Empfehlungen zur Gestal-
tung von Rahmenbedingungen“, umfasst 132 Seiten 
und wurde von Prof. Franziska Cecon als Erstgutach-
terin und von Reinhard Haider, Autor dieses Beitrags 
und Amtsleiter von Kremsmünster und E-Govern-
ment-Beau� ragter des OÖ. Gemeindebundes sowie 
Lektor für E-Government an der FH Linz, als Zweit-
gutachter betreut.
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Im vergangenen Sommer konnte nach lan-
gen Verhandlungen das Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetzespaket beschlossen und kund-

gemacht werden. Damit wurden in Österreich 
die Weichen weg von fossiler Energie hin zu 
erneuerbaren Energien gestellt. Ziel ist es, dass in 
Österreich ab dem Jahr 2030 der Gesamtstrom-
verbrauch zu 100 Prozent national bilanziell aus 
erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird. Bis 
2040 soll Österreich klimaneutral werden. 

Zur Erreichung dieses Zieles bedarf es in den 
nächsten Jahren einer deutlichen Steigerung der 
erneuerbaren Energien. Aktuell stammen rund 
58 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuer-
baren Quellen. Für das Gelingen der Energie-
wende muss diese Menge bis 2030 um 27 TWh, 
das heißt um fast 50 Prozent, erhöht werden. 
Beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger 
gibt es dementsprechend bis 2030 viel zu tun. 
Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) bietet 
dafür den gesetzlichen Rahmen. Kernstück ist 
die neu geregelte Ökostromförderung. Geänder-
te unionsrechtliche Regelungen machten den 
Schritt zu einer marktorientierten Förderung 
erneuerbarer Energien nötig. Statt  behördlich 
festgelegter Einspeisetarife sieht das EAG des-
halb nun die Marktprämie zur Förderung der 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quel-
len vor. Diese soll die Diff erenz zwischen den 
Produktionskosten und dem Marktpreis für 
Strom ausgleichen. Anstelle der garantierten 
Abnahme durch die Abwicklungsstelle für Öko-

Das vollständige Inkrafttreten des neuen Öko-
strom-Fördersystems lässt noch auf sich warten. 
Kurz vor Weihnachten gab die Europäische Kom-
mission endlich das dringend erwartete grüne 
Licht zur Marktprämie.

ÖKOSTROMFÖRDERUNG

HAT DAS WARTEN 
NUN EIN ENDE?

Ziel ist es, dass 
in Österreich ab 
dem Jahr 2030 
der Gesamt-
stromverbrauch 
zu 100 Prozent 
national bilan-
ziell aus erneu-
erbaren Ener-
giequellen 
gedeckt wird.“
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strom (OeMAG) haben die Anlagenbetreiber – 
mit Ausnahme von Kleinstanlagen bis 500 kW 
– den produzierten Strom nunmehr selbst zu 
vermarkten. 

Das EAG ist derzeit aber nur teilweise in Kraft . 
Gerade die so relevanten Bestimmungen zur 
Markprämie sind noch nicht in Kraft getreten. 
Dafür fehlte unter anderem bis vor kurzem die 
beihilfenrechtliche Genehmigung durch die 
Europäische Kommission. Die diesbezüglichen 
Verhandlungen gestalteten sich nicht so einfach. 
Die Europäische Kommission dürfte sich insbe-
sondere an dem im EAG vorgesehenen Förder-
system für Wasser- und Windkraft gestoßen ha-
ben. Kurz vor Weihnachten konnte nun aber der 
positive Ausgang des Notifi zierungsverfahrens 
verkündet werden. Damit liegt zumindest einmal 
die beihilfenrechtliche Genehmigung durch die 
Europäische Kommission für die Marktprämie 
vor. Nach ersten Informationen erfordern die 
Verhandlungsergebnisse mit der Europäischen 
Kommission nun eine Novellierung des EAG, 
welche noch im Jänner 2022 in das Parlament 
kommen soll.

Die im Zusammenhang mit der neuen Öko-
stromförderung bereits entstandenen Verzöge-
rungen sind alles andere als erfreulich. Wenn 
auch nun das Notifi zierungsverfahren mit der 
Europäische Kommission positiv abgeschlos-
sen werden konnte, lassen die die Marktprämie 

Unter Umständen werden die laufenden Verhandlungen mit der Europäischen Kommission eine Novellierung des EAG erforderlich machen. 

näher regelnden Verordnungen vorerst weiter 
auf sich warten. Selbst in Bereiche, in denen der 
Erlass von Verordnungen nicht vom Ausgang 
des Notifi zierungsverfahrens abhängig ist, wie 
beispielsweise bei der Investitionsförderung für 
die Errichtung und Erweiterung erneuerbarer 
Energieerzeugungsanlagen, fehlen bislang die 
entsprechenden Verordnungen. An diesen wird 
zwar bereits gearbeitet, mit der Frage, bis wann 
die Arbeiten sowie die Begutachtung abgeschlos-
sen sein werden, muss man sich jedoch bis auf 
weiteres noch geduldig zeigen. Damit bleiben für 
(künftige) Anlagenbetreiber wichtige Details, wie 
etwa zur Förderhöhe und zum Förderstart, auch 
ein halbes Jahr nach der Kundmachung des EAG 
vorerst off en. Aufgrund dieser Unsicherheiten 
befi nden sich gegenwärtig zahlreiche Projekte 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien bis auf 
weiteres in einer Warteposition.

Abschließend bleibt somit festzuhalten, dass 
mit dem EAG alleine die festgehaltenen ambitio-
nierten Ziele nicht erreicht werden können. Das 
EAG gibt zweifellos wichtige Rahmenbedingun-
gen für den Ausbau erneuerbarer Energien vor. 
Diese Rahmenbedingungen gilt es nun baldigst 
mittels Verordnungen zu präzisieren und umsetz-
bar zu machen. Mit dem erfolgten Jahreswechsel 
sind wir dem Jahr 2030 wieder ein gutes Stück 
näher gerückt. Bis dahin ist in Sachen Energie-
wende noch vieles zu tun – freilich nicht nur auf 
gesetzgebender Ebene. 

DR. MATHIAS PICHLER 
IST FACHREFERENT IN 
DER ABTEILUNG RECHT 
& INTERNATIONALES 
DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES
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Im vergangenen Sommer konnte nach lan-
gen Verhandlungen das Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetzespaket beschlossen und kund-

gemacht werden. Damit wurden in Österreich 
die Weichen weg von fossiler Energie hin zu 
erneuerbaren Energien gestellt. Ziel ist es, dass in 
Österreich ab dem Jahr 2030 der Gesamtstrom-
verbrauch zu 100 Prozent national bilanziell aus 
erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird. Bis 
2040 soll Österreich klimaneutral werden. 

Zur Erreichung dieses Zieles bedarf es in den 
nächsten Jahren einer deutlichen Steigerung der 
erneuerbaren Energien. Aktuell stammen rund 
58 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuer-
baren Quellen. Für das Gelingen der Energie-
wende muss diese Menge bis 2030 um 27 TWh, 
das heißt um fast 50 Prozent, erhöht werden. 
Beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger 
gibt es dementsprechend bis 2030 viel zu tun. 
Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) bietet 
dafür den gesetzlichen Rahmen. Kernstück ist 
die neu geregelte Ökostromförderung. Geänder-
te unionsrechtliche Regelungen machten den 
Schritt zu einer marktorientierten Förderung 
erneuerbarer Energien nötig. Statt  behördlich 
festgelegter Einspeisetarife sieht das EAG des-
halb nun die Marktprämie zur Förderung der 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quel-
len vor. Diese soll die Diff erenz zwischen den 
Produktionskosten und dem Marktpreis für 
Strom ausgleichen. Anstelle der garantierten 
Abnahme durch die Abwicklungsstelle für Öko-

Das vollständige Inkrafttreten des neuen Öko-
strom-Fördersystems lässt noch auf sich warten. 
Kurz vor Weihnachten gab die Europäische Kom-
mission endlich das dringend erwartete grüne 
Licht zur Marktprämie.

ÖKOSTROMFÖRDERUNG

HAT DAS WARTEN 
NUN EIN ENDE?

Ziel ist es, dass 
in Österreich ab 
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strom (OeMAG) haben die Anlagenbetreiber – 
mit Ausnahme von Kleinstanlagen bis 500 kW 
– den produzierten Strom nunmehr selbst zu 
vermarkten. 

Das EAG ist derzeit aber nur teilweise in Kraft . 
Gerade die so relevanten Bestimmungen zur 
Markprämie sind noch nicht in Kraft getreten. 
Dafür fehlte unter anderem bis vor kurzem die 
beihilfenrechtliche Genehmigung durch die 
Europäische Kommission. Die diesbezüglichen 
Verhandlungen gestalteten sich nicht so einfach. 
Die Europäische Kommission dürfte sich insbe-
sondere an dem im EAG vorgesehenen Förder-
system für Wasser- und Windkraft gestoßen ha-
ben. Kurz vor Weihnachten konnte nun aber der 
positive Ausgang des Notifi zierungsverfahrens 
verkündet werden. Damit liegt zumindest einmal 
die beihilfenrechtliche Genehmigung durch die 
Europäische Kommission für die Marktprämie 
vor. Nach ersten Informationen erfordern die 
Verhandlungsergebnisse mit der Europäischen 
Kommission nun eine Novellierung des EAG, 
welche noch im Jänner 2022 in das Parlament 
kommen soll.

Die im Zusammenhang mit der neuen Öko-
stromförderung bereits entstandenen Verzöge-
rungen sind alles andere als erfreulich. Wenn 
auch nun das Notifi zierungsverfahren mit der 
Europäische Kommission positiv abgeschlos-
sen werden konnte, lassen die die Marktprämie 

Unter Umständen werden die laufenden Verhandlungen mit der Europäischen Kommission eine Novellierung des EAG erforderlich machen. 

näher regelnden Verordnungen vorerst weiter 
auf sich warten. Selbst in Bereiche, in denen der 
Erlass von Verordnungen nicht vom Ausgang 
des Notifi zierungsverfahrens abhängig ist, wie 
beispielsweise bei der Investitionsförderung für 
die Errichtung und Erweiterung erneuerbarer 
Energieerzeugungsanlagen, fehlen bislang die 
entsprechenden Verordnungen. An diesen wird 
zwar bereits gearbeitet, mit der Frage, bis wann 
die Arbeiten sowie die Begutachtung abgeschlos-
sen sein werden, muss man sich jedoch bis auf 
weiteres noch geduldig zeigen. Damit bleiben für 
(künftige) Anlagenbetreiber wichtige Details, wie 
etwa zur Förderhöhe und zum Förderstart, auch 
ein halbes Jahr nach der Kundmachung des EAG 
vorerst off en. Aufgrund dieser Unsicherheiten 
befi nden sich gegenwärtig zahlreiche Projekte 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien bis auf 
weiteres in einer Warteposition.

Abschließend bleibt somit festzuhalten, dass 
mit dem EAG alleine die festgehaltenen ambitio-
nierten Ziele nicht erreicht werden können. Das 
EAG gibt zweifellos wichtige Rahmenbedingun-
gen für den Ausbau erneuerbarer Energien vor. 
Diese Rahmenbedingungen gilt es nun baldigst 
mittels Verordnungen zu präzisieren und umsetz-
bar zu machen. Mit dem erfolgten Jahreswechsel 
sind wir dem Jahr 2030 wieder ein gutes Stück 
näher gerückt. Bis dahin ist in Sachen Energie-
wende noch vieles zu tun – freilich nicht nur auf 
gesetzgebender Ebene. 

DR. MATHIAS PICHLER 
IST FACHREFERENT IN 
DER ABTEILUNG RECHT 
& INTERNATIONALES 
DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES
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Bäume und der 
„Schwammprinzip“
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MEHRFACHNUTZEN 
VON HOCHWASSER-
SCHUTZANLAGEN
Unseren Gewässern wieder mehr Raum zu geben ist Basis so-
wohl für vorbeugenden, dezentralen Hochwasserschutz als 
auch für ökologische Verbesserungen im Sinne der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie sowie für Erholungsraum unserer Bürgerin-
nen und Bürger, wie viele gelungene Beispiele aus Gemeinden 
zeigen. Die atmosphärische Aufbereitung für einen derartigen 
integrativen Ansatz zur nachhaltigen Nutzung unserer Ressour-
cen erfolgt ganz maßgeblich in den Gremien des Österreichi-
schen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV).
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rung derartiger Projekte vielfältige Möglichkeiten 
für die Umsetzung ökologischer Begleitmaßnah-
men. Fließgewässer können bei entsprechender 
Gestaltung und Pfl ege durch die ÖWAV-Gewäs-
sermeister:innen eine wichtige Funktion für die 
Vernetzung von Lebensräumen erfüllen. Hoch-
wasser-Rückhalteräume sind als Trittsteine für 
zahlreiche Arten und damit für die Biodiversität 
von hoher Bedeutung. 

Beispiel 1: Landschaft spark Gänserndorf (Nie-
derösterreich, errichtet 2006, Fläche rd. 8,3 ha). 
Der Retentionsraum für den Weidenbach am 
Rand der Stadt Gänserndorf ist durch ein Wege-
netz erschlossen und bietet vielfältige Möglich-
keiten für die Naherholung. Große Wiesen-,  
Röhricht- und Gehölzfl ächen  sind Lebensraum 
zahlreicher Tier- und Pfl anzenarten. Darüber hi-
naus bevölkern eine Gänse- sowie eine Ziegen-
herde das Gelände. 

Der ehemals in einem Trapezprofi l regulierte 
Weidenbach wurde im Bereich des Rückhalte-
beckens aus seinem Korsett befreit. Der nun-
mehr pendelnde Gewässerlauf wurde struktu-
riert und bepfl anzt.  

  
Beispiel 2: Rückhaltebecken Zelting (Steier-
mark, errichtet 2015, Fläche rd. 4 ha). Das Rück-
haltebecken Zelting im Grenzbereich zu Slowe-
nien bewährt sich nicht nur als wirkungsvoller 
Hochwasserschutz. Für den sanften Tourismus 
im Gebiet um Radkersburg ist die Anlage zu 
einem beliebten Ziel geworden

Die fl ach ausgebildeten Dämme fügen sich 
harmonisch in den Landschaftsraum ein. Rand-
lich gliedern Gehölzgruppen und Einzelbäume 
die Fläche. Wechselfeuchte Mulden sind Le-
bensraum zahlreicher Reptilien und Amphibien. 
Das Rückhaltebecken ist auch Anziehungspunkt 
für Naturliebhaber, die hier seltene Vogelarten 
beobachten können.

TEXT // SUSANNE KARL

D ie erfolgreiche Entwicklung von Sied-
lungen ist in Mitteleuropa zumeist 
an Gewässer gebunden. Fließgewäs-
ser waren für die Bewohner:innen 
über lange Zeit Basis für Ernährung, 

Handel, Transport und Industrie. Den ersten 
Ingenieurbauten der Menschheit lag das Streben 
nach Beherrschung der Gewässer zugrunde. 
Die Ziele von Regulierungsmaßnahmen waren 
vorwiegend Landgewinn für urbane Räume und 
Landwirtschaft, oft auch die Energienutzung und 
nicht zuletzt Bändigung der im Hochwasserfall 
zerstörerischen Wassermassen. Die Mehrzahl 
unserer Flüsse ist heute technisch überformt, ihr 
Erscheinungsbild weicht meist stark von ihrem 
ursprünglichen Charakter ab. In unseren Städten 
sind Gewässer vielfach kaum mehr erlebbar – 
und oft nicht einmal mehr sichtbar.

Für dynamische Prozesse ist wenig Raum 
vorhanden. Nicht zufällig sind an Gewässer ge-
bundene Ökosysteme und die darin lebenden 
Tier- und Pfl anzenarten in den Fokus des Natur-
schutzes gerückt. 

Zahlreiche Hochwasserkatastrophen in den 
letzten Jahren haben gezeigt, dass Begradigung 
und rasches Weiterleiten des Hochwassers die 
Sicherheit von Siedlungsräumen oft nicht ge-
währleisten können. Dezentrale Flächen für ei-
nen temporären Wasser- und Geschieberückhalt 
sowie die Verlangsamung des Abfl usses durch 
Bepfl anzungs- und Strukturierungsmaßnahmen 
im Abfl ussraum können die Hochwasserproble-
matik entschärfen.

In diesen aktuellen Projekten steht daher 
nicht mehr der Anspruch an einen  zeitgemäßen 
technischen Hochwasserschutz allein im Mittel-
punkt. Fließgewässer fristen nicht mehr ein 
verstecktes Dasein an der Rückseite unserer 
Siedlungsgebiete, sie werden zunehmend als 
Freiraum und Erholungslandschaft entdeckt. 
Ästhetisch hochwertige Gestaltung und die Er-
lebbarkeit von Gewässerräumen werten diese 
Flächen für Nutzerinnen und Nutzer wesentlich 
auf.

Bepfl anzungsmaßnahmen an Gewässern 
wirken sich positiv auf die kleinklimatischen 
Verhältnisse aus und tragen wesentlich zu einer 
Temperaturabsenkung in Hitzeperioden bei. 
Sie stellen außerdem eine Barriere gegen den 
Eintrag von Substanzen ins Gewässer bezie-
hungsweise in den Grundwasserkörper aus den 
umliegenden Flächen dar.

Nicht zuletzt bieten sich im Zuge der Realisie-
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Flächen für einen temporären Wasser- und 
Geschieberückhalt sowie die Verlangsa-
mung des Abfl usses durch Bepfl anzungs- 
und Strukturierungsmaßnahmen im 
Abfl ussraum können die Hochwasser-
problematik entschärfen.“
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LINK ZU DEN 
ÖWAV-AUSBILDUNGS-

KURSEN  
 

www.oewav.at/
Kurse-Seminare 

Der Österreichische 
Wasser- und Abfallwirt-
scha� sverband bietet 
eine Reihe von einschlä-
gigen Kursen an.
Basis ist die insgesamt 
dreiwöchige  Ausbildung 
zum/zur „Gewässer-
meister/in“ gem. ÖWAV-
Regelblatt 303. 
Außerdem wird dem-
nächst ein neuer ÖWAV-
Kurs „Umweltgerechtes 
Bauen am und im 
Gewässer“ (1 Tag) für 
Baufi rmen angeboten.

DIPL.-HLFL-ING.  SUSANNE 
KARL IST MITGLIED 
DES ÖWAV-ARBEITSAUS-
SCHUSSES GEWÄSSER-
BETREUUNG, DER SICH 
UNTER ANDEREM MIT DER 
AUSBILDUNG VON PERSO-
NAL IN DIESEM BEREICH 
BEFASST

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

SCHUTZANLAGEN

Beispiel 1: Der Retentionsraum für den Weidenbach am Rand der Stadt Gänserndorf ist durch ein Wegenetz erschlossen und bietet 
vielfältige Möglichkeiten für die Naherholung. 
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Beispiel 1: Die in Gän-
serndorf entstandenen 
Wiesen, Röhricht- und 
Gehölzfl ächen  sind Le-
bensraum für zahlreiche 
Tier- und Pfl anzenarten 
wie hier die Prachtlibelle.

Beispiel 2: Das Rückhaltebecken Zelting im Grenzbereich zu Slowenien bewährt sich nicht nur als wirkungsvoller Hoch-
wasserschutz. Für den sanft en Tourismus im Gebiet um Radkersburg ist die Anlage zu einem beliebten Ziel geworden.
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Beispiel 1: Der Retentionsraum für den Weidenbach am Rand der Stadt Gänserndorf ist durch ein Wegenetz erschlossen und bietet 
vielfältige Möglichkeiten für die Naherholung. 
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Beispiel 1: Die in Gän-
serndorf entstandenen 
Wiesen, Röhricht- und 
Gehölzfl ächen  sind Le-
bensraum für zahlreiche 
Tier- und Pfl anzenarten 
wie hier die Prachtlibelle.

Beispiel 2: Das Rückhaltebecken Zelting im Grenzbereich zu Slowenien bewährt sich nicht nur als wirkungsvoller Hoch-
wasserschutz. Für den sanft en Tourismus im Gebiet um Radkersburg ist die Anlage zu einem beliebten Ziel geworden.
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Beispiel 3: Rückhaltebecken Watzelsdorf, 
errichtet 2013, Fläche rd. 11 ha). Im Zuge der 
Errichtung des Rückhaltebeckens Watzelsdorf 
konnte der Pulkau auf rund 1,5 Kilometern Län-
ge wieder ein nicht befestigtes Flussbett zurück-
gegeben werden. Damit entstand im ortsnahen 
Bereich ein Refugium für verschiedene Tier- und 
Pfl anzenarten. Auch für die Freizeit- und Erho-
lungsnutzung in der Region bedeutet die Anlage 
eine wesentliche Aufwertung. Die Wiesenfl ä-
chen werden von einem lokalen Landwirt durch 
Beweidung bewirtschaftet.

 
Beispiel 4: Uferabfl achungen an der Leitha, 
errichtet 2019, Fläche rd. 1,3 ha). An der Leitha 
wurden im Bereich der Gemeinden Prellen-
kirchen und Rohrau Uferabfl achungen her-
gestellt. Strukturierungselemente werten den 
Gewässerraum ökologisch auf. Neben mehr Platz 
und einer ökologischen Verbesserung für das 
Gewässer bedeuten diese Maßnahmen auch für 
die Naherholung eine Aufwertung, was sich be-
sonders in den Corona-Sommern 2020 und 2021 
gezeigt hat. 

Beispiel 3: Im Zuge der Errichtung des Rückhaltebeckens Watzelsdorf konnte 
der Pulkau auf rund 1,5 Kilometern Länge wieder ein nicht befestigtes Fluss-
bett zurückgegeben werden (oben links nach Bauende und oben rechts ein 
Jahr danach). Damit entstand im ortsnahen Bereich ein Refugium für ver-
schiedene Tier- und Pfl anzenarten. 

Beispiel 4: An der Leitha wurden im Bereich der Gemeinden Prellenkirchen und Rohrau Uferabfl achungen hergestellt. Oben nach Bau-
ende, unten rund drei Monate nach Bauende.
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Bildtext Beispiel 5:
„unten nachher“ – bei den 
anderen Beispielen ist da 
auch ein Zeitpunkt bzw. 
Zeitrahmen angeführt, 
wann bzw. wie lange nach 
den Maßnahmen das Bild 
entstand. Lässt sich das hier 
auch noch eruieren?
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Beispiel 5: Im Projektabschnitt wurde auf einer Länge von rund drei Kilometern 
der Abfl ussquerschnitt der Pram verbreitert und damit das Abfl ussvermögen des 
Flusses erweitert.FO
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Beispiel 5: Maßnahmen an der Pram im Bereich 
der Gemeinden Zell an der Pram und Riedau 
(errichtet 2011–2015, Maßnahmen auf einer Ge-
wässerlänge von rd. 3 km). Im Projektabschnitt 
wurde auf einer Länge von rund drei Kilometern 
der Abfl ussquerschnitt der Pram verbreitert und 
damit das Abfl ussvermögen des Flusses erwei-
tert. Zusätzliche Retentionsräume können nun 
rund 45.000 m³ Wasser speichern. Im Zuge der 
Umsetzung des Projekts wurden die Regulie-
rungsmaßnahmen aus den 1960er-Jahren rück-
gebaut und der Gewässerlauf wurde durch den 
Einbau von Strukturierungselementen aufgewer-
tet. Fünf bestehende Querbauwerke wurden so 
umgebaut, dass sie nunmehr für Wasserorganis-
men passierbar sind. Einmündende kleinere Ge-
wässer wurden sohlgleich an die Pram angebun-
den. Das Gewässervorland wurde bepfl anzt. 

Der neu gestaltete Freiraum wird gerne von 
der Bevölkerung der beiden Gemeinden für die 
Naherholung genutzt.  

     
Fließgewässer fristen nicht mehr ein ver-
stecktes Dasein an der Rückseite unserer 
Siedlungsgebiete, sie werden zuneh-
mend als Freiraum und Erholungs-
landschaft  entdeckt.“
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CORONA-TESTMANAGEMENT-SYSTEM TESTIVIA 
FÜR KAPAZITÄTSSTARKE UND SICHERE TESTSTRASSEN IN GEMEINDEN UND BETRIEBEN

HEIMISCHE LÖSUNG FÜR 
GLOBALE PROBLEMATIK

Das Jahr 2020 hat von 
einem Tag auf den an-
deren unser aller Leben 

nachhaltig verändert. Die Coro-
na-Pandemie stellte die ganze 
Welt auf den Kopf und vor 
ungeahnte Herausforderun-
gen. Der Besuch von Corona-
Teststationen, das Warten auf 
Testergebnisse von Antigen- 
und PCR-Tests und Impfungen 
sind mittlerweile Teil unseres 
Alltags geworden. An allen 
Ecken werden nun Ressourcen 
benötigt, die ursprünglich 
nie angedacht waren. Genau 
hier kommt Testivia ins Spiel: 
Das lokale Unternehmen mit 
jahrelanger Erfahrung in der 
So� ware-Entwicklung hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, das 
gesamte Testwesen – auch 
und gerade im Kommunal-
bereich und für Betriebe im 
gesamten DACH-Raum – zu 
stabilisieren und ausfallsicher 
zu machen. 

Ausfallsicherheit und Ka-
pazitätsbooster im COVID-
Management. „Inzwischen 
haben wir mit Testivia bereits 

mehrere Millionen COVID-19-
Tests reibungslos und sicher 
abgewickelt“, berichtet Harald 
Klein von VariusSystems, 
dem heimischen Hersteller 
der leistungsstarken So� -
warelösung. „Testivia fi ndet in 
kommunalen ebenso wie in 
privaten Teststraßen und La-
boren sowie in der Hotellerie 
Anwendung.“

Mit Testivia werden Test-
ergebnisse übersichtlich ver-
wertet und bei Bedarf einfach 
über ein CSV-File in eventuell 
bereits bestehende Systeme 
eingegliedert. In letzterem Fall 
fungiert Testivia als Schnitt-
stelle und als durchgängig 
verfügbares Back-up oder auch 
Ausweichlösung bei Überlas-
tung des Bestandssystems. 

Durch eine rasche und 
unkomplizierte Implementie-
rung ist Testivia nahezu sofort 
einsatzbereit. Somit kann 
quasi auf Knopfdruck eine 
große Kapazitätssteigerung 
erzielt und das Testwesen 
stabil und vor allem auch 
sicher gehalten werden: Denn 
diese So� ware-Lösung ist auch 

in puncto Informationssicher-
heit ganz weit vorne. Höchste 
Security-Standards sorgen für 
maximierte Datensicherheit 
und DSGVO-Konformität.

Einige Vorteile von Testivia 
auf einen Blick:

 � Praxiserprobtes und papier-
loses All-In-one-System.

 � Einfache Bedienung & 
Übersichtlichkeit.

 � Hohe Skalierbarkeit bei 
Test-Volumen.

 � Transparenz bei Kommu-
nikation & Kosten – faires 
Pay-as-you-use-Prinzip.

 � Kurze Vorlaufzeit bei erster 
System-Inbetriebnahme.

 � Probenübersicht mit Such- 
und Filtermöglichkeiten 
sowie automatischem 
Ergebnisversand.

Ein österreichisches So� ware-Unternehmen 
macht mit Testivia aus der Not eine Tugend 
und liefert eine Komplettlösung, die die 
rasche und komplikationsfreie Erfassung und 
Abwicklung von COVID-19-Testergebnissen 
ermöglicht. 
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Das System stellt Teststraßen technisch auf sichere Beine 
und kann auch in Kombination mit bestehenden Systemen 
verwendet werden, um für erhöhte Kapazitäten und Ausfall-
sicherheit zu sorgen.

MEHR INFOS 

www.testivia.at
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Thema Blackout! Die 
Frage ist nicht ob, son-
dern wann Österreich 

von einem Blackout – einem 
fl ächendeckenden Strom-
ausfall – betro� en sein wird. 
Schon nach ein paar Stunden 
funktionieren weder Mobil-
funknetze noch Internet und 
die Bevölkerung wird sich 
nach einer funktionierenden, 
schnellen und zuverlässigen 
Informationsquelle sehnen. 
An den letzten bestehenden 
Lichtpunkten, wie blackout-
gerüsteten Lichtmasten und 
energieautarken Buswarte-
stationen, werden sich die 
Menschen versammeln und 
auf Informationen seitens 
der Gemeinde warten. 

Immer mehr Menschen 
leben in Städten – der 
Prozess der Urbanisierung 

ist nicht aufzuhalten. Um 
trotz erhöhten Energiebe-
darfs und Umweltbelastung 
eine gute Lebensqualität zu 
sichern, braucht es nachhal-
tige Entwicklungen. Gefragt 
sind technische Innovatio-
nen – insbesondere im 
Kommunikations-, Infor-
mations-, Sicherheits- und 
Verkehrsbereich. Die größte 
Heraus forderung liegt in der 
Versorgungsinfrastruktur, 
die über die bis jetzt übliche 
Bereitstellung eines Strom-
anschlusses hinausgeht. 
Neben der Beleuchtung 
für Sammelpunkte können 
BY FONATSCH Produkte 
auch mit Lautsprechern, 
Photo voltaik und Batterien 
aus gestattet werden. Auch 
DAB+ Radios leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Sicher-
heit und Kommunikation im 
Fall eines Blackouts. 

Wenn nichts mehr geht, 
sind Gemeinden mit dem 
mast have BY FONATSCH 
oder der station BY FO-
NATSCH im wahrsten Sinne 
des Wortes gut aufgestellt 
für die Zukun� . Wir stellen 
Ihnen Leuchtturmpunkte für 
die Sicherheit Ihrer Gemeinde 
zur Verfügung.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH 
Industriestraße 6, 3390 Melk  
E-Mail 
masthave@byfonatsch.com
Internet:
masthavebyfonatsch.com

MAST HAVE BY FONATSCH 

GERÜSTET FÜR 
JEDEN NOTFALL
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Unwetter und Starkre-
genereignisse sorgen 
regelmäßig für steigen-

de Flusspegel. Jeder, der in 
der Nähe eines Flusses wohnt, 
kennt die au eimenden Ängs-
te nur zu gut. Kleine friedliche 
Bäche werden zu bedrohen-
den Fluten, die alles mit sich 
reißen. 

Mit wasserstand.info zur 
Hochwasserfrühwarnung ha-
ben Gemeinden, Feuerwehren 
und der Katastrophenschutz 
die Lage stets im Blick und 
informieren BürgerInnen 
frühzeitig. 

An neuralgischen Punkten 
werden autarke Radarsenso-
ren installiert. Diese messen 
in regelmäßigen Abständen 
den Pegelstand des Flusses 

und schicken die Daten an die 
Webplattform wasserstand.
info. Zusätzliche Wetterpro-
gnosen ermöglichen eine 
Bewertung der Bedrohungssi-
tuation.  

Das System schaltet beim 
Überschreiten eines Schwell-
werts automatisch in den 

Alarmmodus und verständigt 
die Einsatzkrä� e per SMS. 
wasserstand.info misst nun 
alle 5 Minuten den Pegelstand 
und überträgt die Werte im 
Viertelstundentakt. Im Ernst-
fall resultiert dies in einem 
deutlichen Zeitgewinn beim 
Einleiten von Maßnahmen. 

Mit einem Klick warnen die 
Einsatzkrä� e die registrierten 
Bürger vor einem Hochwasser, 
sodass rechtzeitig Vorbereitun-
gen getro� en werden (Keller 
ausräumen, Auto wegbringen, 
Pellets-Tank leeren, …). 
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HOCHWASSERFRÜHWARNUNGEN VIA WEBSITE WASSERSTAND.INFO

FÜR EINSATZKRÄFTE UND BÜRGER:INNEN

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: offi  ce@microtronis.com
Web: www.microtronics.com

130 Expertinnen und Experten von rund 60 Organisationen kamen bei der Natur-
gefahrentagung 2021 im steirischen Öblarn zusammen. Das große Interesse zeigte 
den hohen Bedarf an einem breiten Austausch zum � ema Naturgefahren.

Der Gastgeber der Tagung, Öblarns Bürger-
meister Franz Zach, weiß aus eigener 
Erfahrung, wie wichtig eine breite Zusam-

menarbeit im Bereich Naturgefahren ist: „Das 
Ennstal war in den letzten Jahren immer wieder 
von massiven Wetterereignissen betroff en, mit 
Muren, Überschwemmungen, Stürmen und gro-
ßen Schneemassen. Dabei hat sich gezeigt, wie 
wichtig es für das Katastrophenmanagement ist, 
dass sich alle Akteure regelmäßig austauschen. 
Die Naturgefahrentagung ist eine der seltenen 
Gelegenheiten, bei der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister und Fachleute aus ganz Österreich 
ihren großen Erfahrungsschatz miteinander 
teilen und Probleme und Lösungen diskutieren 
können. Das hilft uns auf Gemeindeebene sehr, 
uns auf die herannahenden Herausforderungen 
bestmöglich vorzubereiten.“

Bei der Tagung wurden aktuelle Projekte von 
Gemeinden und Regionen präsentiert, wie zum 
Beispiel Maßnahmen zum Erosionsschutz und 
Wassermanagement im Weinviertel, eine Klima-
wissen-Ausbildung der Feuerwehrkinder und 
-jugendlichen im Mühlviertel, Lawinenkurse für 
Volksschulen im Ennstal und Verbesserungen 
der Hitzebelastung an öff entlichen Plätzen in 
Unterkärnten. 

Die Planung für die nächste Naturgefahren-
tagung hat bereits begonnen. Ziel ist, die lokalen 
Entscheidungsträger zu unterstützen, anhand 
konkreter Beispiele und Erfahrungen Hand-
lungsempfehlungen zu bekommen und noch 
besser vorbereitet zu sein. Dazu sollen künftig 
unter anderem die Bezirke und die Katastro-
phenreferenten und -referentinnen noch stärker 
in die Veranstaltungen einbezogen werden.

Mehr Infos, Videos und Fotos fi nden Sie auf der 
Website www.naturgefahrentagung.at

NATURGEFAHRENTAGUNG 2021 

LAUFENDER AUSTAUSCH 
IST EXTREM WICHTIG

Oben: Besichtigung eines der größten Murenbrecher 
der Steiermark am Walchenbach oberhalb von Öblarn. 
Das Werk verhindert künft ig Muren und Hochwasser. 

ASDR Naturgefahrentagung 2021: ein abwechslungs-
reiches Programm mit Diskussionen, Vorträgen sowie  
Exkursionen und dem Ziel, die lokalen Entscheidungs-
träger zu unterstützen.
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PROGRAMM DER 
VEREINTEN NATIONEN

Organisiert wurde die 
Naturgefahrentagung 
2021 von der öster-
reichischen Plattform 
des internationalen 
Programms für Katastro-
phenvorsorge der Ver-
einten Nationen (ASDR), 
die in Österreich von der 
Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geodynamik 
(ZAMG) koordiniert 
wird, sowie vom Land 
Steiermark, der Markt-
gemeinde Öblarn, der 
KLAR! Zukun� sregion 
Ennstal und MOOSMOAR 
Energies.
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Unwetter und Starkre-
genereignisse sorgen 
regelmäßig für steigen-

de Flusspegel. Jeder, der in 
der Nähe eines Flusses wohnt, 
kennt die au eimenden Ängs-
te nur zu gut. Kleine friedliche 
Bäche werden zu bedrohen-
den Fluten, die alles mit sich 
reißen. 

Mit wasserstand.info zur 
Hochwasserfrühwarnung ha-
ben Gemeinden, Feuerwehren 
und der Katastrophenschutz 
die Lage stets im Blick und 
informieren BürgerInnen 
frühzeitig. 

An neuralgischen Punkten 
werden autarke Radarsenso-
ren installiert. Diese messen 
in regelmäßigen Abständen 
den Pegelstand des Flusses 

und schicken die Daten an die 
Webplattform wasserstand.
info. Zusätzliche Wetterpro-
gnosen ermöglichen eine 
Bewertung der Bedrohungssi-
tuation.  

Das System schaltet beim 
Überschreiten eines Schwell-
werts automatisch in den 

Alarmmodus und verständigt 
die Einsatzkrä� e per SMS. 
wasserstand.info misst nun 
alle 5 Minuten den Pegelstand 
und überträgt die Werte im 
Viertelstundentakt. Im Ernst-
fall resultiert dies in einem 
deutlichen Zeitgewinn beim 
Einleiten von Maßnahmen. 

Mit einem Klick warnen die 
Einsatzkrä� e die registrierten 
Bürger vor einem Hochwasser, 
sodass rechtzeitig Vorbereitun-
gen getro� en werden (Keller 
ausräumen, Auto wegbringen, 
Pellets-Tank leeren, …). 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

HOCHWASSERFRÜHWARNUNGEN VIA WEBSITE WASSERSTAND.INFO

FÜR EINSATZKRÄFTE UND BÜRGER:INNEN

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: offi  ce@microtronis.com
Web: www.microtronics.com
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In Österreich sorgen rund 5.500 Trinkwasser-
versorger – von großen Wasserwerken bis 
zu kleineren, regional organisierten Wasser-

genossenschaften – für eine reibungslose und 
sichere Versorgung mit Trinkwasser. Die Art der 
Trinkwasserversorgung ist landesweit durch 
die unterschiedlichen topografi schen Gegeben-
heiten – von der pannonischen Tiefebene über 
alpines Hochgebirge bis hin zu Seenlandschaften 
– sehr vielfältig. Entsprechend divers sind auch 
die Vorkehrungen für ein mögliches Blackout in 
den Regionen.

Regionale Unterschiede in der Blackout-Vor-
sorge. Wiener Wasser fl ießt aus den steirisch-
niederösterreichischen Alpen im natürlichen 
Gefälle ohne eine Pumpe bis in die Stadt. Das 
bedeutet, dass das Wiener Wasser ohne Strom 
nach Wien fl ießt. Das Wiener Stadtgebiet liegt 
größtenteils topografi sch tiefer als die Wasser-
behälter, sodass die Wasserversorgung mithilfe 
der Schwerkraft erfolgt. Dies gilt ebenso für viele 
gebirgige Regionen Österreichs.

Anders ist die Lage im Alpenvorland, etwa in 
Wels. Hier muss das Trinkwasser aus Brunnen 
gepumpt werden, um zu den Haushalten zu ge-
langen. Wolfgang Nöstlinger, Vorstandsdirektor 

In den Medien ist derzeit viel über ein mögliches Blackout zu 
lesen. Das wirft auch Fragen zur Trinkwasserversorgung im Kri-
senfall auf. Wie sicher ist es, dass während eines fl ächendecken-
den Stromausfalls weiterhin frisches Trinkwasser in hoher Qua-
lität aus der Leitung kommt, und welche Vorsorgemaßnahmen 
können die Bürgerinnen und Bürger treff en?

TRINKWASSERVERSORGUNG BEI BLACKOUT

ÖSTERREICH IST GUT 
GERÜSTET, ABER ...

Die Trinkwas-
sernutzung als 
Lebensmittel 
und für die 
Hygiene hat im 
Krisenfall 
absoluten 
Vorrang.“
Wolfgang Nöstlinger, 
ÖVGW-Vizepräsident und 
Sprecher im Wasserfach

der Welser eww Gruppe und ÖVGW-Vizepräsi-
dent und Sprecher im Wasserfach: „Hier in Wels 
sorgen wir mittels Notstrom-Aggregaten vor. So 
können wir die zentrale Trinkwasserversorgung 
im Falle eines Blackouts aufrechterhalten.“ Auch 
viele kleine Wasserversorger sind mit solchen 
Notstrom-Aggregaten ausgestattet.

Wieder anders sorgt man im Süden Öster-
reichs vor: Das Wasserwerk der Stadt Villach 
hat ein „Wassermobil“ entwickelt, mit dem im 
Krisenfall energie- und witterungsunabhängig 
die Trinkwasserversorgung für einzelne Netzbe-
reiche, Objekte, Gewerbebetriebe usw. aufrecht-
erhalten werden kann.

Was jede und jeder Einzelne zur Vorsorge tun 
kann. Aufgrund dieser regionalen Unterschiede 
– von Quellen zu Brunnen, von großen urbanen 
Versorgern bis zu regionalen Genossenschaften 
– appelliert Nöstlinger an die Eigenverantwor-
tung der Bürgerinnen und Bürger und empfi ehlt: 
„Informieren Sie sich direkt in Ihrer Gemeinde 
oder bei Ihrem Wasserversorger. Dieser kann 
Ihnen genau sagen, was im Falle eines Blackouts 
in Ihrem jeweiligen Versorgungsgebiet genau 
geschieht und welche Maßnahmen zur Vorsorge 
getroff en wurden.“
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Österreich ist bei 
der Trinkwasser-
versorgung gut ge-
rüstet, aber weitere 
Investitionen in 
die Infrastruktur 
und mehr Eigen-
verantwortung der 
Menschen sind zu-
nehmend wichtig. 
Im Bild der Welser 
Wasserbehälter 
aus Edelstahl.

die Gefahr von Seuchen, wenn es kein Wasser 
gibt und damit die WC-Spülungen ausfallen. 
Die Wasserwerke sind darauf  eingerichtet, auch 
im Notfall den täglichen Bedarf an Trinkwasser 
zum Kochen und Trinken und die Hygiene lie-
fern zu können“, so Nöstlinger. Und schließlich 
heißt es im Krisenfall: Ruhe bewahren und die 
Informationen der Behörden ernst nehmen.

Versorgungsunternehmen bereiten sich aktiv 
vor. Selbstverständlich liegt es nicht nur an der 
Bevölkerung, vorzusorgen. Die Trinkwasserver-
sorgung ist ein zentrales Element der Daseins-
vorsorge – daher gibt es für die Trinkwasserver-
sorger ein Regelwerk, in dem festgeschrieben 
ist, wie sie sich für den Krisenfall vorzubereiten 
haben. Dazu gehört auch die Richtlinie W74 der 
ÖVGW, der österreichweite Standard für alle 
Trinkwasserversorger: „Trinkwassernotversor-
gung – Erfolgreiches Krisenmanagement in der 
Wasserversorgung“.

Die Trinkwasserversorger verfügen über 
Notfallpläne und die Branche bereitet sich mit 
Schulungen und Übungen aktiv vor. Zu den 
Maßnahmen zählen etwa laufende Wartungs-
arbeiten, der Zusammenschluss mit anderen 
Wasserversorgern zu einem Leitungsverbund, 

Zu dieser Eigenverantwortung gehört es 
außerdem, sinnvolle Vorbereitungen zu tref-
fen. Für die Trinkwasserversorgung heißt das 
konkret, nach Rücksprache mit dem Trinkwas-
serversorger Flaschenwasser für den Zeitraum 
einzulagern, für den die Trinkwasserversorgung 
eventuell ausfallen könnte. Empfohlen wird 
generell eine Menge von zwei Litern pro Person 
und Tag.

Das Befüllen von Badewannen oder Con-
tainern sei hingegen nicht sinnvoll – dieses 
Befüllen kann zum Problem werden, wenn die 
Trinkwasserversorger im Hintergrund dabei 
sind, die Versorgung aufrechtzuerhalten: Werden 
die Wasserbehälter zu rasch geleert, verkürzt 
sich der Zeitraum, in dem die Wasserbehälter als 
Puff er die erforderliche Menge für die Bevölke-
rung zur Verfügung stellen können.

Grundbedürfnisse haben Vorrang:  Trinkwasser 
als Lebensmittel und für Hygiene. Um den Zeit-
raum ohne Strom gut zu überbrücken, müsse 
man sich außerdem auf das Nötigste beschrän-
ken: „Die Trinkwassernutzung als Lebensmittel 
und für die Hygiene hat im Krisenfall absoluten 
Vorrang. Vor allem in den großen Städten besteht 

DIE ÖVGW

Die Österreichische 
Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach (ÖVGW) 
ist die einzige unab-
hängige und freiwillige 
Interessenvertretung 
für die österreichi-
schen Trinkwasserver-
sorger. Sie zählt rund 
270 Unternehmen aus 
dem Wasserbereich 
zu ihren Mitgliedern. 
Über Kooperationen 
mit Landesverbänden 
vertritt die ÖVGW mehr 
als 1.500 Wasserversor-
ger. Diese beliefern circa 
80 Prozent der zentral 
versorgten Bevölke-
rung mit Trinkwasser. 
Das österreichische 
Trinkwasser wird zu 
100 Prozent aus Grund-
wasser aus Quellen und 
Brunnen gewonnen. Für 
die ÖVGW steht daher 
der Schutz des Grund-
wassers und die sichere 
Versorgung der Bevöl-
kerung mit gesundem, 
hochqualitativem Trink-
wasser auch in Zeiten 
des Klimawandels im 
Fokus.

www.ovgw.at
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die Ausstattung wichtiger Anlagenteile mit Not-
stromaggregaten, aber auch ein 24-Stunden-
Bereitschaftsdienst in den Wasserwerken mit 
bestens geschultem Personal, das das System 
auch manuell bedienen kann. „Die österreichi-
schen Wasserwerke und Trinkwasserversorger 
sind gut vorbereitet, um im Krisenfall schnell 
und professionell reagieren zu können“, so 
Nöstlinger. 

Um die Trinkwasserversorgung für den 
Krisenfall und damit im Fall eines Blackouts 
fl ächendeckend zu sichern, seien aber in jedem 
Fall weitere Investitionen in den Ausbau der 
Trinkwasser-Infrastruktur wichtig: „Als Inter-
essenvertretung der Trinkwasserversorger steht 
das � ema Blackout-Vorsorge ganz oben auf 
unserer Agenda und wir fordern die Politik auf, 
entsprechende Rahmenbedingungen für weitere 
Investitionen in den Ausbau der Trinkwasser-
Infrastruktur zu ermöglichen“, erklärt Nöstlin-
ger und konkretisiert: „Dazu gehören etwa auch 

Förderungen für präventive Maßnahmen, die 
über Leitungsausbau und Behälterbau hinausge-
hen.“ Die ÖVGW schlägt eigene Förderschienen 
vor, damit sich kleine und mittlere Trinkwasser-
versorger umfassend auf Krisen wie Blackouts 
vorbereiten können. 

Das Wasserwerk der Stadt Villach hat ein „Wassermobil“ entwickelt, mit dem im 
Krisenfall energie- und witterungsunabhängig die Trinkwasserversorgung für 
einzelne Netzbereiche, Objekte, Gewerbebetriebe usw. aufrechterhalten werden 
kann. Hier ein Blick ins Innere des Wassermobils.
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BESCHAFFUNGSLÖSUNGEN DER BBG 

ÖRTLICHE KATASTROPHENVORSORGE

Katastrophen treten 
unerwartet auf, müssen 
uns aber nicht unvorbe-

reitet tre� en. Gemeinsam mit 
ö� entlichen Einrichtungen hat 
die Bundesbescha� ung GmbH 
für die Szenarien „IT-Sicherheit 
& Cybercrime-Vorsorge“, „Pan-
demie“ und „Krisen-, Katastro-
phen- & Blackout-Vorsorge“ 
im e-Shop der BBG Themen-
welten gestaltet.

Die Verantwortung für 
die örtliche Gefahrenabwehr, 
Rettungswesen und Katast-
rophenschutz – also für die 
unmittelbare Rettung von 
Mensch und Umwelt – tragen 
laut Bundesverfassung die Ge-
meinden. Gerade in den Pha-
sen der Vorbereitung, Bewäl-
tigung und Wiederherstellung 
ist die Bundesbescha� ung ein 

verlässlicher Partner, der mit- 
und vorausdenkt. So scha�   sie 
die Lösungen für Gemeinden 
und ö� entliche Einrichtungen, 
auf die Einsatzkrä� e im Ernst-
fall zurückgreifen können.

Im Dezember 2021 fand 
zu diesem Thema ein Exper-
tendialog statt. Profi tieren 
Sie von den Erfahrungen der 

Fachexperten der Wiener 
Berufsrettung, des Bundes-
feuerwehrverbands, mehrerer 
Bundesministerien und der 
BBG, um im Ernstfall bestmög-
lich vorbereitet zu sein.

Einblicke fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/
katastrophenvorsorge

TIPP 
Die Themenwelten im e-Shop 
unterstützen Sie beim Finden 
von Rahmenvereinbarungen 
und -verträgen. Durch Filter 
gelangen Sie schnell zur ge-
suchten Rahmenvereinbarung 
oder zum gesuchten Produkt. 
Die Themenwelten werden 
laufend evaluiert und an Ihre 
Bedürfnisse angepasst. Wenn 
Sie Interesse haben, mehr 
zu erfahren, wenden Sie sich 
direkt an die BBG. Das Help-
center ist telefonisch unter 
+43 1 245 70-0 sowie per 
E-Mail an o�  ce@bbg.gv.at 
gerne für Sie erreichbar!
Web: www.bbg.gv.at

PITTERS KOMMUNALTREND
PITTERS® KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER

Dieses Mal setzt sich KOMMUNAL 
mit dem Katastrophenschutz 
auseinander. Ein wichtiger 

� emenbereich, der die Gemeinden 
in Österreich das ganze Jahr beschäf-
tigt. Dabei geht es nicht nur um die 
Katastrophenbewältigung im konkre-
ten Ernstfall, sondern vor allem auch 
um vorbeugende Maßnahmen. Die 
Gemeinden müssen auch für den un-
wahrscheinlichsten Fall gerüstet sein. 
Daher gilt es gezielte Vorkehrungen 
zu treff en, um die Kommunen bei-
spielsweise vor Hochwasser, Muren- 
oder Lawinenabgängen oder einem 
sogenannten „Blackout“ zu schützen. 
Wie unschwer zu erahnen ist, sind 
diese Maßnahmen je nach Unglücks-
fall sehr unterschiedlich. Dazu 

gehört ein genereller Katastrophen-
schutzplan mit Gefahrenkatalog und 
Maßnahmenplänen, aber auch der 
spezifi sche Ausbau von Hochwasser-
schutz oder Muren- bzw. Lawinen-
verbauungen. 
Eine wichtige Rolle bei diesen Vor-
kehrungen sowie bei der  Bewältigung 
im Katastrophenfall spielen die 
freiwilligen Helfer. Dazu gehören 
ganz besonders die Rettungsorga-
nisationen und Feuerwehren, die 
eines der wichtigsten Instrumente 
in der Katastrophenbewältigung in 
Österreich darstellen. Wenn man 
sich die letzten Tragödien in Erinne-
rung ruft, sind es unter anderem die 
Feuerwehren, die im ganzen Land ein 
hervorragend organisiertes Hilfsnetz 

betreiben. Das System kann – auch 
mit Unterstützung des Bundesheeres 
– auf Hochbetrieb gefahren werden, 
um schnellstmöglich den Einsatz 
über Gemeinde- oder Bundesländer-
grenzen hinaus zu garantieren. Dem 
aktuellen Pitters® KOMMUNALTrend 
zufolge setzen daher immer mehr 
Gemeinden auf den strategischen und 
interdisziplinären Ausbau des Katast-
rophenschutzes und investieren dabei 
jährlich dreistellige Millionenbeträge. 
Diese Maßnahmen stellen eine essen-
zielle Investition in die Vorbeugung 
und den Schutz der Bevölkerung vor 
dem Ernstfall dar.

Katastrophenschutz – eine Mammutaufgabe

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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verlässlicher Partner, der mit- 
und vorausdenkt. So scha�   sie 
die Lösungen für Gemeinden 
und ö� entliche Einrichtungen, 
auf die Einsatzkrä� e im Ernst-
fall zurückgreifen können.

Im Dezember 2021 fand 
zu diesem Thema ein Exper-
tendialog statt. Profi tieren 
Sie von den Erfahrungen der 

Fachexperten der Wiener 
Berufsrettung, des Bundes-
feuerwehrverbands, mehrerer 
Bundesministerien und der 
BBG, um im Ernstfall bestmög-
lich vorbereitet zu sein.

Einblicke fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/
katastrophenvorsorge

TIPP 
Die Themenwelten im e-Shop 
unterstützen Sie beim Finden 
von Rahmenvereinbarungen 
und -verträgen. Durch Filter 
gelangen Sie schnell zur ge-
suchten Rahmenvereinbarung 
oder zum gesuchten Produkt. 
Die Themenwelten werden 
laufend evaluiert und an Ihre 
Bedürfnisse angepasst. Wenn 
Sie Interesse haben, mehr 
zu erfahren, wenden Sie sich 
direkt an die BBG. Das Help-
center ist telefonisch unter 
+43 1 245 70-0 sowie per 
E-Mail an o�  ce@bbg.gv.at 
gerne für Sie erreichbar!
Web: www.bbg.gv.at

PITTERS KOMMUNALTREND
PITTERS® KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER

Dieses Mal setzt sich KOMMUNAL 
mit dem Katastrophenschutz 
auseinander. Ein wichtiger 

� emenbereich, der die Gemeinden 
in Österreich das ganze Jahr beschäf-
tigt. Dabei geht es nicht nur um die 
Katastrophenbewältigung im konkre-
ten Ernstfall, sondern vor allem auch 
um vorbeugende Maßnahmen. Die 
Gemeinden müssen auch für den un-
wahrscheinlichsten Fall gerüstet sein. 
Daher gilt es gezielte Vorkehrungen 
zu treff en, um die Kommunen bei-
spielsweise vor Hochwasser, Muren- 
oder Lawinenabgängen oder einem 
sogenannten „Blackout“ zu schützen. 
Wie unschwer zu erahnen ist, sind 
diese Maßnahmen je nach Unglücks-
fall sehr unterschiedlich. Dazu 

gehört ein genereller Katastrophen-
schutzplan mit Gefahrenkatalog und 
Maßnahmenplänen, aber auch der 
spezifi sche Ausbau von Hochwasser-
schutz oder Muren- bzw. Lawinen-
verbauungen. 
Eine wichtige Rolle bei diesen Vor-
kehrungen sowie bei der  Bewältigung 
im Katastrophenfall spielen die 
freiwilligen Helfer. Dazu gehören 
ganz besonders die Rettungsorga-
nisationen und Feuerwehren, die 
eines der wichtigsten Instrumente 
in der Katastrophenbewältigung in 
Österreich darstellen. Wenn man 
sich die letzten Tragödien in Erinne-
rung ruft, sind es unter anderem die 
Feuerwehren, die im ganzen Land ein 
hervorragend organisiertes Hilfsnetz 

betreiben. Das System kann – auch 
mit Unterstützung des Bundesheeres 
– auf Hochbetrieb gefahren werden, 
um schnellstmöglich den Einsatz 
über Gemeinde- oder Bundesländer-
grenzen hinaus zu garantieren. Dem 
aktuellen Pitters® KOMMUNALTrend 
zufolge setzen daher immer mehr 
Gemeinden auf den strategischen und 
interdisziplinären Ausbau des Katast-
rophenschutzes und investieren dabei 
jährlich dreistellige Millionenbeträge. 
Diese Maßnahmen stellen eine essen-
zielle Investition in die Vorbeugung 
und den Schutz der Bevölkerung vor 
dem Ernstfall dar.

Katastrophenschutz – eine Mammutaufgabe

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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W ildsträucher gelten 
als besonders robust 
und wertvoll für 

heimische Tiere. Gerade über 
die kalte Jahreszeit bieten sie 
Insekten, Vögeln und anderen 
Tieren notwendigen Schutz 
und Nahrung.

Mischhecken müssen je 
nach Anforderungen regelmä-
ßig geschnitten werden. Die 
freiwachsende Wildstrauch-
hecke braucht wenig Pfl ege, 
daher ist sie interessant für 
Gemeinden. Die meisten hei-
mischen Sträucher können im 
Winter oder Vorfrühling „auf 
Stock“ gesetzt werden – eine 

radikale Schnittmethode, die 
bei robusten Sträuchern wie Li-
guster, Wildrose oder Hasel zur 
Anwendung kommt. Durch den 
etappenweisen Schnitt entsteht 
keine plötzliche Gestaltungs-
lücke und die Tierwelt kann 
die verbleibenden Strukturen 

der übrigen Sträucher nutzen. 
Durch den ersten Schnitt vor 
Blattaustrieb (meist vor März) 
können nistende Vögel in der 
Hecke geschont werden.

Weitere Infos unter: 
www.willheckehaben.at

Heckenschnitt im 
Vorfrühling „auf 
Stock setzen“. 

NACH DEM WINTER UND VOR DEM FRÜHLING

HECKEN PFLEGEN
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SYM:BIO (ATCZ-234) 
Das Projekt wird von der Eu-
ropäischen Union durch den 
Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung im Rahmen 
des Programms INTERREG V-A 
Österreich-Tschechien 2014–
2020 kofi nanziert.
Weiterführende Informationen 
zum Interreg-Projekt unter 
www.naturimgarten.at/
projekt-sym-bio.html

Beachten Sie beim Hecken-
schnitt nach dem Winter unbe-
dingt die Brutzeiten! 
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Der eine wartet, dass 
die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie 

krä� ig an und handelt“, das 
sagte bereits Dante Alighieri, 
ein italienischer Dichter. Mit 
diesen Worten im Hinterkopf 
startete der Kommunalma-
schinen-Spezialist Hochfi lzer 
im Tiroler Kundl im Juli 2019 
einen Workshop zum Thema 
Energiee�  zienz im Unter-
nehmen. Untersucht wurden 
dabei der bestehende Ener-
gieverbrauch und mögliche 
Einsparungsmaßnahmen. 
Noch im selben Jahr fi el der 
Startschuss für erste Maßnah-
men.

2021 folgten die Installati-
on einer 86-kWp-Photovoltaik-
Anlage in Kundl und die Um-
stellung auf LED-Beleuchtung 

in der Filiale in Imst. Bis Ende 
2021 wurden damit insge-
samt mehr als 300.000 Euro 
in Klimafi t-Maßnahmen zur 

Reduktion des CO2-Ausstoßes 
investiert. Das Ziel einer wei-
teren Senkung von 30 Prozent 
ist in grei� arer Nähe. Im 
Vergleich zu 2019 hat sich 
der Stromverbrauch mit den 
gesetzten Maßnahmen mehr 
als halbiert.
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WIR SIND IHR PARTNER

HOCHFILZERS KLIMASCHUTZMASSNAHMEN EIN VOLLER ERFOLG

HALBIERUNG DES STROMVERBRAUCHS 
UND 30 TONNEN CO2-EINSPARUNG

Nach und nach wurde das gesamte Firmengebäude mit einer spar-
samen LED-Beleuchtung ausgestattet und die veralteten Wärme-
pumpen wurden durch eine technisch führende PV-Anlage ersetzt.

KONTAKT 
HOCHFILZER GmbH & Co KG 
6250 Kundl, Weinberg 18
Web: www.hochfi lzer.com
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500
Pegelstände

Hochwasser
Frühwarnung 
www.wasserstand.info
Die Vorteile für Einsatzkräfte, 
Gemeinde und BürgerInnen

• Schnellere Information für Einsatzkräfte 
und BürgerInnen mit SMS-Alarmierung  

• Objektive Bewertung der tatsächlichen  
Bedrohungssituation

• Deutlicher Zeitgewinn im Ernstfall
• Schadensminimierung

QR-Code scannen
und mehr Infos erhalten
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der Städte und Gemein-
den die gezielte Einbin-

dung der Privatwirtscha�  und 
der Haushalte durch e� ektive 
Anreize. 

Private Haushalte dazu 
animieren, tägliche Ent-
scheidungen nachhaltig zu 
überdenken.  Anreize, die 
auch in Bezug auf Haushalte 
Wirkung zeigen und Verän-
derung bewirken, können 
beispielweise Förderungen für 
alternative Energiequellen, 
nachhaltige Sanierungen oder 
E-Mobilität sein.

Weiters ist es möglich, 
durch die Bereitstellung von 
nachhaltiger Infrastruktur auf 
Gemeinde- und Landesebene 
Anreize für die Bevölkerung 
zu setzen, wie z. B. Ausbau 
von Ladeinfrastruktur oder 
die Umsetzung CO₂-neutraler 
Mobilität durch geförderte 
Projekte wie e-Carsharing oder 
e-Gemeindebusse.

Letztlich kann auch Infor-
mation als Instrument dienen, 
um die Bevölkerung beson-
ders in Bezug auf Konsum 
zu mehr Nachhaltigkeit, wie 
z.B. Informationskampagnen, 

Thementage, lokale Märkte 
etc., zu animieren.

Die Privatwirtschaft  als 
größte Zielgruppe der nach-
haltigen Anreizpolitik. Nach-
haltigkeitsherausforderungen 
müssen aber auch immer den 
Wirtscha� sstandort schützen. 
Dementsprechend bieten 
gut gesetzte Anreize hier die 
Chance, Veränderung in Gang 
zu setzen ohne Wettbewerbs-
nachteile als Nebenprodukt zu 
erscha� en. 

Unternehmen sollten 
gewisse soziale und Gover-
nance-Mindeststandards sowie 

die Umweltziele, die in der 
EU-Taxonomie-Verordnung de-
fi niert wurden, einhalten, um 
Förderungen oder Subventio-
nen abholen zu können.

Die öff entliche Beschaff ung 
als nachfrageseitiges Anreiz-
instrument. Die Berücksich-
tigung von Nachhaltigkeits-
kriterien in der ö� entlichen 
Bescha� ung als nachfrageseiti-
ges Instrument ist ein weiteres 
Anreizinstrument. Inspiration 
hierfür bietet der kürzlich 
verö� entlichte österreichische 
Aktionsplan für eine nachhal-
tige ö� entliche Bescha� ung.

Grüne Investitionen vervoll-
ständigen eine nachhaltige 
Anreizpolitik. Hierbei bedarf 
es vor allem eines: „grüner“ 
und sozialer Investitionen von 
Seiten des ö� entlichen Sektors. 
Darunter können die Unter-
stützung von nachhaltigen 
Technologien, die Finanzierung 
von grünen Infrastrukturpro-
jekten sowie die Begrünung 
von Städten, leistbares Woh-
nen, erneuerbare Energien 
oder ö� entliche Verkehrsmittel 
fallen. 

NACHHALTIGKEIT

DER ÖFFENTLICHE SEKTOR 
ALS ANREIZGEBER FÜR DEN 
PRIVATSEKTOR 
Mit dem Pariser Klimaabkommen wurden auf internationaler und mit dem Green Deal auf 
europäischer Ebene die grundsätzlichen Absichten in Bezug auf Klimaschutz und soziale Ziele kon-
kretisiert – mittlerweile steht die Gesellschaft  vor der herausfordernden Umsetzung dieser Pläne.
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Dr. Peter Pilz berät seit vielen Jahren Österreichs Gemeinden, 
Katharina Scheidl ist Managerin bei BDO und Nachhaltigkeits-
expertin für Städte und Gemeinden.

SIE HABEN FRAGEN ZUR 
NACHHALTIGEN ENTWICK-
LUNG IHRER GEMEINDE? 
Kommen Sie gerne auf uns zu:

Kontakt: 
BDO Steiermark GmbH 
Wirtscha� sprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellscha� 
Schubertstraße 62
8010 Graz
peter.pilz@bdo.at
katharina.scheidl@bdo.at
+43 5 70 375-8000

www.bdo.at
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TEXT // WOLFGANG RÖSSLER

A ls vor drei Jahren ein heftiges Unwetter 
Graz überraschte und binnen weniger 
Stunden so viel Regen herunterprasselte 

wie sonst in einigen Monaten, kam es in der 
ganzen Stadt zu Überschwemmungen. Nur in der 
Eggenberger Allee versickerte das Wasser rasch. 
Das neue, nachhaltige Konzept mit vielen Bäu-
men hatte die erste Starkregenprobe bestanden. 

Verantwortlich für die Umgestaltung war das 
Wiener Landschaftsplanungsbüro 3zu0. Da-
niel Zimmermann, einer der drei Inhaber des 
Unternehmens, gehört zu den wortmächtigsten 
Fürsprechern des „Schwammprinzips“: Dabei 
dienen Bäume mit ihrem weitverzweigten Wur-
zelwerk als Flüssigkeitsspeicher. Sie saugen wie 
ein Schwamm große Mengen an Wasser auf und 
verhindern so, dass es überläuft. Zimmermann 
ist überzeugt, dass sein Modell nicht nur öko-
logischer ist als andere Lösungen zur Hochwas-
serprävention, sondern auch deutlich günstiger, 
weil im Idealfall die Regulierung von Flüssen 
oder Bächen entfällt und auch die Aufwendun-
gen für Rohrsysteme geringer ausfallen. „Ich 
kann durch die richtigen landschaftsplaneri-
schen Maßnahmen einen lokalen Hochwasser-
schutz umsetzen, ohne Millionen von Euro für 
eine Flussregulierung in die Hand nehmen zu 
müssen“, behauptet er. 

In Fachkreisen ist oft von der Schwammstadt 
die Rede. „Aber das Prinzip ist auf jeden besie-
delten Raum übertragbar“, sagt Zimmermann. 
Das Wurzelwerk eines gesunden Baumes, dem 

Wenn sich ihr Wurzelwerk richtig entfalten kann, sind Bäume 
enorme Wasserspeicher, die Über schwemmungen verhindern 
können. Das „Schwammprinzip“ ist noch dazu viel günstiger als 
aufwendige Rohrsysteme oder gar Flussregulierungen.

DAS „SCHWAMMPRINZIP“

WIE BÄUME VOR  
HOCHWASSER 
SCHÜTZEN KÖNNEN

im Erdreich keine künstlichen Grenzen gesetzt 
werden, ist ebenso weit verzweigt wie seine 
Krone. Entsprechend saugfähig ist es – auch 
wenn es wie verrückt regnet. 

Wetterextreme nehmen zu. Und das kommt 
immer öfter vor. Der Klimawandel bringt eine 
deutliche Häufung von Wetterextremen mit sich 
– und damit auch Starkregen. Selbst Gemein-
den, in denen es früher über Generationen keine 
Überschwemmung mehr gegeben hat, sind nun 
betroff en. Dazu kommt die vermehrte Hitze im 
Sommer, die auch über Nacht bleibt und sich 
zunehmend staut. Das ist besonders für ältere 
Menschen, Kranke und Kinder eine nicht zu 
unterschätzende Belastung. Hier spielt der küh-
lende Schatten der Bäume eine wichtige Rolle. 

Allerdings: Mit dem Pfl anzen von ein paar 
neuen Bäumen irgendwo im Dorf ist es nicht 
getan. Am Anfang steht wie so oft eine grund-
legende Analyse, wo die heiklen Plätze in einer 
Gemeinde sind. Das sind zum einen Orte, wo 
sich die Schwächeren der Gesellschaft aufhalten, 
die besonders unter der Hitze leiden: Kinder-
gärten, Volksschulen, Seniorenheime. Auch öf-
fentliche Plätze im Ortskern sind im Hochsom-
mer oft wie ausgestorben, weil die Sonne dort 
besonders gnadenlos herunterknallt. Und dann 
gibt es natürlich die Plätze, die besonders anfäl-
lig für Hochwasser oder andere Gefahren durch 
Starkregen sind: weil es einen Bach gibt oder 
ein starkes Gefälle. Dort lohnt es sich genauer 
hinzusehen – idealerweise mit der fachlichen 
Expertise eines Landschaftsplaners. 
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Ich kann mit 
Bäumen Hoch-
wasserschutz 
um setzen, ohne 
Millionen in 
die Hand zu 
nehmen.“
Daniel Zimmermann, 
Inhaber des Wiener Land-
scha� splanungsbüro 3zu 0

WOLFGANG RÖSSLER 
IST CHEFREDAKTEUR 
DER „BÜRGERMEISTER 
ZEITUNG“.
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DAS PRINZIP 
DER SCHWAMM-
GEMEINDE

Bäume, richtig gepfl anzt, 
saugen enorme Mengen an 
Regenwasser auf. Aber nicht 
jeder Baum ist geeignet. 

 � Wasserspeicher. Die Wur-
zeln eines Baumes können 
enorme Mengen an Wasser 
speichern. Zugleich kühlt 
das Blätterdach  an heißen 
Sommertagen. Bäume sind 
die Antwort auf Extrem-
regen und Hitze – zwei 
Begleiterscheinungen des 
Klimawandels.  

 � Verzweigtes Wurzelwerk. 
Bei einem intakten Baum 
ist das Wurzelwerk so groß 
wie die Krone. Durch die zu-
nehmende Verdichtung des 
Bodens haben viele Bäume 
aber zu wenig Platz und 
beginnen nach 25 Jahren 
zu kränkeln – bevor sie 
ihr Potenzial voll entfalten 
können.

 � Richtige Mulde. Das Loch 
für den neuen Baum soll 
so groß sein wie seine 
kün� ige Krone. Es wird mit 
einer Mischung aus gro-
bem Gestein, Kompost und 
Pfl anzenkohle gefüllt. 

 � Der richtige Baum. Ange-
sichts der zu erwartenden 
Erwärmung empfehlen sich 
Baumarten wie die Silber-
linde, der bosnische Ahorn 
oder der Zürgelbaum. 

 � Alten Bestand wahren. 
Auch wenn Sie mitunter 
Probleme machen, sollten 
alte Bäume nach Möglich-
keit nicht umgeschnitten 
werden. Es würde Jahr-
zehnte dauern, bis ein 
neuer Baum eine ähnliche 
Wirkung entfaltet. 

rialien aus der Region sein“, empfi ehlt Zimmer-
mann. 

Auch die Wahl der Bäume ist wichtig. Ange-
sichts der sich abzeichnenden weiteren Erwär-
mung muss es eine besonders hitzebeständige 
Art sein, die zugleich über ein dichtes Blätter-
werk verfügt. Der Baum muss zukunftsfähig 
sein und auch überleben können, wenn sich das 
Klima verändert. Zimmermann nennt etwa die 
Silberlinde (auch bekannt als ungarische Linde), 
den bosnischen Ahorn und den Zürgelbaum – 
übrigens lauter Arten, die schon seit Jahrhun-
derten in unseren Breitengraden als Straßenbäu-
me zum Einsatz kommen. 

Alte Baumriesen unbedingt schützen. Freilich: 
Jeder Baum ist besser als kein Baum. Und das 
gilt erst recht für besonders alte, die zugegebe-
nermaßen oft Probleme machen. Man fürchtet 
Sachschäden oder gar Verletzungen durch ab-
gebrochene Äste, aus Angst vor Haftungsfällen 
werden 60, 70 Jahre alte Bäume oft vorschnell 
umgeschnitten. Das mag in ganz bestimmten 
Einzelfällen beim besten Willen nicht zu ver-
meiden sein. Aber angesichts der enormen Leis-
tung dieser alten Riesen als Wasserspeicher und 
Hitzeschutz sollte es auf jeden Fall die allerletzte 
Lösung sein.

 Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 12/2021 der „Bürger-
meister Zeitung“ erschienen. 
Mehr Infos zur Ausgabe und Abo unter 
buergermeisterzeitung.at

Denn das fachgerechte Pfl anzen eines 
Baumes mag zwar keine Kunst sein. Gewisse 
Kenntnisse verlangt es allemal. Schließlich 
muss sichergestellt sein, dass sich die Wur-
zeln auch wirklich entfalten können. „Sonst 
beginnt der Baum nach 20 bis 25 Jahren zu 
kränkeln“, warnt Experte Zimmermann. Und 
das ist ungefähr das Alter, in dem der Baum 
erst richtig erwachsen wird. Dann erst entfaltet 
er seine vollen Fähigkeiten als Wasser- und 
Hitzespeicher. 

In die Mulde soll Material aus der Region. Die 
Mulde muss also ungefähr so groß sein wie 
die Krone, die der Baum einmal haben wird. 
Mit einem kleinen Loch im Boden ist es nicht 
getan, auch wenn das für ein kleines Bäum-
chen scheinbar ausreichend ist. Hier muss ein 
Bagger zum Einsatz kommen, eine Schaufel al-
lein reicht nicht. Die Baumgrube wird dann mit 
einer Mischung aus grobem Schotter, Kompost 
und Pfl anzenkohle gefüllt. „Da sollten Mate-
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Mit 20 bis 25 Jahren kommen 
Bäume ungefähr in das Alter, in 
dem sie ihre vollen Fähig-
keiten als Wasser- und Hitze-
speicher entwickeln.“ 
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die Rede. „Aber das Prinzip ist auf jeden besie-
delten Raum übertragbar“, sagt Zimmermann. 
Das Wurzelwerk eines gesunden Baumes, dem 

Wenn sich ihr Wurzelwerk richtig entfalten kann, sind Bäume 
enorme Wasserspeicher, die Über schwemmungen verhindern 
können. Das „Schwammprinzip“ ist noch dazu viel günstiger als 
aufwendige Rohrsysteme oder gar Flussregulierungen.

DAS „SCHWAMMPRINZIP“

WIE BÄUME VOR  
HOCHWASSER 
SCHÜTZEN KÖNNEN

im Erdreich keine künstlichen Grenzen gesetzt 
werden, ist ebenso weit verzweigt wie seine 
Krone. Entsprechend saugfähig ist es – auch 
wenn es wie verrückt regnet. 

Wetterextreme nehmen zu. Und das kommt 
immer öfter vor. Der Klimawandel bringt eine 
deutliche Häufung von Wetterextremen mit sich 
– und damit auch Starkregen. Selbst Gemein-
den, in denen es früher über Generationen keine 
Überschwemmung mehr gegeben hat, sind nun 
betroff en. Dazu kommt die vermehrte Hitze im 
Sommer, die auch über Nacht bleibt und sich 
zunehmend staut. Das ist besonders für ältere 
Menschen, Kranke und Kinder eine nicht zu 
unterschätzende Belastung. Hier spielt der küh-
lende Schatten der Bäume eine wichtige Rolle. 
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neuen Bäumen irgendwo im Dorf ist es nicht 
getan. Am Anfang steht wie so oft eine grund-
legende Analyse, wo die heiklen Plätze in einer 
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sich die Schwächeren der Gesellschaft aufhalten, 
die besonders unter der Hitze leiden: Kinder-
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mer oft wie ausgestorben, weil die Sonne dort 
besonders gnadenlos herunterknallt. Und dann 
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Ich kann mit 
Bäumen Hoch-
wasserschutz 
um setzen, ohne 
Millionen in 
die Hand zu 
nehmen.“
Daniel Zimmermann, 
Inhaber des Wiener Land-
scha� splanungsbüro 3zu 0

WOLFGANG RÖSSLER 
IST CHEFREDAKTEUR 
DER „BÜRGERMEISTER 
ZEITUNG“.
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DAS PRINZIP 
DER SCHWAMM-
GEMEINDE

Bäume, richtig gepfl anzt, 
saugen enorme Mengen an 
Regenwasser auf. Aber nicht 
jeder Baum ist geeignet. 

 � Wasserspeicher. Die Wur-
zeln eines Baumes können 
enorme Mengen an Wasser 
speichern. Zugleich kühlt 
das Blätterdach  an heißen 
Sommertagen. Bäume sind 
die Antwort auf Extrem-
regen und Hitze – zwei 
Begleiterscheinungen des 
Klimawandels.  

 � Verzweigtes Wurzelwerk. 
Bei einem intakten Baum 
ist das Wurzelwerk so groß 
wie die Krone. Durch die zu-
nehmende Verdichtung des 
Bodens haben viele Bäume 
aber zu wenig Platz und 
beginnen nach 25 Jahren 
zu kränkeln – bevor sie 
ihr Potenzial voll entfalten 
können.

 � Richtige Mulde. Das Loch 
für den neuen Baum soll 
so groß sein wie seine 
kün� ige Krone. Es wird mit 
einer Mischung aus gro-
bem Gestein, Kompost und 
Pfl anzenkohle gefüllt. 

 � Der richtige Baum. Ange-
sichts der zu erwartenden 
Erwärmung empfehlen sich 
Baumarten wie die Silber-
linde, der bosnische Ahorn 
oder der Zürgelbaum. 

 � Alten Bestand wahren. 
Auch wenn Sie mitunter 
Probleme machen, sollten 
alte Bäume nach Möglich-
keit nicht umgeschnitten 
werden. Es würde Jahr-
zehnte dauern, bis ein 
neuer Baum eine ähnliche 
Wirkung entfaltet. 

rialien aus der Region sein“, empfi ehlt Zimmer-
mann. 

Auch die Wahl der Bäume ist wichtig. Ange-
sichts der sich abzeichnenden weiteren Erwär-
mung muss es eine besonders hitzebeständige 
Art sein, die zugleich über ein dichtes Blätter-
werk verfügt. Der Baum muss zukunftsfähig 
sein und auch überleben können, wenn sich das 
Klima verändert. Zimmermann nennt etwa die 
Silberlinde (auch bekannt als ungarische Linde), 
den bosnischen Ahorn und den Zürgelbaum – 
übrigens lauter Arten, die schon seit Jahrhun-
derten in unseren Breitengraden als Straßenbäu-
me zum Einsatz kommen. 

Alte Baumriesen unbedingt schützen. Freilich: 
Jeder Baum ist besser als kein Baum. Und das 
gilt erst recht für besonders alte, die zugegebe-
nermaßen oft Probleme machen. Man fürchtet 
Sachschäden oder gar Verletzungen durch ab-
gebrochene Äste, aus Angst vor Haftungsfällen 
werden 60, 70 Jahre alte Bäume oft vorschnell 
umgeschnitten. Das mag in ganz bestimmten 
Einzelfällen beim besten Willen nicht zu ver-
meiden sein. Aber angesichts der enormen Leis-
tung dieser alten Riesen als Wasserspeicher und 
Hitzeschutz sollte es auf jeden Fall die allerletzte 
Lösung sein.

 Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 12/2021 der „Bürger-
meister Zeitung“ erschienen. 
Mehr Infos zur Ausgabe und Abo unter 
buergermeisterzeitung.at

Denn das fachgerechte Pfl anzen eines 
Baumes mag zwar keine Kunst sein. Gewisse 
Kenntnisse verlangt es allemal. Schließlich 
muss sichergestellt sein, dass sich die Wur-
zeln auch wirklich entfalten können. „Sonst 
beginnt der Baum nach 20 bis 25 Jahren zu 
kränkeln“, warnt Experte Zimmermann. Und 
das ist ungefähr das Alter, in dem der Baum 
erst richtig erwachsen wird. Dann erst entfaltet 
er seine vollen Fähigkeiten als Wasser- und 
Hitzespeicher. 

In die Mulde soll Material aus der Region. Die 
Mulde muss also ungefähr so groß sein wie 
die Krone, die der Baum einmal haben wird. 
Mit einem kleinen Loch im Boden ist es nicht 
getan, auch wenn das für ein kleines Bäum-
chen scheinbar ausreichend ist. Hier muss ein 
Bagger zum Einsatz kommen, eine Schaufel al-
lein reicht nicht. Die Baumgrube wird dann mit 
einer Mischung aus grobem Schotter, Kompost 
und Pfl anzenkohle gefüllt. „Da sollten Mate-
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Mit 20 bis 25 Jahren kommen 
Bäume ungefähr in das Alter, in 
dem sie ihre vollen Fähig-
keiten als Wasser- und Hitze-
speicher entwickeln.“ 
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E-Biking ist DER Trend mit 
dem gegenwärtig größten 
Wachstumspotenzial. Sport-
art und Nahverkehrsmittel in 

einem. Für Viele bereits eine echte 
Alternative zum Auto bzw. ein nicht 
mehr weg zu denkendes Freizeit- 
und Sportgerät. In den USA hat der 
Verkauf von E-Bikes Wachstumsra-
ten von 240% in zwölf Monaten und 
auch in Österreich sind schon über 
ein Million E-Biker unterwegs.

Das große Thema angesichts die-
ser Zahlen ist die Frage nach der 
fl ächendeckenden Versorgung mit 
diebstahlsicheren Ladestationen.

Aber die meisten E-Biker lassen ihr 
Bike nur ungern aus den Augen. Die 
Lösung: der bike.in-Ladeständer 
von bike energy! Hier wird das Bike 
nicht nur optimal geladen, sondern 
ist auch diebstahlsicher verwahrt. 
Mit einer, die Felgen schützenden, 

Vorderradaufnahme und einem 
massiven Stahlbügel mit Befesti-
gungspunkt am Rahmen. Das Sys-
tem kann mit jeder RFDI-fähigen 
Scheck-, Kredit- oder Bankomatkar-
te auf öffentlichen Plätzen betrie-
ben werden.

bike.in kann zu einer Revitalisie-
rung Ihres Ortskerns beitragen.
E-Bikes werden immer öfter nicht 
nur als Sportgerät sondern auch 

im Nahverkehr als Alternative zum 
Auto genutzt. Statt mit dem E-Bike 
ins Shopping-Center auf der grü-
nen Wiese zu fahren, kommen E-
Biker lieber ins Ortszentrum, wenn 
sie Möglichkeit haben, ihr Bike 
aufzuladen und sicher zu versper-
ren. Mit einer bike.in-Radabstell-
anlage mit Ladepunkt animieren 
Sie E-Biker in Ihrer Gemeinde zu 
verweilen, die ortsansässige Gast-
ronomie zu besuchen, einzukaufen 

oder das örtliche Freizeit-
angebot zu nutzen.

bike.in-Ladestationen rentieren 
sich für jeden Aufsteller. 
Mit einer bike.in-Ladestation kön-
nen Sie 
• die Frequenz in Ihrer Kommu-

ne erhöhen. E-Biker planen ihre 
Routen oft nach den Möglichkei-
ten unterwegs ihr Bike aufzula-
den und fahren diese Standorte 
gezielt an.

• den Umsatz steigern.  Wenn 
E-Biker ihr Rad problemlos an 
Ihrem Standort aufl aden können 
und auch sicher versperrt wissen, 
gehen Sie entspannt shoppen, 
setzen sich auf einen Café oder 
eine Mahlzeit in die umliegenden 
Gastrobetriebe oder nutzen Frei-
zeitangebote vor Ort.

• zu einer Senkung des CO2-Ab-
drucks für die Gemeinde bei-
tragen.

• einen Beitrag zur Belebung Ih-
res Ortskern leisten.

*Der maximale Förderbetrag setzt sich aus EUR 
400,– für eine versperrbare Radabstellanlage und 
aus EUR 300,– für jeden Ladepunkt zusammen.

Investieren Sie jetzt in einen Frequenzbringer für Ihre Gemeinde!

bike.in
Die diebstahl-
sichere E-Bike-
Ladestation

Holen Sie sich für 
jede versperrbare 
bike.in-Radabstell-

anlage mit Ladepunkt 
700,– Euro* im 

Rahmen des Klima- 
und Energiefonds 

zurück!

Diebstahlsicher durch 
massiven Stahlbügel.

Ladung mit doppelter 
Geschwindikeit und 
Überladungsschutz.

Perfekter Schutz 
für die Felge.

Einfach versperrbar 
mit jeder RFDI-fähigen 
Scheck-, Kredit- oder 
Bankomatkarte

bike-energy
Mitterschartenweg 7
5522 St. Martin am Tennengebirge
Austria
Tel.: +43(0)664 834 81 85
www.bike-energy.com
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Mehr Informationen unter www.familieundberuf.at

Im Rahmen der Zertifizierung können  
Gemeinden auch das UNICEF-Zusatzzerti-
fikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ erwer-
ben. Es werden Maßnahmen in speziellen 
kinderrechtsrelevanten Themenbereichen 
gesetzt.

Diese Initiative ist Teil der weltweiten 
UNICEF „Child Friendly Cities Initiative“, 
welche darauf abzielt Städte und Gemein-

Zerti�kat seit 2021
Kinderfreundliche Gemeinde

den in die Einbeziehung der Kinderrechte 
als Schlüsselkomponente ihrer Ziele, Poli-
tik, Programme und Strukturen zu führen.

Familie & Beruf bietet kostenlose Informa-
tionsveranstaltungen sowie Workshops 
und Arbeitsunterlagen zum Zusatzzerti-
fikat an.

Weiters gibt es inhaltliche Unterstützung 
bei der Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstel-
lung von Best Practice-Beispielen sowie 
die Veröffentlichung auf unserer Webseite 
sowie der Website von UNICEF.

Seit dem Start des Zusatzzertifikats sind 
schon über 290 Gemeinden dabei!

Kennen Sie das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“?

Familienfreundlichkeit lohnt sich 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber, Bürgerin-
nen und Bürger, jung oder alt, alle 
profitieren von familienfreundlichen 
Maßnahmen.

Die Zertifizierung
familienfreundlichegemeinde ist 
ein nachhaltiger, kommunalpoli-
tischer Prozess für österreichische 
Gemeinden, Marktgemeinden und 
Städte mit dem Ziel, in Workshops 
und durch aktive Bürgerbeteiligung 
familienfreundliche Maßnahmen in 
den Gemeinden zu verankern.

Nach erfolgreichem Abschluss 
des Zertifizierungsprozesses, der 
europaweit als Vorzeigebeispiel 
gilt, wird die Gemeinde von der  
Familienministerin mit dem staatli-
chen Gütezeichen ausgezeichnet.

Eine rezente Studie im Auftrag von 
Familie & Beruf hat gezeigt, dass 
in zertifiziert familienfreundlichen 
Gemeinden das Bevölkerungs-
wachstum stärker und auch die Er-
werbsquote höher ist als in nicht 
zertifizierten Gemeinden. Die Maß-
nahmen und Projekte, die von fami-
lienfreundlichen Gemeinden durch-
geführt werden, sind umfassend 
und generationsübergreifend.

Die Vorteile dieser liegen auf der 
Hand:
• Beteiligung aller Generationen
• Das Bevölkerungswachstum ist 

in familienfreundlichen Gemein-
den stärker

• Erhöht die Attraktivität der Ge-
meinde als Wirtschaftsstandort

• Schafft Wettbewerbsvorteile als 
Tourismusdestination

• Erhöhte Lebensqualität für Bür-

Sind Sie schon Teil der Initiative 
für mehr Familienfreundlichkeit 

in Österreich?

Über 650 Gemeinden und Unter-
nehmen österreichweit engagie-
ren sich bereits im Netzwerk und 

tauschen ihre Erfahrung aus. 
Machen auch Sie mit und werden 

jetzt kostenlos Partner unter

gerinnen und Bürger
• Auszeichnung mit staatlichem 

Gütezeichen
• Ansiedelung statt Abwanderung
• Positives Image innen/außen

www.unternehmen-fuer-familien.at 

Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.

• Familienbewusstsein wird lang-
fristig verankert

• Passgenaue und individuelle  
Lösungen für alle Generationen

Netzwerktreffen
Im Rahmen des Zertifizierungspro-
zesses können Gemeinden Fokus auf 
verschiedene Handlungsfelder le-
gen, wie z.B. Betreuung, kommunale 
Verwaltung/Politik, Freizeit, Bildung, 
Gesundheit, Soziale Netzwerke, Ar-
beit, Wirtschaft, Beratung, Wohnen, 
Umwelt, Mobilität oder Verkehr.

Um das Angebot für Gemeinden 
weiter zu entwickeln, organisiert 
die Familie & Beruf zu diesem Zweck 
digitale Netzwerktreffen zu unter-
schiedlichen Themen. Heuer durften 
nicht fehlen:  „Digitale Welten & Safer 
Internet“ oder „Aktives Altern und 
Leben mit Demenz“.

Familienfreundliches Österreich
Insgesamt haben österreichweit be-
reits über 570 Gemeinden an der 
Zertifizierung familienfreundliche-
gemeinde teilgenommen, das sind 
rund 27 Prozent aller österreichi-
schen Gemeinden. Somit profitieren 
bereits über 2,7 Millionen Bürgerin-
nen und Bürger, also ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung, von den fami-
lienfreundlichen Maßnahmen.

Sie möchten mehr erfahren?
Im Zertifizierungsseminar werden 
Inhalt und Ablauf des Zertifizie-
rungsprozesses familienfreundliche-
gemeinde vorgestellt. Anstehende 
Termine finden Sie unter: www.fami-
lieundberuf.at/presse-news/termine
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www.unternehmen-fuer-familien.at 

Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.

• Familienbewusstsein wird lang-
fristig verankert

• Passgenaue und individuelle  
Lösungen für alle Generationen

Netzwerktreffen
Im Rahmen des Zertifizierungspro-
zesses können Gemeinden Fokus auf 
verschiedene Handlungsfelder le-
gen, wie z.B. Betreuung, kommunale 
Verwaltung/Politik, Freizeit, Bildung, 
Gesundheit, Soziale Netzwerke, Ar-
beit, Wirtschaft, Beratung, Wohnen, 
Umwelt, Mobilität oder Verkehr.

Um das Angebot für Gemeinden 
weiter zu entwickeln, organisiert 
die Familie & Beruf zu diesem Zweck 
digitale Netzwerktreffen zu unter-
schiedlichen Themen. Heuer durften 
nicht fehlen:  „Digitale Welten & Safer 
Internet“ oder „Aktives Altern und 
Leben mit Demenz“.

Familienfreundliches Österreich
Insgesamt haben österreichweit be-
reits über 570 Gemeinden an der 
Zertifizierung familienfreundliche-
gemeinde teilgenommen, das sind 
rund 27 Prozent aller österreichi-
schen Gemeinden. Somit profitieren 
bereits über 2,7 Millionen Bürgerin-
nen und Bürger, also ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung, von den fami-
lienfreundlichen Maßnahmen.

Sie möchten mehr erfahren?
Im Zertifizierungsseminar werden 
Inhalt und Ablauf des Zertifizie-
rungsprozesses familienfreundliche-
gemeinde vorgestellt. Anstehende 
Termine finden Sie unter: www.fami-
lieundberuf.at/presse-news/termine

© stock.adobe.com
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Baukultur-
Inspiration auf 
Bestellung
Wie sehr eine gute Kultur 
des Bauens und der scho-
nende Umgang mit Grund 
und Boden zusammenhän-
gen, zeigt die Ausstellung 
„Boden g’scheit nutzen“. 
Sie tourt in den kommen-
den Jahren quer durch 
Österreich und darüber 
hinaus. Erö� nungsveran-
staltungen sorgen als Feste 
der Baukultur vor Ort für 
einen positiven Blick auf 
komplexe Themen.
Die Wanderausstellung 
macht anhand der prä-
mierten Gemeinden und 
Initiativen des LandLu�  
Baukulturgemeinde-Preises 
2021 Lust aufs Nachah-
men. Mit konkreten Schlüs-
selprojekten und Lösungs-
wegen wird ein lustvoller 
Zugang ermöglicht, um im 
eigenen Ort anzupacken.
Baukultur, Bodenverbrauch 
und Ortskernstärkung wer-
den zum Gesprächsthema.  

Save the Date: 
Ausstellungseröff nung  
24.1.2022 um 17 Uhr in 
Leibnitz, Foyer Rathaus

 t Ausstellungsinfo 
anfragen: 
servus@landlu� .at

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Bruck an der Leitha gewinnt 
Mobilitätswochen-Preis
Bruck an der Leitha ist Mobilitätswochen-Champion. Mit tägli-
chen Aktionen in der Kampagnen-Woche von 16. bis 22. Septem-
ber überzeugten die Niederösterreicher die Jury und setzten sich 
unter 459 Städten und Gemeinden in ganz Österreich durch. Erste 
Gratulantin war Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Bruck 
an der Leitha zeigt, wie es gelingt, in der Europäischen Mobili-
tätswoche Bewusstsein für die Mobilitätswende zu schaff en. Den 
Bürgerinnen und Bürgern werden Alternativen präsentiert und so 
der Umstieg schmackhaft gemacht.“ Mitentscheidend für den Sieg 
war auch die Vorbildrolle, die die politischen Entscheidungsträ-
ger eingenommen haben. Mobilitätswochen-Organisator Stadtrat 
Christian Vymetal und Bürgermeister Gerhard Weil beteiligten sich 
an der Aktion „Mein Auto hat heute frei“ und gaben für eine Woche 
die Autoschlüssel am Gemeindeamt ab. Sie legten ihre Wege zu Fuß, 
mit dem Rad oder den Öffi  s zurück. Mehr Infos unter: 

 s www.mobilitaetswoche.at/

Energiewende: Speicher 
nehmen Schlüsselrolle ein
Leistungsfähige Speicher nehmen eine Schlüsselrolle beim Um-
bau unseres Energiesystems ein. Sie sorgen dafür, dass Energie 
aus erneuerbaren Quellen wie Wind oder Sonne immer sicher zur 
Verfügung steht – trotz Schwankungen bei der Erzeugung. Wie 
leistungsfähige und nachhaltige Speicher nun ganz konkret erfolg-
reich in unser Energiesystem integriert werden können und welche 
relevanten Anwendungen empfohlen werden, beantwortet ein 
Bericht der „Speicherinitiative“ des Klima- und Energiefonds. 
Das größte Potenzial wird im Bereich der Energiewirtschaft, konkret 
bei der direkten und indirekten Nutzung von Strom- und Wärme-
speichern durch Energieversorger, erkannt. Zum Einsatz kommen 
sollen dabei neben eigens errichteten großen Strom- und Wärme-
speichern auch private und gewerbliche Speicher, etwa bei Energie-
gemeinschaften. Mehr Info unter: 

 s www.speicherinitiative.at

, %
Im November 2021 
lag der Baukosten-
index (Basis 2020) für 
den Wohnhaus- und 
Siedlungsbau laut Be-
rechnungen von Statistik 
Austria bei 113,8 Index-
punkten. Verglichen mit 
November 2020 ent-
spricht das einem Anstieg 
von 13,2 Prozent. Gegen-
über dem Vormonat Okto-
ber 2021 sank der Index 
um 0,1 Prozent.
QUELLE: Statistik Austria

3 %
Mitte Dezember 2021 
verabschiedete der Nati-
onalrat mehrheitlich die 
2. Dienstrechtsnovelle 
2021 für den ö� entlichen 
Dienst. Auf Grundlage 
eines Initiativantrags 
von ÖVP und Grünen 
beschlossen die Abge-
ordneten im Rahmen 
von Abänderungen das 
mit der Gewerkscha�  
für den ö� entlichen 
Dienst  ausverhandelte 
Gehaltsschema ab 
1. 1. 2022. Demnach 
steigen die Gehälter von 
ö� entlich Bediensteten 
durchschnittlich um 
drei Prozent an. Einzig die 
NEOS kritisierten diese 
Erhöhung deutlich.

QUELLE: Parlamentskorrespondenz 
Nr. 1461
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Bereit durchzustarten?
Mit einem jährlichen Ausschreibungsvolumen von rund 62 Milliarden Euro ist die öffentliche  
Hand der wichtigste Auftraggeber Österreichs. Holen Sie sich jetzt ein Stück vom Milliar- 
denkuchen an öffentlichen Ausschreibungen. Auf auftrag.at finden Sie alle öffentlichen  
EU-weiten-, Bundes- und Landesausschreibungen auf einer Plattform. 

Jetzt mit der neuen auftrag.at-Suche einfach, schnell und intuitiv  
zu Ihrem nächsten Bauauftrag!

Nur für kurze Zeit: Das auftrag.at Flex-Abo zum Kennenlernpreis.
Mehr auf auftrag.at/kommunal

Mit auftrag.at – dem Vergabeportal

Jetzt  

20% Rabatt 

sichern



Sportgemeinde-
räte für 
Österreich
Auf der kommunalen 
Ebene liegt ein ent-
scheidender Schlüssel 
für eine starke Veran-
kerung des Sport- und 
Vereinswesens in 
unserer Gesellschaft . 

Die Sportunion will mit 
Sportgemeinderäten eine 
neue Funktion und eine 
solche Aufwertung schaf-
fen sowie verbindende Ele-
mente in der Gesellscha�  
stärken. Ähnlich wie bei 
den Europagemeinderäten 
soll das Projekt über eine 
neu gescha� ene überge-
ordnete Koordinationsstel-
le („Sportgemeinde Öster-
reich“) erfolgen, um den 
neuen Austausch sowie 
den laufenden Informati-
onsfl uss zu gewährleisten 
und die Sport-Community 
zu stärken.  
Mehr Infos unter: 

 s sportunion.at/
sport-angebote 

Green Jobs 
besonders beliebt
Green Jobs, also Berufe im Umweltsektor, 
sind unter Österreicherinnen und Österrei-
chern mittlerweile besonders beliebt. In 
einer aktuellen Studie zeigen 43 Prozent der 
Befragten Interesse an einem Green Job, bei 
den 14- bis 18-Jährigen sind es 60 Prozent. 
Jeder dritte Befragte bestätigt, sich einen 
Job in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft 
vorstellen zu können. Dafür sprechen ein 
krisensicherer Arbeitsplatz (46 Prozent) 
sowie ein Job mit Sinn und Nutzen für den 
Umweltschutz (42 Prozent). Das ergab eine 
repräsentative Studie im Auftrag des Ver-
bands Österreichischer Entsorgungsbetriebe 
(VOEB). Mehr Information unter: 

 q www.voeb.at

Pro-Kopf-Einkommen
Mit 24.900 Euro konnten die privaten Haus-
halte in Niederösterreich erstmals seit 2012 
wieder das höchste verfügbare Einkommen 
pro Kopf verzeichnen und Vorarlberg mit 
24.800 Euro knapp an der Spitze ablösen. 
Es folgen das Burgenland mit 24.600 Euro 
und Salzburg mit 24.200 Euro. Über dem 
Österreich-Schnitt von 23.700 Euro fi nden 
sich auch die Pro-Kopf-Einkommen der 
Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher 
mit 24.100 Euro. Im Gegensatz zum BRP, das 
auf den Arbeitsort abzielt, wird das verfügba-
re Einkommen nach dem Wohnort ausge-
wiesen. Mehr unter: 

 s www.statistik.at

Im Gegensatz zum BRP, das auf den Arbeitsort ab-
zielt, wird das verfügbare Einkommen nach dem 
Wohnort ausgewiesen.
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Green Jobs werden vor allem in der Steiermark, in 
Kärnten und in Vorarlberg stark nachgefragt. Für 
jeden vierten Berufstätigen unter 30 Jahren kommt 
ein Jobwechsel in Frage.
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Bereit durchzustarten?
Mit einem jährlichen Ausschreibungsvolumen von rund 62 Milliarden Euro ist die öffentliche  
Hand der wichtigste Auftraggeber Österreichs. Holen Sie sich jetzt ein Stück vom Milliar- 
denkuchen an öffentlichen Ausschreibungen. Auf auftrag.at finden Sie alle öffentlichen  
EU-weiten-, Bundes- und Landesausschreibungen auf einer Plattform. 

Jetzt mit der neuen auftrag.at-Suche einfach, schnell und intuitiv  
zu Ihrem nächsten Bauauftrag!

Nur für kurze Zeit: Das auftrag.at Flex-Abo zum Kennenlernpreis.
Mehr auf auftrag.at/kommunal

Mit auftrag.at – dem Vergabeportal

Jetzt  

20% Rabatt 

sichern



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

L aab im Walde ist eine kleine Gemeinde 
im Südwesten von Wien, die direkt an 
das Stadtgebiet grenzt. Bekannt ist sie 
unter anderem durch das Rehabilitati-
onszentrum der PVA. Seit 2015 wird sie 

von Peter Klar geleitet, der bei der Wahl im 
Jänner erstmals mit der Liste „Miteinander für 
Laab“ antrat und aus dem Stand heraus die 
absolute Mehrheit gewinnen konnte. „Wir 
wollten eine Veränderung auf Gemeindeebene 
und vor allem jungen Leuten die Möglichkeit 
geben, in die Kommunalpolitik zu gehen, ohne 
dass sie sich eine politische Farbe aussuchen 
müssen. Es stört uns nicht, wenn jemand bei 
einer Partei ist, er muss es aber auch nicht sein. 
Wir haben die Spitzenkandidatin der Grünen bei 
uns im Team,  den geschäftsführenden Gemein-
derat der SPÖ, und wir konnten auch den 

Bauernbundobmann von unserer Herangehens-
weise überzeugen. Wir wollen in der Gemeinde 
etwas weiterbringen - welche Farbe jemand hat, 
ist uns aber wurscht“, erklärt der 36-jährige 
Ortschef. 

Durch die absolute Mehrheit war ein richtiger 
Neustart möglich und es gelang schnell, relativ 
viel zu gestalten. Die Stimmung war sehr gut und 
ist es auch heute noch. Den Hauptfokus legten 
die Laaber auf die Erneuerung der Infrastruktur. 
„Die sieht man nicht. Sie ist aber einer der 
Kernpunkte für die Ortschaft und ihr weiteres 
Bestehen“, erklärt Klar. „Mein erstes Jahr als 
Bürgermeister war damit verbunden, dass uns 
fast das Wasser ausgegangen wäre. Zeitweise 
hatten wir nur noch 5 cm Wasser im Hochbehäl-
ter.“ Die Laaber haben daher massiv in die 

Peter Klar ist nicht nur Ortschef von Laab im Walde, sondern auch Notarzt und 
Intensivmediziner. Mit einer eigenen Liste krempelte er die Parteienlandschaft 
in der Gemeinde um und brachte die Infrastruktur auf Vordermann. 

NAHAUFNAHME PETER KLAR

BÜRGERMEISTER
MIT RÜCKGRAT

DAS AMT UND SEINE TRÄGER*INNEN
Sie tragen die politische Hauptverantwortung für die Lebensqualität in den 2.098 Gemeinden Österreichs. Ihren Bürgerinnen und Bürgern gelten 

sie je nach Blickwinkel als Reibebaum oder Respekts-
person, Geldbeschaff er oder -verteiler, machtlos oder machtbewusst. KOMMUNAL fragt nach: Wie ticken unsere Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.

Beim Glasfaser-
ausbau hatten 
wir keinen 
einzigen Ange-
stellten, nur 
Freiwillige.“
Peter Klar,
 über die Hilfsbereitscha�  
in der „Mitmachgemeinde“.
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Göfi s und seine aktive 
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SICHERHEIT 
Vorsorge ist gut gegen 
Sturmwind
Seite 70



ES IST IMMER 
DAS TEAM.“
Adelheid Ebner verrät, wer hinter 
ihren Erfolgen steht.
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NAME: PETER KLAR

ALTER:  36

 GEMEINDE:  LAAB IM WALDE

 EINWOHNERZAHL:  1.114 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  MÄRZ 2015

 PARTEI: MFL – MITEINANDER FÜR LAAB
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Wasserversorgung investiert. Kilometerweise 
wurden neue Wasserleitungen durch den Ort 
verlegt und drei unabhängige Wasserversorgun-
gen ins Netz eingespeist, alles wurde digitalisiert, 
die Überwachungstechnik auf den neuesten 
Stand gebracht und dadurch ein hohes Einspa-
rungspotenzial generiert.  

Die Straßenbeleuchtung wurde auf LED-Tech-
nologie umgestellt und der Glasfaserausbau 
massiv vorangetrieben. „Wir haben heute ein 
Open-Access-Modell. Das heißt, wir als Ge-
meinde betreiben das Glasfasernetzwerk und 
bieten neutral allen Anbietern zu gleichen 
Preisen die gleichen Konditionen an. Wir bauen 
laufend weiter aus und haben sicher eine der 
besten Anbindungen Europas. Mit einer Band-
breite von 100 Gigabit bieten wir unseren 
Bürgern High-Speed-Internet von 250-Megabit- 
bis zu 10-Gigabit-Anschlüssen an“, berichtet 
Klar stolz. Zwar wurden Mittel aus der Breit-
bandmilliarde lukriert, möglich war der Glas-
faser ausbau aber letztendlich nur deshalb, weil 
die Leitungen recht günstig im Zuge anderer 
Projekte mitverlegt wurden und weil zahlreiche 
Bürger unentgeltlich mitanpackten. „Beim 
Glasfaserausbau hatten wir keinen einzigen 
Angestellten, nur Freiwillige. Kabel verlegen und 
einblasen, das machen bei uns Gemeinderäte 
und Bürger in ihrer Freizeit.“ 

Dieser Mitmachgedanke zeichnet die Bürger 
von Laab im Walde aus. „So eine kleine Ge-
meinde kann nur überleben, indem Leute aus 
der Gemeinde in irgendeiner Form Verantwor-
tung übernehmen. Entweder in Form von 
fi nanzieller Unterstützung der Vereine, in Form 
von Arbeitskraft oder Tätigkeiten in Vereinen 
oder Kleinigkeiten, etwa dass man vor seiner 
Haustür schaut, dass alles in Ordnung ist. Kleine 
Gemeinden im Umland von Wien haben kaum  
Einnahmen durch Kommunalbetriebe oder 
Ähnliches, zumindest nicht in der notwendigen 
Größenordnung“, meint Klar. „Wenn sich im Ort 
etwas tun soll, dann muss das immer auf 
Initiative und mithilfe der Bürger geschehen.“ In 
Laab im Walde funktioniert das. „Dieses Fürein-
ander ist aus meiner Sicht mit ein Kernpunkt, 
weshalb die Leute aufs Land ziehen, und das 
muss man erhalten. Wenn der Gedanke verloren 
geht, dass Gemeinde auch Gemeinschaft heißt, 
dann geht nichts mehr weiter, weil man die 
Kosten nicht mehr stemmen kann.“  

In Laab im Walde ist das Engagement der 
Bürger zum Wohle der Allgemeinheit hoch. Von 
den Diensten beim Müllsammelzentrum, die 
ehrenamtlich ausgeübt werden, bis zu Veranstal-
tungen wie zum Beispiel den Seniorennachmit-
tagen ist alles von den Bürgern mit der Unter-
stützung der Gemeinde selbst organisiert. „Auch 
die Friedhof-Pfl anzaktionen oder das Umbauen 
des Sportplatzes  machen nicht Gemeindearbei-
ter, sondern die Bürger.  Das sind immer Aktio-
nen die von uns organisiert sind, aber von der 
Bevölkerung angeregt und getragen werden“, 
freut sich Klar, der selbst im Ort aufgewachsen 
ist und diesen Zugang von klein auf miterlebt 
hat. Dieses Selbstverständnis machte Laab im 
Walde zu einer regelrechten Mitmachgemeinde. 
Am deutlichsten sichtbar wird das durch die 
Mitmachplattform. Das ist eine eigene Home-
page, die permanent über die laufenden Initiati-
ven in der Gemeinde berichtet. „Jedem Projekt, 
das in der Gemeinde entsteht, oft auf eine Idee 
oder Inititative der Bürger selbst, wird immer 
einen Projektleiter aus dem Gemeinderat 
zugeteilt. Es wird öff entlich zugänglich online 
gestellt und jedermann kann den Projektstatus, 
die Kosten und verschiedene andere Dinge 
jederzeit einsehen, mitverfolgen, dem Projekt-
verantwortlichen schreiben und sich einbrin-
gen.“ Die Bevölkerungsbeteiligung funktioniert 
hervorragend. „Wir machen das bei jedem 
Projekt, auch beim Straßenbau und der Wasser-
versorgung. Wir holen uns die Inputs schon 
vorab. Dadurch ist das ganze Drumherum ein 
sehr ruhiges Pfl aster und es herrscht eine sehr 
nette Stimmung im Ort.“ Das beschränkt sich 
übrigens nicht nur auf die Anhänger der Liste 
„Miteinander für Laab“. Auch zur anderen 
Fraktion im Gemeinderat besteht ein gutes und 
konstruktives Verhältnis. Gemeinsam mit dieser 
hat man es etwa zuwege gebracht als eine von 
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≤ Blick auf Laab im 
Walde von Süden. Zur 

 Gemeinde südwest-
lich von Wien gehört 

der niederösterreichi-
sche Teil des Lainzer 

Tiergartens.

== Die ehemalige Volks-
schule fungiert heute als 
Gemeindezentrum von Laab 
im Walde. 
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niedergestochenen Frau das Leben rettete. Als 
Notarzt konnte er die richtigen Sofortmaßnah-
men einleiten. Jedoch sind weder seine Notarzt-
Tätigkeit noch die Praxis noch das Bürgermeister-
amt seine Hauptbeschäftigung. Am meisten 
nimmt den angehenden Anästhesisten sein Job 
als Intensivmediziner am Universitätsklinikum 
St. Pölten in Anspruch, insbesondere seit Aus-
bruch der Pandemie, denn er steht an vorderster 
Front bei der Behandlung von Covid-19-Patien-
ten. Mit diesen Erfahrungen und jenen aus seiner 
Bürgermeistertätigkeit hat Klar eine besondere 
Expertise, was das � ema Corona angeht. 

Im Interview mit KOMMUNAL erzählt der 
Laaber Bürgermeister ausführlich, wie es ihm 
gelungen ist, die Impfrate in seiner Gemeinde auf 
86 Prozent hochzuschrauben. Sein aufschluss-
reicher Bericht würde den Rahmen dieses 
Artikels allerdings bei Weitem sprengen. Eine 
Zusammenfassung seiner Ausführungen fi nden 
Sie auf Seite 20 in diesem Heft sowie als Lang-
version online auf kommunal.at. 

nur zwei Gemeinden österreichweit die EMAS- 
Zertifi zierung zu erlangen. Dieses Öko-Audit  ist 
ein freiwilliges Instrument der EU, das die 
Gemeinde dabei unterstützt, ihre Umweltleis-
tung kontinuierlich zu verbessern.

Ein besonderes Augenmerk legen die Laaber 
auch auf die Versorgungssicherheit. Man hat 
sich unter anderem auf Blackout-Szenarien 
vorbereitet und etablierte ein eigenes Sicher-
heitsnetz für Telefonie. So sind „auch Notrufaus-
fälle für uns kein Problem, weil man selbst bei 
einem fl ächendeckenden Stromausfall mit den 
Einrichtungen innerhalb des Ortes regional 
weiter telefonieren kann“, erklärt Klar, der auch 
persönlich einen Beitrag zur Versorgungssicher-
heit leistet. Als im Nachbarort der bestehende 
Arzt in Ruhestand gegangen ist und keine 
Nachfolge in Sicht war, ist Klar kurzerhand 
eingesprungen und hat dessen Kassenordination 
übernommen. Es gelang ihm, eine zweite und 
dritte Kollegin an Bord zu holen, und künftig 
sollen sich sogar vier oder fünf Ärzte die Ge-
meinschaftspraxis teilen. Das langfristige Ziel ist 
ein Primärversorgungszentrum mit Öff nungszei-
ten von Montag bis Freitag, aber auch an Samsta-
gen und Sonntagen. „Die ärztliche Versorgung 
am Wochenende ist leider katastrophal gewesen. 
Mittlerweile decken wir fast alles ab; fast jeden 
Feiertag  - und die Wochenenden bespielen wir, 
so gut es geht“, berichtet Klar, der selbst meist 
die Wochenenddienste übernimmt, und zwar 
„aus fi nanziellen Überlegungen, weil ich es mir 
schlicht nicht leisten könnte, wenn ich nicht 
selbst drinnen säße. Würde ich einen Kollegen 
einsetzen, betrüge sein Stundenlohn mein 
gesamtes Tageshonorar.“

Medial im Rampenlicht stand Klar unlängst, 
nachdem er auf dem Heimweg en passant einer 

PORTRÄT

 
WENN DER GEDANKE 
VERLOREN GEHT, DASS 
GEMEINDE AUCH 
GEMEINSCHAFT 
HEISST, DANN GEHT 
NICHTS MEHR WEITER.“
Peter Klar über das freiwillige 
Engagement seiner Bürger 

Als Notarzt und Intensivmediziner kämpft Peter 
Klar täglich um Leben von Covid-Erkrankten. Als 
praktischer Arzt und Bürgermeister ist ihm die 
Schutzimpfung daher ein besonderes Anliegen. 

= Im Rehabilitationszentrum 
der PVA in Laab werden 
jedes Jahr rund 2.100 Patien-
ten stationär behandelt.
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Rund 3.500 Menschen leben in Göfi s. Die 
Gemeinde kümmert sich stärker um die 
Siedlungsentwicklung als so manch andere 

Kommune ähnlicher Größe. Verantwortungs-
träger erarbeiteten Leitlinien zum Erhalt der 
dörfl ichen Struktur und für die bauliche Orts-
entwicklung. Im Ortskern wird weiter verdichtet 
und das Bauen im Bestand forciert. Selbst bau-
liche Kriterien wurden dafür fi xiert.

Mach mehr aus deinem Wohnhaus. Bewusst-
sein für das erhaltenswerte Ortsbild ist vielen 
Menschen in Göfi s ein Anliegen. So mündete 
eine Analyse der Leerstände und mindergenutz-
ter Häuser in der von Bürger:innen organisierten 
Ausstellung „Mach mehr aus deinem Wohn-
haus!“. Gute Beispiele für Umbauten, Zubauten 
oder Vermietung sollen Mitbürger:innen die 
Angst vor Veränderung nehmen und zu fl ächen-
sparendem, leistbarem Wohnraum führen. 

Schauplatz Obst & Garten. Seit 25 Jahren kauft 
Göfi s Grundstücke. Das verschaff t Spielraum 
bei der baulichen Verdichtung, aber auch für 
gemeinschaftsfördernde Projekte. Dank des En-
gagements der Bevölkerung konnten so zahlrei-
che Vorhaben umgesetzt werden, darunter der 
„Schauplatz Obst & Garten“ oder die Sanierung 
des Vereinshauses.  

bugo – Bücherei Göfi s. Im Ortszentrum vereint 
die „bugo“ eine Bücherei mit Café und Räu-
men für Treff en. Die Parkplätze davor wurden 
zum autofreien Dorfplatz umgestaltet, den die 
Göfner:innen seither als beliebtes Freiluftwohn-
zimmer nutzen.

Qualitätvolle Infrastruktur. Die Gemeinde sieht 
es als ihre Aufgabe, hochwertige Infrastruktur 

Die Vorarlberger Gemeinde Göfi s zeichnet sich besonders durch die 
gestaltende Rolle der Bürger:innen in der Gemeindeentwicklung 
aus. Seit vielen Jahren wird hier aktiv Bodenpolitik betrieben.

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“ – TEIL 2

BAUKULTURGEMEINDE 
2021: GÖFIS

zu schaff en. Ein Wettbewerb mit acht geladenen 
Architekturbüros stellte die hohe bauliche Qua-
lität des Kinderhauses Hofen sicher. So erleben 
schon die kleinsten Bürger:innen, was gute Bau-
kultur leisten kann.

Und das sagt die Jury: Die Gemeinde Göfi s erhält 
den LandLuft Baukulturgemeinde-Preis, weil …
… sie ihre Bürger:innen ermächtigt, eine aktive 

Rolle in der Gemeindeentwicklung einzu-
nehmen.

… sie den Ortskern identitätsstiftend und mit 
Qualität entwickelt.

… sie in der Raumplanung aktiv einen Rahmen 
zur Begrenzung der Siedlungsentwicklung 
nach außen setzt und bauliche Kriterien vor-
gibt.

… es ihr gelingt, eine Verbindung zwischen 
unterschiedlichen Elementen herzustellen, 
von Bü rger:innenbeteiligung über Grünraum-
gestaltung und Nutzungsvielfalt im Ortszent-
rum bis hin zum Umgang mit dem Bestand.  

BODENPOLITIK

          
Wir nutzen Boden gut und 
qualitätsvoll.“
Thomas Lampert, Bürgermeister

LANDLUFT
LandLu� , der Verein zur Förde-
rung von Baukultur in länd-
lichen Räumen, vergibt den 
Baukulturgemeinde-Preis. 
Der Fokus der Vereinstätigkeit 
ist die Baukulturvermittlung auf 
kommunaler Ebene.

LANDLUFT 
BAUKULTUR-
GEMEINDE-
PREIS 2021 
PREISTRÄGERINNEN

Feldkirch (Vorarlberg)
Göfi s (Vorarlberg)
Mödling (Niederösterreich)
Thalgau (Salzburg) 

ANERKENNUNGEN
Andelsbuch (Vorarlberg)
Innervillgraten (Tirol)
Nenzing (Vorarlberg)
Trofaiach (Steiermark)

Der LandLu� -Sonderpreis geht 
an neun private Initiativen im 
Bereich Bodenpolitik, Raumord-
nung und Baukultur.

WANDER-
AUSSTELLUNG

Die prämierten Projekte werden 
in einer buchbaren Wanderaus-
stellung präsentiert. Die Tour 
führt durch ganz Österreich.

PUBLIKATION 
„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Das Buch über die Baukultur-
gemeinden ist bei LandLu�  zum 
Preis von 24 Euro erhältlich.

servus@landluft .at
www.landluft .at

AL
LE

 F
OT

O
S 

// 
©

 L
an

dL
u�

  L
ip

pz
ah

ns
ch

irm
 R

an
eb

ur
ge

r

66 // KOMMUNAL   01/2022

 LAND & LEUTE 



FACTS
GÖFIS

 � Gemeindefl äche: 
9,06 km²
 � Einwohner:innen: 3.514
 � Hauptwohnsitze: 3.330
 � Zweitwohnsitze: 184
 � Arbeitsplätze (2011): 485
 � Nächtigungen (2019): 0

Baukulturvermittlung beginnt in 
Göfi s bereits bei den Kindern. 2018 
wurde das Kinderhaus Hofen mit 
höchsten ökologischen Standards 
errichtet. Den vorangegangenen 
Architekturwettbewerb – durchaus 
ungewöhnlich für eine Gemeinde 
dieser Größe – gewannen Marte.
Marte Architekten.

Göfi s in Vorarlberg hat rund 
3.500 Einwohner:innen. Der Fokus 
liegt auf dem Erhalt der Siedlungs-
grenzen sowie dem Ortskern, den 
die Gemeinde identitätsstift end 
und mit Qualität entwickelt. Dem 
Vereinshaus, dem „Schauplatz 
Obst & Garten“, dem Dorfplatz 
und der „bugo” fallen hier zentra-
le Rollen zu.

Der autofreie Dorfplatz und die 
„bugo“ – die Bücherei Göfi s – gelten 
mittlerweile als Herzstück des Ortes 
und Stolz der Göfner:innen. 2020 er-
hielt die Gemeinde dafür den VCÖ-
Mobilitätspreis.

CHECK-LISTE

 � Örtliches Entwicklungs-
konzept
 � Aktive Bürger:innen-
beteiligung
 � Baukultur in der 
Gemeindestrategie
 � Verkehrskonzept
 � Gestaltungsbeirat
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KOMMUNAL-SCHWERPUNKT 

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Mit der Schwerpunkt-Reihe „Boden 
g’scheit nutzen …“ stellt  KOMMUNAL 
die acht frisch prämierten Baukultur-
gemeinden Österreichs vor. Sie 
wurden vom Verein LandLu�  für 
ihr baukulturelles Engagement und 
ihren nachhaltigen sowie innovativen 
Umgang mit der Ressource Boden 
ausgezeichnet.
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Vertrauen ist gut, Vorsorge ist besser: Wie schützt sich Österreich vor 
Naturgefahren? Wie können Gemeinden tatkräftige Unterstützung 
bieten? Eine aktuelle KFV-Studie zeigt das Sicherheitsbewusstsein 
der Österreicher:innen in Bezug auf Naturgefahren auf und liefert Ein-
blicke in neue Perspektiven gemeinschaftlicher Prävention.

Der Klimawandel ist gekommen, um zu 
bleiben: Unwetter, Stürme und Hitzewel-
len stellen Österreichs Bevölkerung immer 

wieder – und immer öfter – vor immense Her-
ausforderungen. Kampf gegen die Naturgewal-
ten: große Mühe mit wenig Aussicht auf Erfolg? 
Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
beleuchtet mit einer neuen Studie zum � ema 
Naturgefahren das Sicherheitsbewusstsein von 
Österreichs Bevölkerung und zeigt Optimie-
rungspotenziale kommunaler Präventionsarbeit 
auf. Anbei die wichtigsten Fakten und Erkennt-
nisse der Studie im Überblick:
≤ Sturm, Hochwasser, Unwetter: Diese drei 

Spitzenreiter im Reigen der Naturgefahren 
sind am stärksten im Bewusstsein der Bevöl-
kerung verankert. 

≤ Informationsquellen: Unwetterwarnungen 
erfahren die Befragten überwiegend via Inter-
net, TV und Radio, 43 Prozent nutzen eine 
Wetter-App. Rund ein Viertel der Befragten 
(24 Prozent) fühlt sich über regionale Natur-
risiken aber eher oder völlig uninformiert.

≤ Verantwortung der Heimatgemeinde: Mehr 
als 50 Prozent der Befragten sehen ihre Hei-
matgemeinde in der Pfl icht, über Naturgefah-
ren zu informieren und die Bevölkerung vor 
diesen zu schützen. 

≤ Selbstschutz: Gegen Sturm gewappnet fühlen 
sich laut Eigenaussage 46 Prozent der Be-

KURATORIUM FÜR VERKEHRSSICHERHEIT

VORSORGEN IST 
GUT GEGEN 
STURMWIND

fragten, gegen Hochwasser 42 Prozent, gegen 
Blitzschlag 40 Prozent. Mehr als die Hälfte 
(55 Prozent) der Befragten haben aufgrund 
akuter Warnungen private Schutzmaßnah-
men ergriff en – am häufi gsten bei Sturm, Un-
wetter oder Hagel im Anzug. Versichert sind 
die meisten Befragten gegen Sturmschäden, 
Blitzschlag, Unwetter und Hochwasser. Die 
Umsetzung konkreter Schutzvorkehrungen 
sieht dagegen bescheiden aus: Nur 15 Prozent 
aller Befragten treff en tatsächlich bauliche 
Maßnahmen gegen Naturgefahren.

≤ Eigene Betroff enheit: Rund die Hälfte der 
Befragten hatte in den letzten zehn Jahren 
Sachschäden durch Naturereignisse erlitten, 
meist Stürme, schwere Hagelgewitter oder 
Hochwasser. Schneelast, Muren und Hangrut-
schungen sind in Salzburg gefürchtet, Lawi-
nen vor allem in Tirol. Sturmschäden wurden 
aus Ober- und Niederösterreich berichtet, 
Erdbebenschäden aus Kärnten und Wien.

≤ Konkrete Schäden: In vier von fünf Fällen 
traten Schäden am Eigentum der Betroff enen 
auf. Spuren der Zerstörung wurden meist an 
Haus oder Wohnung (50 Prozent) verzeich-
net, gefolgt von Objektschäden an Garten/
Terrasse/Balkon (40 Prozent) sowie Pkw 
(24 Prozent). Besonders schmerzlich: Jede:r 
sechste Betroff ene musste den Verlust un-
ersetzlicher Dinge hinnehmen, meist Fotos, 

VORSORGE

Wenn der 
Mensch vor-
ausschauend 
denkt und 
handelt, sind 
Kollateralschä-
den durch Natur-
ereignisse hierzu-
lande meist 
vermeidbar.“
Dr. Armin Kaltenegger, 
Leiter des KFV-Forschungs-
bereichs Eigentumsschutz
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≤ Sozialer Zusammenhalt: Ein Lichtblick im 
Leben nach dem Krisenfall ist das gestärkte 
Gemeinschaftsgefühl der Betroff enen und 
ihrer Nachbarschaft.

Versichern beruhigt, Vorsorgen verhindert! Die 
KFV-Studie zeigt: Österreichs Bevölkerung er-
wartet im Ernstfall Schutz vonseiten der Behör-
den, die Bereitschaft zur Eigenvorsorge nimmt 
tendenziell ab. Die Diskrepanz zwischen Wissen 
und Handeln ist wohl unserer „Vollkaskogesell-
schaft“ geschuldet: „Wir sind ja eh gegen alles 
versichert, wozu sollen wir da noch bautech-
nisch vorsorgen?“ Ein allzu leichtsinniges Motto, 
besonders in Zeiten des Klimawandels. 

Für Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des KFV-
Forschungsbereichs Eigentumsschutz, steht fest: 
„Versichern beruhigt, Vorsorgen verhindert. 
Wenn der Mensch vorausschauend denkt und 
handelt, sind Kollateralschäden durch Natur-
ereignisse hierzulande meist vermeidbar. Mehr 
Eigenverantwortung ist gefragt, um Naturgefah-
ren besser in Schach zu halten. Die Rolle der Ge-
meinden ist dabei essenziell: Geschulte Gemein-
devertreter:innen können die Bevölkerung in 
Sachen Schutz und Sicherheit informieren und 
sind im Krisenfall kompetente erste Ansprech-
partner:innen. ‚Gemeinsam statt einsam‘ muss 
das Motto lauten, denn im Ernstfall wird ganz 
schnell klar: Wir sitzen alle im selben Boot.“ 

persönliche Dokumente und Erinnerungsstü-
cke.

≤ Psychische Folgen: Die Sorge vor einem neu-
erlichen Ereignis dieser Dimension verfolgt 
Betroff ene oft ein Leben lang, mit Symptomen 
wie Unsicherheit, Schreckhaftigkeit oder 
Schlafstörungen.

≤ Aktive Frauen, fatalistische Männer: Kraft des 
Einzelnen versus Macht des Schicksals – beim 
Sicherheitsdenken scheiden sich die Geis-
ter in weibliche und männliche Ansichten. 
Frauen sind generell weniger risikofreudig 
und stärker darauf bedacht, aktiv Schäden 
am Eigentum zu vermeiden. Die weiblichen 
Befragten sind seltener der Meinung, dass es 
„einfach Schicksal“ sei, Opfer von Naturge-
fahren zu werden.

≤ Die Macht des Wissens: Je höher gebildet die 
befragten Personen, desto stärker ihre Ein-
schätzung menschlicher Resilienz gegenüber 
Naturgefahren. Gebildete Männer 50 plus 
überschätzen ihre Fähigkeiten allerdings 
signifi kant. Gebildete Frauen jeden Alters 
schätzen ihre persönliche Gefährdung und 
Selbstschutzmöglichkeiten realistischer ein.

≤ Jung und sicherheitsbewusst: Die Genera-
tionen unter 30 zeigen sich sensibilisiert und 
neutral, ohne geschlechts- und bildungsspe-
zifi sche Unterschiede in den Meinungen über 
Naturgefahren.

VORSORGE

Mehr als 50 Prozent 
der Befragten sehen 
ihre Heimatgemeinde 
in der Pfl icht, über 
Naturgefahren zu 
informieren und die 
Bevölkerung vor diesen 
zu schützen. 

50%
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Im September 2021 wurde mit Irmgard Hagspiel aus Kennelbach in Vorarlberg 
die 200. Bürgermeisterin in Österreich gewählt. Der Trend geht nach oben, 
jedoch immer noch zu langsam.

TEXT // EVA SCHUBERT

D iesen Befund stellte Politikwissenschaft-
lerin Kathrin Stainer-Hämmerle in einem 
viel besuchten Workshop auf der Kommu-

nalmesse 2021 in Tulln. In ihrem Brennpunkt-
Vortrag sprach sie über Hindernisse für Frauen 
in der Kommunalpolitik und schlug aktive 
Strategien vor, wie man Frauen den Einstieg er-
leichtert. 

Der Anteil an Bürgermeisterinnen hierzulan-
de liegt bei nur knapp zehn Prozent und könnte 
auch wieder rückläufi g werden, wie das Bei-
spiel Deutschland zeigt: Dort ist der Anteil der 
Bürgermeisterinnen von elf Prozent auf neun 
Prozent zurückgegangen. Auch bei den dies-
jährigen Gemeindewahlen in Kärnten konnte 
man beobachten, wie schwer es Frauen hatten, 
sich durchzusetzen. Unter den Gemeinderäten 
und Vizebürgermeistern liegt der Frauenanteil 
immerhin bei jeweils über 20 Prozent. 

Doch was macht es so schwer für Frauen, 
sich in der Kommunalpolitik zu behaupten? 
Stainer-Hämmerle nannte verschiedene Fakto-
ren: Die externen Faktoren betreff en die Rah-
menbedingungen, die es Frauen erschweren, 
am politischen Leben teilzunehmen. Hier ist vor 
allem die Mehrfachbelastung durch Beruf, Amt 
und Familie zu nennen. 
Aber auch männlich geprägte Sitzungskulturen 
und Traditionen wirken einschränkend: Weil 
Gemeinderatssitzungen oft abends und am Wo-
chenende stattfi nden, ist die Vereinbarkeit mit 
der Familie noch schwieriger. 

Zu den internen Faktoren zählen vor allem 
gesellschaftlich gewachsene Vorurteile und tra-
ditionelle Geschlechterrollen: Frauen traut man 
schlichtweg weniger zu. 

FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK

ES BRAUCHT SYSTEMATISCHE 
FRAUENFÖRDERUNG

Doch was kann man dagegen machen? Ob in 
Vereinen oder im häuslichen Bereich – die Ar-
beit von Frauen muss sichtbarer werden. Wichtig 
ist auch, Ungleichbehandlungen aktiv anzu-
sprechen und auf eine ausgewogene Verteilung 
der Wortmeldungen in Gemeinderatssitzungen 
zu achten. Letztendlich ist es der Anspruch einer 
Demokratie, in politischen Gremien die gesamte 
Bevölkerung wahrheitsgemäß zu repräsentieren 
– auch und besonders die Frauen. 

Großer Andrang bei einem gesellschaft spolitisch bedeutenden 
Thema auf der Kommunalmesse in Tulln.

Die Arbeit von 
Frauen muss 
sichtbarer 
werden.“
Kathrin 
Stainer-Hämmerle,
Politikwissenschaft lerin und   
Professorin an der Fach-
hochschule Kärnten

EVA SCHUBERT IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHI-
SCHEN GEMEINDEBUND
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Im September 2021 wurde mit Irmgard Hagspiel aus Kennelbach in Vorarlberg 
die 200. Bürgermeisterin in Österreich gewählt. Der Trend geht nach oben, 
jedoch immer noch zu langsam.

TEXT // EVA SCHUBERT

D iesen Befund stellte Politikwissenschaft-
lerin Kathrin Stainer-Hämmerle in einem 
viel besuchten Workshop auf der Kommu-

nalmesse 2021 in Tulln. In ihrem Brennpunkt-
Vortrag sprach sie über Hindernisse für Frauen 
in der Kommunalpolitik und schlug aktive 
Strategien vor, wie man Frauen den Einstieg er-
leichtert. 

Der Anteil an Bürgermeisterinnen hierzulan-
de liegt bei nur knapp zehn Prozent und könnte 
auch wieder rückläufi g werden, wie das Bei-
spiel Deutschland zeigt: Dort ist der Anteil der 
Bürgermeisterinnen von elf Prozent auf neun 
Prozent zurückgegangen. Auch bei den dies-
jährigen Gemeindewahlen in Kärnten konnte 
man beobachten, wie schwer es Frauen hatten, 
sich durchzusetzen. Unter den Gemeinderäten 
und Vizebürgermeistern liegt der Frauenanteil 
immerhin bei jeweils über 20 Prozent. 

Doch was macht es so schwer für Frauen, 
sich in der Kommunalpolitik zu behaupten? 
Stainer-Hämmerle nannte verschiedene Fakto-
ren: Die externen Faktoren betreff en die Rah-
menbedingungen, die es Frauen erschweren, 
am politischen Leben teilzunehmen. Hier ist vor 
allem die Mehrfachbelastung durch Beruf, Amt 
und Familie zu nennen. 
Aber auch männlich geprägte Sitzungskulturen 
und Traditionen wirken einschränkend: Weil 
Gemeinderatssitzungen oft abends und am Wo-
chenende stattfi nden, ist die Vereinbarkeit mit 
der Familie noch schwieriger. 

Zu den internen Faktoren zählen vor allem 
gesellschaftlich gewachsene Vorurteile und tra-
ditionelle Geschlechterrollen: Frauen traut man 
schlichtweg weniger zu. 

FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK

ES BRAUCHT SYSTEMATISCHE 
FRAUENFÖRDERUNG

Doch was kann man dagegen machen? Ob in 
Vereinen oder im häuslichen Bereich – die Ar-
beit von Frauen muss sichtbarer werden. Wichtig 
ist auch, Ungleichbehandlungen aktiv anzu-
sprechen und auf eine ausgewogene Verteilung 
der Wortmeldungen in Gemeinderatssitzungen 
zu achten. Letztendlich ist es der Anspruch einer 
Demokratie, in politischen Gremien die gesamte 
Bevölkerung wahrheitsgemäß zu repräsentieren 
– auch und besonders die Frauen. 

Großer Andrang bei einem gesellschaft spolitisch bedeutenden 
Thema auf der Kommunalmesse in Tulln.

Die Arbeit von 
Frauen muss 
sichtbarer 
werden.“
Kathrin 
Stainer-Hämmerle,
Politikwissenschaft lerin und   
Professorin an der Fach-
hochschule Kärnten

EVA SCHUBERT IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHI-
SCHEN GEMEINDEBUND
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Versteckte Potenziale  
unserer Gemeinden
Nachhaltiges Bauen ist aktuell ein heißes 
Thema: CO₂-Fußabdruck der Baustoff e, 
Lebenszyklusanalysen, Circular Economy, 
abgasfreie Baustellen, modulares Bauen 
– nur ein paar der aktuellen Schlagworte 
in der Immobilienbranche. Zum Glück gibt 
es für das WIE zunehmend Lösungen. In 
vielen Städten tobt allerdings ein regel-
rechter „Verteilungskampf“ um Platz und so 
rückt seit ein paar Jahren ein anderer Faktor 
zunehmend ins Blicklicht: WO sollen wir 
denn eigentlich bauen? Tatsächlich gibt es 
in den meisten Städten „stille  Reserven“. 
Diese brachliegenden Flächen waren 
irgendwann einmal Industrieanlagen, Spitä-
ler, Kasernen, Verkehrsinfrastruktur u. v. m. 
Wie können attraktive Rahmenbedingun-
gen geschaff en werden und wie haben es 
Projekte geschaff t, zu einer städtischen 
Goldmine zu werden? All das erfahren Sie 
auf Europas größter Konferenz für Städte-
veränderer, der Urban Future 22.

- /Juni

www.urban-future.org 
Ort: Helsingborg, Schweden

TERMINE 
INTERNATIONAL

E-world & water
E-world energy & water 2022: 
Die Branche trifft   sich per-
sönlich beim umfangreichen 
Konferenz- und Forenpro-
gramm in der Messe Essen. Das 
Kongressprogramm beinhaltet 
� emen wie die Digitalisierung 
des Vertriebs von Energie-
versorgern, Elektromobilität, 
rechtliche Aspekte beim Roll-
out von Ladeinfrastruktur oder 
Geschäftsmodelle für Energie-
effi  zienz.

- /Feb.

www.e-world-essen.com 
Ort: Essen

Light + Building
Die Weltleitmesse für Licht und 
Gebäudetechnik lädt Sie dazu ein, 
neue Wege zu gehen: persönlich, 
digital und 365 Tage im Jahr. Inno-
vative Technologien eröff nen neue 
Perspektiven für Gebäude. 
Damit ist die Light + Building über 
alle Gewerke hinweg der Branchen-
treff punkt für aktuelle Lichttrends, 
intelligente Gebäudetechnik und 
Sicherheit.

- /März

light-building.messefrankfurt.com 
Ort: Frankfurt
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PERSONALIA

Die Bereitstellung bzw. der Erhalt zeitgemäßer Bade- und Schwimm-
infrastruktur stellt Kommunen und Betreiber oft mals vor große 
Herausforderungen. Zeitgleich tragen Bäder aber zu einer hohen 
Lebensqualität in der Gemeinde bei und sichern darüber hinaus auch 
dringend notwendige Schwimmfl äche für Schwimmkurse - ein an-
gesichts der vom KFV präsentierten Zahlen zu den Schwimmkennt-
nissen der Österreicher:innen nicht zu unterschätzendes sicherheits-
relevantes � ema.
Bis 2018 trafen einander Bäderbetreiber, Kommunalpolitiker, Anlagen-
bauer sowie Planer, Architekten und Zulieferer über 30 Jahre lang 
einmal jährlich beim sogenannten Bäderkongress.
2022 wird dieser Kongress unter neuem Namen und aufgewertetem 
Konzept am 23. und 24. März 2022 in der Wiener Hofburg wieder 
aufl eben!

Treff punkt Bäderwirtschaft 
 &  / März 

 s www.baederforum.at 
Ort: Kongresszentrum Ho� urg, 
       Wien Q
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TERMINE

Innovationsplattform 
für Gemeinden und 
Wirtschaft 
Die Innovationskraft  der österreichischen 
Kommunen ist mehr als beeindruckend. 
Mit Kreativität und Leidenschaft  werden 
tagtäglich neue Herausforderungen in An-
griff  genommen. Ideen werden zu Projek-
ten und Projekte zu erfolgreichen Lösungen. 
Mit der Unterstützung innovativer erfahre-
ner Unternehmen werden Gemeinden und 
Städte zu Vorreitern und Vorbildern. Beim 
Kommunalwirtschaftsforum 2022 in St. Veit 
an der Glan in Kärnten widmen wir uns 
anhand unterschiedlicher Formate jenen 
� emen und Vorhaben, die Österreichs 
Kommunen besonders bewegen. Sprechen 
wir gemeinsam über aktuelle Herausforde-
rungen und gelungene, aber auch geschei-
terte Vorhaben sowie Trends, die unsere 
Leben nachhaltig verändern werden.
Im Rahmen der Veranstaltung fi ndet auch 
die Bundesfachtagung des Fachverbandes 
leitender Gemeindebediensteter statt.

 /März –

 s www.kommunalwirtscha� sforum.at 
Ort: Blumenhalle, St. Veit an der Glan 

 /April

9:00 - 10:00 Einlass, Akkreditierung und Fachausstellung

10:00 - 10:15 Begrüßung und Kongresseröffnung

10:15 - 10:45
Keynote: Themenbereich „Status quo: Die Österreichische 

Bäderlandschaft und -wirtschaft“ 
Vortragende/r wird in Kürze bekanntgegeben

10:45 - 11:30

Panel Diskussion: Themenbereich „Lehren aus dem Lockdown - Die Corona-
Pandemie und ihre Auswirkung auf die Bäder- und Thermenwirtschaft“

ObSenR. Dipl.-Ing. Hubert Teubenbacher, Dr. Klaus Batz 
weitere TeilnehmerInnen werden in Kürze bekanntgeben

11:30 - 11:45 Kurze Pause

11:45 - 12:15 Keynote: Bäderinfrastruktur 2.0 - Anforderungen an moderne Bäder 
ObSenR. Dipl.-Ing. Hubert Teubenbacher

12:15 - 13:45 Mittagspause und Fachausstellung

13:45 - 14:15 Energieeffiziente Bäder und Thermen - Wunsch oder Wirklichkeit?
Larissa Kühn, M.Sc.

14:15 - 15:00

Forum 1
Bäderhygiene:

Gesetze,Verordnungen und Normen:
Entstehung-Auswirkung-Entwicklung

Dipl.-Ing. Thomas Philipp

Forum 2
Haftung für Bäder- und 

Thermenbetreiber - Erfahrungen aus 
der juristischen Praxis

Dr. Klaus Holter

15:00 - 15:30 Kaffeepause und Fachausstellung

15:30 - 16:15 Digitalisierung im Bäderbetrieb
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Lang

16:15 - 16:45 Abschlusshighlight / Performance

16:45 - 17:00 Zusammenfassung und Ausblick auf Tag 2

1. TAG  MITTWOCH 23.03.2022
Location: Kongresszentrum Hofburg Vienna 
Einlass: 09:00

KONGRESSPROGRAMM

Mit freundlicher Unterstützung von
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@Thomas:
Sind die Textkästen links und 
rechts unterschiedlich lang? 
War mir nicht sicher, ob „Po-
lizist als neuer Ortschef“ um 
eine Zeile zu lang ist oder ob 
das eh so passt.
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Mit Entschließung vom 5. November 2021 hat 
Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen 
verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Mag. Christoph Rill, ehem. Vizebürgermeister der 
Stadtgemeinde Vöcklabruck, Oberösterreich.

EHRUNGENPolizist als 
neuer Ortschef
NEULENGBACH // Jürgen Rum-
mel wurde im Oktober 2021 zum 
neuen Neulengbacher Bürgermeis-
ter gewählt. Er folgt damit auf Franz 
Wohlmuth, der nach 14 Jahren als 
Bürgermeister sein Amt übergab. 
Als neuer Stadtchef möchte Rum-
mel das Klima in der Gemeinde-
politik verbessern. 

In der Gemeinde aktiv ist er seit 
2010, angefangen hat er als Jugend-
gemeinderat und war anschließend 
ab 2015 Stadtrat für Infrastruktur 
und Sicherheit. Seine Motivation 
für das Bürgermeisteramt: einen 
Generationswechsel im Rathaus 
einzuleiten und einen politischen 
Stil des Miteinanders wieder zu 
forcieren, sodass auf kommunaler 
Ebene die Arbeit für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Gemein-
de Neulengbach stets im Mittel-
punkt steht.

Rummels Vorhaben in der Ge-
meinde sind klar: Der Klimaschutz 
darf nicht nur ein Schlagwort sein, 
alle Gemeinden müssen hier an 
einem Strang ziehen. „Mir ist es 
auch wichtig, im Bereich Energie-
gemeinschaften eine Vorreiterrolle 
einzunehmen und diese umzu-
setzen. Außerdem: Ausbau der 
Infrastruktur, Digitalisierung und 
Glasfaser, Mobilität und der weitere 
Ausbau der Kinderbetreuung“, so 
der neue Ortschef.

Bürgermeister 
nach Stichwahl
PUCKING // � omas Altof 
setzte sich bei der Stichwahl mit 
57,6 Prozent gegen seinen Kon-
trahenten durch und wurde am 
19. November als Bürgermeister 

von Pucking im Bezirk Linz-Land 
angelobt. Bei seiner Angelobung 
betonte Altof die Zusammenar-
beit über Parteigrenzen hinweg. 
„Ich war immer schon einer, der 
mitmachen wollte, der es besser 
machen wollte. Mein Vater war 
Feuerwehrkommandant und ich 
bin auch leidenschaftliches Feu-
erwehrmitglied. Außerdem bin 
ich bei zahlreichen Vereinen da-
bei und interessiere mich für die 
Gemeinde, seitdem ich ein Kind 
war. Dadurch kam ich schon früh 
in Kontakt mit dem Leben im Ort. 
100 Prozent geben und  unsere 
Kommune lebenswerter zu ma-
chen ist meine Motivation“, so 
Altof, der seit 2006 im Gemein-
derat aktiv ist.

Er stellt das gemeinsame Ar-
beiten mit allen Fraktionen in den 
Vordergrund, will das Bürgerser-
vice erhöhen und ein Straßen-
sanierungsprogramm aufstellen. 
Das Projekt „Umfahrung Haid“ 
soll einen Beitrag zu mehr Ver-
kehrssicherheit leisten. Leistbarer 
Wohnraum, betreutes Wohnen 
und der Ausbau der Schule sind 
weitere Anliegen Altofs.

Oberösterreichs erster 
grüner Bürgermeister
ATTERSEE // Rudi Hemetsberger ist der erste 
grüne Bürgermeister in Oberösterreich. Er 
gewann in der Stichwahl gegen Philip Weissen-
brunner (VP) mit 59,94 Prozent und wurde 
Anfang November als Ortschef von Attersee 
angelobt. Hemetsberger möchte vor allem den 
Atterseer Ortskern wiederbeleben und das 
� ema Zweitwohnsitze angehen, das in der 
Gemeinde für Herausforderungen sorgt.

„Der Klimawandel ist die größte Herausforde-
rung unserer Zeit. Ich möchte meinen Kindern 
und deren Kindern einen intakten Planeten 
hinterlassen. In der Gemeinde werden dafür we-
sentliche Weichenstellungen getroff en und ich 
will aktiv daran mitarbeiten“, beschreibt er seine 
Motivation für das Bürgermeisteramt. Zudem soll 
die  Gemeinde klimafi t werden. Verstärkte Ein-
bindung und Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger, die Revitalisierung des Ortszentrums 
und eine Trendwende bei den Zweitwohnsitzen 
sind weitere Ziele Hemetsbergers.
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Mit Entschließung vom 5. November 2021 hat 
Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen 
verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Mag. Christoph Rill, ehem. Vizebürgermeister der 
Stadtgemeinde Vöcklabruck, Oberösterreich.

EHRUNGENPolizist als 
neuer Ortschef
NEULENGBACH // Jürgen Rum-
mel wurde im Oktober 2021 zum 
neuen Neulengbacher Bürgermeis-
ter gewählt. Er folgt damit auf Franz 
Wohlmuth, der nach 14 Jahren als 
Bürgermeister sein Amt übergab. 
Als neuer Stadtchef möchte Rum-
mel das Klima in der Gemeinde-
politik verbessern. 

In der Gemeinde aktiv ist er seit 
2010, angefangen hat er als Jugend-
gemeinderat und war anschließend 
ab 2015 Stadtrat für Infrastruktur 
und Sicherheit. Seine Motivation 
für das Bürgermeisteramt: einen 
Generationswechsel im Rathaus 
einzuleiten und einen politischen 
Stil des Miteinanders wieder zu 
forcieren, sodass auf kommunaler 
Ebene die Arbeit für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Gemein-
de Neulengbach stets im Mittel-
punkt steht.

Rummels Vorhaben in der Ge-
meinde sind klar: Der Klimaschutz 
darf nicht nur ein Schlagwort sein, 
alle Gemeinden müssen hier an 
einem Strang ziehen. „Mir ist es 
auch wichtig, im Bereich Energie-
gemeinschaften eine Vorreiterrolle 
einzunehmen und diese umzu-
setzen. Außerdem: Ausbau der 
Infrastruktur, Digitalisierung und 
Glasfaser, Mobilität und der weitere 
Ausbau der Kinderbetreuung“, so 
der neue Ortschef.

Bürgermeister 
nach Stichwahl
PUCKING // � omas Altof 
setzte sich bei der Stichwahl mit 
57,6 Prozent gegen seinen Kon-
trahenten durch und wurde am 
19. November als Bürgermeister 

von Pucking im Bezirk Linz-Land 
angelobt. Bei seiner Angelobung 
betonte Altof die Zusammenar-
beit über Parteigrenzen hinweg. 
„Ich war immer schon einer, der 
mitmachen wollte, der es besser 
machen wollte. Mein Vater war 
Feuerwehrkommandant und ich 
bin auch leidenschaftliches Feu-
erwehrmitglied. Außerdem bin 
ich bei zahlreichen Vereinen da-
bei und interessiere mich für die 
Gemeinde, seitdem ich ein Kind 
war. Dadurch kam ich schon früh 
in Kontakt mit dem Leben im Ort. 
100 Prozent geben und  unsere 
Kommune lebenswerter zu ma-
chen ist meine Motivation“, so 
Altof, der seit 2006 im Gemein-
derat aktiv ist.

Er stellt das gemeinsame Ar-
beiten mit allen Fraktionen in den 
Vordergrund, will das Bürgerser-
vice erhöhen und ein Straßen-
sanierungsprogramm aufstellen. 
Das Projekt „Umfahrung Haid“ 
soll einen Beitrag zu mehr Ver-
kehrssicherheit leisten. Leistbarer 
Wohnraum, betreutes Wohnen 
und der Ausbau der Schule sind 
weitere Anliegen Altofs.

Oberösterreichs erster 
grüner Bürgermeister
ATTERSEE // Rudi Hemetsberger ist der erste 
grüne Bürgermeister in Oberösterreich. Er 
gewann in der Stichwahl gegen Philip Weissen-
brunner (VP) mit 59,94 Prozent und wurde 
Anfang November als Ortschef von Attersee 
angelobt. Hemetsberger möchte vor allem den 
Atterseer Ortskern wiederbeleben und das 
� ema Zweitwohnsitze angehen, das in der 
Gemeinde für Herausforderungen sorgt.

„Der Klimawandel ist die größte Herausforde-
rung unserer Zeit. Ich möchte meinen Kindern 
und deren Kindern einen intakten Planeten 
hinterlassen. In der Gemeinde werden dafür we-
sentliche Weichenstellungen getroff en und ich 
will aktiv daran mitarbeiten“, beschreibt er seine 
Motivation für das Bürgermeisteramt. Zudem soll 
die  Gemeinde klimafi t werden. Verstärkte Ein-
bindung und Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger, die Revitalisierung des Ortszentrums 
und eine Trendwende bei den Zweitwohnsitzen 
sind weitere Ziele Hemetsbergers.
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HERR BÜRGERMEISTER, ZAHLEN, BITTE!
Abgerechnet wird am Schluss – ab jetzt in jeder KOMMUNAL-Ausgabe. Unser Interview in 
nackten Zahlen, inspiriert von einem legendären Interview in der Zeitung „biber“ mit Wiens 
Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Heute …

Wie viele Wochenstunden 
sind Sie derzeit allein als Arzt 
im Einsatz?70

Wie viele Bürger halfen und 
helfen unentgeltlich bei der 
Verlegung des Glasfasernet-
zes in Laab im Walde mit? 

Wie viele Corona-Pati-
enten haben Sie seit 
Ausbruch der Pandemie 
bereits behandelt? 250

Wie schnell ist das 
Glasfaser-Internet 
in der Gemeinde 
(in Mbit)?

Wie viel Prozent der 
Laaber sind gegen 
Covid-19 geimpft ?

Wie viel Prozent der 
1.144 Laaber Bürger 
kennen Sie persönlich?

... mit Peter Klar, Bürger-
meister der Gemeinde Laab 
im Walde, mit einer Bevölke-

rung von 1.114 Menschen.
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Die Formulierung „ab jetzt 
in jeder Kommunal-Ausga-
be“ passt bei einer Rubrik, 
die’s jetzt doch schon recht 
lange gibt, nicht mehr so 
ganz, oder? Könnte man ev. 
einfach streichen, falls der 
Vorspann dann nicht zu kurz 
wird.
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powered by KIR Group - smart mobility solutions
smartmove.eu

Mit smartmove 
Fuhrpark-Sharing 
gemeinsam in 
die Zukunft!

Zukunftsorientierte 
Mobilitätslösungen für 

Ihre Gemeinde und Ihre
Gewerbetreibenden:

Buchen Sie jetzt!

Buchen Sie jetzt die kostenlose 
Innovations- und Mobilitäts-Roadshow 
für Ihre Gemeinde. 

Schnell sein lohnt sich: Die Vorlaufzeit für 
einen Innovationstag in Ihrer Gemeinde 
beträgt 6-8 Wochen.

Vereinbaren Sie jetzt gleich 
einen Beratungstermin mit 
unseren Mobilitätsexperten!

kommunal@kir-group.com

Kommunal-
Nutzfahrzeuge 

teilen und Umsatz 
generieren!



Der Treffpunkt 
für CityChanger.

www.urban-future.org
www.citychangers.org

Urban Future 22, 1.-3. Juni 2022 
in Helsingborg, Schweden
 
Das inspirierendste Event 
des Jahres für alle, die Nachhaltigkeit 
in Städten vorantreiben.
 
Wir sehen uns dort!


