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KRISENZEIT

MIT ZUVERSICHT 
IN DEN WINTER

D ie letzten Wochen waren politisch wieder einmal besonders herausfordernd. 
Während auf europäischer Ebene über Lösungen für Strom- und Gaspreise 
gerungen wird und sich unsere Landsleute über steigende Preise für Strom, 

Gas und Lebensmittel sorgen, beschäftigte sich Österreichs politisches System 
mit sich selbst. Neue Chats, neue Aussagen inklusive Gegendarstellungen werden 
veröff entlicht und tagaus, tagein in den Zeitungen diskutiert. Von Unschuldsver-
mutung ist sowieso seit Langem keine Rede mehr. Es ist die Schlagzeile, die zählt. 
Klar ist jedenfalls: Korruption hat in unserem Land keinen Platz und die Gerichte 
sollen den � emen nachgehen und allenfalls auch Anklage erheben. Wer Fehler 
macht, soll auch zur Verantwortung gezogen werden. Der Schaden für das politi-
sche System ist jedenfalls riesig. Das Vertrauen in Politikerinnen und Politiker leidet 
immens. Auf kommunaler Ebene sind es aber weiterhin wir, die hohes und höchs-
tes Vertrauen genießen, weil uns unsere Bürger kennen und wir ihnen täglich Rede 
und Antwort stehen. Wir alle sind daher jetzt mehr denn je als Manager des guten 
Zusammenlebens gefordert. 

Alle Gemeinden spüren derzeit die schwierige budgetäre Lage. Die steigenden 
Kosten in vielen Bereichen machen das Budgetieren für das nächste Jahr heraus-
fordernd. Der Österreichische Gemeindebund verhandelt intensiv ein Hilfspaket für 
alle Gemeinden. Den Gemeinden ohne Wien fehlen im nächsten Jahr mindestens 
1,4 Milliarden Euro, bedingt durch steigende Energie-, Personal- und Baukosten. 
Die Verhandlungen zur Unterstützung der Gemeinden waren bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe leider noch nicht zu Ende. 

Im Oktober hat sich auch die Situation rund um ankommende Asylwerber weiter 
verschärft. Die Zahl der Ankommenden steigt von Tag zu Tag und wird besonders 
mit dem Blick auf die vielen Zerstörungen in der Ukraine auch sicher noch weiter 
steigen. Bund und Länder müssen hier bei der Unterbringung an einem Strang zie-
hen. Die Gemeinden tragen seit Monaten große Verantwortung bei der Versorgung 
und Unterbringung von Gefl üchteten. So sind fast 60.000 Ukrainerinnen und Uk-
rainer in der Grundversorgung. Bei den vielen ankommenden Asylwerbern handelt 
es sich oftmals um Wirtschaftsmigranten, die keine Aussicht auf Asyl in Österreich 
haben. Es muss daher für rasche Rückführung in die Heimatländer gesorgt werden.

Mitte Oktober war eine Delegation aus dem Präsidium und dem  Europaausschuss 
zu Besuch im EU-Ratsvorsitzland Tschechien. Die Kommunen in unserem Nachbar-
land haben mit einer Infl ation von 17 Prozent und immensen Kostensteigerungen 
zu kämpfen. Neben vielen Gesprächen mit Kommunalvertretern konnten wir auch 
ein innovatives Biogas- und Fernwärme-Projekt in einer kleinen 500-Einwohner-
Gemeinde besichtigen. Mehr dazu in dieser Ausgabe.   

TROTZ ALLER 
KRISEN RUND UM 
UNS HERUM LIEGT 
ES AN UNS, MIT MUT 
UND ZUVERSICHT 
IN DIE ZUKUNFT 
ZU BLICKEN. BUND, 
LÄNDER UND 
GEMEINDEN MÜSSEN 
GEMEINSAM AN 
EINEM STRANG 
ZIEHEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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Innsbruck will das seit 1974 
geltende Bodenbeschaff ungs-
gesetz und als „totes Recht“ 
geltend anwenden.

Bei dem Satz ist off enbar 
etwas durcheinandergeraten – 
gehört umformuliert.

Links unten, S. 40:
Hier stand:
... 20. Europäische „Woche der 
Jugend“..
Im Artikel war immer nur von 
der Woche der Regionen die 
Rede, „Woche der Jugend“ war 
kein Thema, deshalb hab ich‘s 
hier entsprechend korrigiert.
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ANMERKUNGEN
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MEINUNG

D er Bodenverbrauch ist eines der be-
herrschenden � emen der letzten 
Jahre. Verschiedenste Interessens-
vertretungen äußern sich laufend 
zu diesem � ema und fi nden damit 

auch leichten Zugang in die Medien. Die „Wiener 
Zeitung“ bezeichnet den Bodenverbrauch als 
„schleichende Katastrophe“, weil dadurch die 
Ernährungssicherheit gefährdet sei, so die AGES. 
Die Plattform Baukultur titelt: „Bodenverbrauch 
stoppen, Landschaft erhalten!“ Mit dem Raum 
als natürliche Ressource werde hierzulande und 
auch im europäischen Vergleich auff allend sorg-
los umgegangen. Damit werde die Versorgungs-
sicherheit infrage gestellt und das führe zum 
Verlust der Biodiversität und zu einer Nivellie-
rung kultureller Vielfalt, wird weiter ausgeführt. 
Natürlich hat man auch gleich die Lösungen 
parat, etwa eine gezielte Innenentwicklung und 
Nachverdichtung, ein Leerstandsmanagement 
und eine aktive Bodenpolitik. Dem WWF ist es 
ein besonderes Anliegen, den „rücksichtslosen 
Raubbau an der Natur, der auch vor den letzten 
Alpentälern nicht haltmacht“, zu verhindern. 
Hochsensible Naturlandschaften und wichtige 
Lebensräume würden dadurch vernichtet und 
die Biodiversitätskrise weiter befeuert. Nicht 
zuletzt meldet sich auch die Hagelversicherung 
zu Wort, die Sturmschäden, steigende Tempe-
raturen in unserem Land, aber auch das Sinken 
der Grundwasserspiegel dem rasanten Boden-
verbrauch zuschreibt. 

Es ist klar, dass jede dieser Interessensvertre-
tungen die Interessen ihrer Einrichtung vertritt. 

Für die einen ist es die Natur, die zu schützen, 
die Artenvielfalt oder die Biodiversität, die zu 
erhalten ist, für den anderen ist es die Aufrecht-
erhaltung der Ernährungssicherheit bzw. als 
Versicherer die Aufrechterhaltung des Bestan-
des an versicherten Flächen, um eine bessere 
Risiko verteilung zu erzielen. 

Allen gemeinsam ist, dass sie für diese Ent-
wicklung den Bürgermeister als Verantwort-
lichen erblicken: Die Bürgermeister sind es laut 
ihnen, die die Voraussetzungen schaff en, dass 
Wohnobjekte errichtet werden und Betriebs-
ansiedlungen erfolgen. Ja selbst für Kraft-
werksprojekte oder Infrastrukturprojekte vom 
Kreisverkehr bis zum Lobautunnel und sogar 
Bahnprojekte tragen die Bürgermeister die Ver-
antwortung. 

Dass dies nicht der Rechtslage entspricht, küm-
mert allerdings niemanden. Die Bürgermeister 
sind zwar Baubehörde, aber die Kompetenz in 
Bereichen der Flächenwidmung obliegt dem Ge-
meinderat. Darüber hinaus handelt es sich beim 
Flächenwidmungsplan rechtlich um eine Ver-
ordnung und einen sogenannten genehmigungs-
pfl ichtigen Rechtsakt. Die Genehmigungsbehör-
den sind die Landesregierungen. Das bedeutet, 
dass ohne Genehmigung der Landesregierung 
kein Flächenwidmungsplan erlassen werden 
kann. Der Zustand, den wir heute vorfi nden, ist 
daher entweder historisch gewachsen oder in 
den letzten Jahrzehnten mit Zustimmung der 
Landesregierungen erfolgt. Für überregionale 
Projekte und die überörtliche Raumplanung 

KOMMENTAR

BÜRGERMEISTER-
BASHING MUSS 
ENDLICH AUFHÖREN!

Beim Flächen-
widmungsplan 
handelt es sich 
rechtlich um eine 
Verordnung und 
einen sogenann-
ten genehmi-
gungspfl ichtigen 
Rechtsakt. Die 
Genehmigungs-
behörden sind 
die Landesre-
gierungen.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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MEINUNG

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

sind von vornhinein die Länder bzw. der Bund 
zuständig. Es ist schon richtig, dass für die Flä-
chenwidmungspläne die Gemeinden zuständig 
sind und daher Änderungen in diesen Plänen 
ihren Ausgangspunkt in den Gemeinden haben. 
Der Gemeindeebene und fälschlicherweise dem 
Bürgermeister als Alleinentscheider die Fähig-
keit abzusprechen, im Interesse der Bürger und 
Bürgerinnen der Gemeinde zu handeln, ist schon 
ein starkes Stück. Zieht man nämlich aktuelle 
Umfragen zum Vertrauen in die Politik heran, so 
ist es noch immer die Gemeindeebene weit vor 
der Landes- und Bundesebene, die das höchste 
Vertrauen der Bevölkerung genießt. Dass nicht 
immer alle Interessen und Wünsche berücksich-
tigt werden können, liegt auf der Hand. Dafür 
ist unsere Gesellschaft zu egoistisch geworden. 
Fast jeder will wohl der Letzte gewesen sein, 
der noch eine Genehmigung erhalten hat. Die 
Forderung, den Gemeinden die Kompetenz zu 
entziehen und auf die Länder bzw. auf den Bund 
zu übertragen, wie dies von den Interessens-
vertretungen verlangt wird, ist damit weder 
sachgerecht noch zweckmäßig. Sind doch die 
Gemeinden die bürgernächste Gebietskörper-
schaft und ihre Repräsentanten genauso wie 
die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen alle 
demokratisch gewählt und legitimiert. 

Mangelnde Sachkenntnis? Wenn diese Forde-
rung von den verschiedensten Interessensver-
tretungen erhoben wird, so mag das noch mit 
mangelnder Sachkenntnis erklärbar erscheinen. 
Dies allerdings von einem Bundesminister zu 

vernehmen, der zuvor jahrelang in der Landes-
politik tätig war, überrascht doch einigermaßen. 
Die Kompetenzen der Gemeinde in der Raum-
ordnung als Irrtum der Geschichte zu bezeich-
nen, der überdacht gehöre, ist schon mehr als 
fragwürdig und hat einen berechtigten Aufschrei 
der Gemeinden nach sich gezogen. Das Argu-
ment allerdings, „die Bürgermeister seien zu 
nahe dran an den lokalen Interessenslagen, um 
sich gegen kommerzielle Ansprüche wehren zu 
können“, ist nicht mehr tolerierbar. Die Ge-
meinden waren in den vergangenen zwei Jahren 
wohl nahe genug daran, um eine Testinfrastruk-
tur aufzubauen und Impfzentren zur Verfügung 
zu stellen. Nahe genug off ensichtlich auch, um 
viele Freiwillige zu mobilisieren, um Aufgaben 
wahrzunehmen, für die sie nicht zuständig sind. 
Den Bürgermeistern und Gemeindemandataren 
die Fähigkeit abzusprechen, über die Gestaltung 
ihres unmittelbaren Lebensumfeldes zu ent-
scheiden, kann so nicht hingenommen werden.

Dass manche zu diesen Aussagen applaudie-
ren, kann nur mit mangelndem Sachverstand 
erklärt werden. Die Lebensverhältnisse in den 
Zentralräumen sind andere als in den ländlichen 
Regionen. Und wenn man glaubt, die Lebens-
räume in den vielen Gemeinden Österreichs 
zentral aus Wien steuern zu können, ist man auf 
dem Irrweg. Hilfreicher wäre es, würde man den 
Gemeinden endlich die Instrumente an die Hand 
geben, um eine Baulandmobilisierung, Innen-
raumverdichtung, Belebung der Ortskerne und 
vieles mehr zur Verfügung zu stellen. 

Gute Ratschläge oder Drohungen sind hier zu 
wenig. Jedenfalls sollte mehr Sachlichkeit in die 
Debatte einkehren und es sollten nicht ständig 
die Bürgermeister als Verantwortliche gebrand-
markt werden. 

 
Hilfreich wäre es, würde man den 
Gemeinden endlich die Instrumente an 
die Hand geben, um eine Bauland-
mobilisierung, Innenraumverdichtung, 
Belebung der Ortskerne und vieles 
mehr zur Verfügung zu stellen.“
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THEMA „STAGFLATION“

Nach der Erholung der Volkswirt-
schaft im Vorjahr sowie im ersten 
Halbjahr 2022 sehen das Wirt-
schaftsforschungsinstitut (WIFO) 
und das Institut für Höhere Studien 
(IHS) Österreich in einer Ab-
schwungphase. Dieses Jahr wird 
das BIP wachsen, im Folgejahr 
stagnieren. „Da die Infl ation auch 
2023 hoch bleibt, steuert Öster-
reichs Wirtschaft erstmals seit den 
1970er-Jahren auf eine Stagfl a-
tion* zu. 
Kurz zusammengefasst heißt das: 
Im kommenden Jahr bleibt die 
Infl ation hoch, das Wachstum aber 
gering. Dieses Szenario bedeutet, 
dass die Einnahmen des Staates 
geringer ausfallen können, wäh-
rend die Ausgaben hoch bleiben.

Das kommende Jahr 
wird sich deutlich abkühlen. 
Wir gehen für 2023 von einem 

Wirtschaft swachstum 
von lediglich 

0,2 Prozent 
aus.“

Gabriel Felber-
mayr, Direktor des 

Wirtscha� sforschungs-
instituts (WIFO)

QUELLE // https://www.wifo.ac.at/news/stagfl ation_in_
oesterreich

Zu den Defi nitionen siehe „Methodische Hinweise und 
Kurzglossar“; https://www.wifo.ac.at/wwadocs/konjunk-
tur/WIFO-Konjunkturberichterstattung-Glossar.pdf

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...

* Bei einer Stagfl ation treten Infl ation und Stagnation 
gleichzeitig auf: Die Wirtscha�  stagniert und die Wäh-
rung verliert an Wert
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

TSCHECHIEN //  Populisten-Partei 
siegt bei Kommunalwahlen

D ie populistische Oppositionspar-
tei ANO von Ex-Premier Andrej 
Babis hat die Kommunalwahlen 

in Tschechien Ende September in acht 
von 13 Kreisstädten für sich entschie-
den. In fünf Großstädten, darunter Prag 
und Brno, landeten die Parteien der 
Regierungskoalition des konservativen 
tschechischen Ministerpräsidenten Petr 
Fiala an der ersten Stelle. Sowohl Babis 
als auch Fiala zeigten sich zufrieden. 
Stark schnitt auch die rechtsextreme 
SPD ab.

Welche Parteien schließlich die 
Bürgermeister stellen werden, hängt 
von den Koalitionsverhandlungen auf 
lokaler Ebene ab. Im westböhmischen 
Plzen wurde so bereits vereinbart, 
dass ANO den Bürgermeister stellen 
wird – an Fialas Regierungsbündnis 

Spolu (dt.: Gemeinsam), das knapp ge-
wonnen hat, vorbei.

In mehreren Kreisstädten könnte die 
oppositionelle rechtsextreme Partei der 
direkten Demokratie (SPD) von Tomio 
Okamura ANO zur Mehrheit und damit 
zum Bürgermeistersessel verhelfen. 
Einige ANO-Vertreter in den  Regionen 
lehnten ein solches Koalieren mit 
der SPD aber ab. Die Rechtsextremen 
schaff ten den Einzug in alle 13 Kreis-
stadtvertretungen.

In Prag konnten die Piraten des bis-
herigen Oberbürgermeisters  Zdenek 
Hrib ihren Erfolg von 2018 nicht 
wiederholen und werden den Posten 
höchstwahrscheinlich an Spolu abgeben 
müssen.

� https://orf.at/stories/3286845/

MEXIKO //  Bürgermeister bei Angriff  getötet

Bewaff nete haben in der südmexikani-
schen Kleinstadt San Miguel Totolapan  
den Bürgermeister Conrado Mendoza 
und 17 weitere Menschen getötet. 
Hinter dem Anschlag Anfang Oktober 
stand vermutlich das lokale Verbrecher-
syndikat Los Tequileros, wie mehrere 
Zeitungen berichteten. In einem Video 
behaupteten angebliche Mitglieder der 
Gruppe, in die 24.000-Einwohner-Stadt 
zurückgekehrt zu sein, um ihre krimi-
nellen Geschäfte zu betreiben. Unter den 
Opfern befanden sich auch der Vater des 
Bürgermeisters, zwei Leibwächter sowie 
der Direktor der Stadtpolizei.

� www.derstandard.at Fo
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FRANKREICH //  Bürgermeister kauft  
Schülern Fleecejacken
Gabriel Daube, Bürger-
meister der franzö-
sischen Kleinstadt 
Périers in der Norman-
die, möchte allen Schü-
lern eine Fleece jacke 
kaufen, weil wegen der 
Energiekrise die Heizung 
in den Schulen herunterge-
dreht wird. „Die Schüler müssen 
sich wohlfühlen, um zu lernen“, 
sagte der Ortschef dem Sender 
France bleu. „Ich glaube, der über-
schaubare Aufwand für die Fleece-

jacken trägt zum Wohl-
befi nden der Schüler und 
damit zum allgemeinen 
Wohlbefi nden bei.“
6.000 Euro koste es 
die Gemeinde, für die 

rund 350 Schüler je eine 
Fleecejacke zu kaufen. 

19 Grad Temperatur in den Klas-
sen halte er für akzeptabel, aber 
wenn es sehr kalt werde, sei der 
Fleece eine Hilfe.

� www.derstandard.at

NUTZUNGSVIELFALT BRINGT FRISCHEN 
WIND IN DIE INNENSTÄDTE

Schon vor Corona hatten Deutschlands Innenstädte o�  
mit Problemen zu kämpfen. Aber welche Möglichkeiten 
haben Kommunen für eine zeitgenössische Gestaltung 
ihrer Zentren? Dieser Frage ging das Deutsche Institut 
für Urbanistik (Difu) in einer Studie nach, die zeigt, dass 
klassische Nutzungen wie Einkauf und Gastronomie 
heute und zukün� ig nicht mehr reichen. Doch welche 
Handlungsoptionen haben Kommunen, um in den Stadt-
zentren Leerstand zu vermeiden, bezahlbares Wohnen zu 
ermöglichen und den Innenstadtbesuch langfristig attrak-
tiv zu machen? „Kommunen benötigen ein widerspruchs-
freies gemeinsames ,Zielbild‘ für ihre Innenstadt, das die 
langfristig gewünschte Entwicklung defi niert“, so nur eine 
der Kernaussagen

Mehr zur Studie auf www.difu.de/17523FO
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www.hyponoe.at

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

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich 
und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 11/2021, Werbung

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



„Zeitbomben für Gemeindekassen“
Im November 1997 fragte sich nicht 
nur KOMMUNAL, sondern ganz Öster-
reich, was auf uns zukommt. Grund 
war eine fl ächendeckende Suche des 
Landes Salzburg nach Blindgängern 
aus dem Zweiten  Weltkrieg und die 
Frage nach den Kosten, die 
dabei anfallen. Grund dieser 
ersten fl ächendeckenden 
Erhebung eines Bundeslan-
des war eine Selbstdetona-
tion einer Fliegerbombe im 
Baron-Schwarz-Park in der 
Stadt Salzburg.

Salzburg ließ daraufhin alle 
verfügbaren Luftaufnah-
men sowie Einsatzberichte 
aus den Kriegstagen er-

heben und dokumentieren. Zusätzlich 
befragte man Zeitzeugen, die weitere 
Details beisteuern konnten. Das Er-
gebnis, hochgerechnet auf Österreich: 
Es könnten noch 24.000 Blindgänger 
in österreichischem Boden liegen. 

Daraufhin stellten die 
Salzburger eine brisante 
Frage: Wer soll/muss für 
die Suche nach Blind-
gängern zahlen? Unser 
damaliger Schluss war, 
dass es keinesfalls die 
Menschen oder Gemein-
den oder Länder seien, 
die ja weder Krieg geführt 
hatten noch „Rechtsnach-
folger“ des Nazi-Regimes 
waren. 

Allerdings sah und sieht es der Staat 
anders: Ein jahrelanger Rechtsstreit 
zum Umgang mit Blindgängern wurde 
2011 seitens des Obersten Gerichtshofs 
gegen die Stadt Salzburg entschieden 
(https://bit.ly/3MrIfXd). Es gibt kein 
Gesetz, das die Suche nach Bomben-
blindgängern regelt, hieß es in der Be-
gründung. Aufgrund dieser fehlenden 
öff entlich-rechtlichen Norm sei der 
Bund nicht verpfl ichtet, Fliegerbom-
ben-Blindgänger aus dem Zweiten 
Weltkrieg aufzuspüren und dafür die 
Kosten zu übernehmen. Der Bund 
sieht sich nur für die Entschärfung 
und den Abtransport der Fliegerbom-
ben zuständig, Grundbesitzer müssen 
also die Kosten für ein Aufspüren von 
Blindgängern selbst übernehmen.

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

KOMMUNAL 11/1997
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Aaron P., Gastronom, Hallein

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ich schaffe Bewusstsein  
für eine saubere Umwelt.

Eine saubere Umwelt ist für uns alle wichtig. Ob Radio, Fernsehen, Lernplatt-
formen, Podcast oder das öffentlich zugängliche TV-Archiv — der ORF beleuchtet 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz von vielen Seiten. Danke, dass Sie diesen  
Informationsauftrag des ORF mit Ihrem Beitrag möglich machen.

Jetzt informieren:  
www.gis.at

Aaron Kommunal 10_22.indd   1Aaron Kommunal 10_22.indd   1 07.10.2022   18:45:0507.10.2022   18:45:05



PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TREND-
EXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

In dieser Ausgabe setzt sich das KOMMUNAL-
Magazin mit den � emen Tourismus und Finan-
zierung auseinander. Eine spannende Kombina-

tion, die in den Kommunen Österreichs schon seit 
jeher eine Symbiose bildet und unter den derzei-
tigen Rahmenbedingungen nochmals an Bedeu-
tung gewonnen hat. Nach einem erfolgreichen 
Sommer steht nun der Winter vor der Tür. Dieser 
ist erneut von den bekannten Fragestellungen ge-
prägt, wie etwa dem Ukraine-Krieg, dem Corona-
virus oder der Infl ationsentwicklung - inklusive 
hoher Energiekosten sowohl für Private als auch 
für Unternehmen. Daher werden bereits seit Mo-
naten die Weichen für eine möglichst erfolgreiche 
Saison gestellt. 

Die Planungen laufen auf Hochtouren, in 
Vorarlberg etwa haben die Liftbetreiber bereits 
zugesagt, zum Beispiel beim Energiesparen mit-
zuziehen (keine Sitzheizungen, Beschneiung nur 
in der Nacht, langsamere Lifte etc.). Parallel kom-
men die stetig wachsenden Ansprüche der Gäste 
hinzu, diese möchten nicht nur das Ski- bzw. 
Snowboardvergnügen genießen, sondern auch 
Möglichkeiten abseits des klassischen Winter-
tourismus nutzen. Um diese vielfältigen Heraus-
forderungen zu stemmen, sind die Tourismusre-
gionen bereit, nachhaltig und in hohem Maße zu 
investieren, und setzen dabei auf unterschiedliche 
neue Finanzierungsmöglichkeiten. 

Laut dem aktuellen Pitters©KOMMUNALTrend 
investieren die heimischen Gemeinden in diesem 
Jahr 370 Millionen Euro in Freizeit- und Touris-
museinrichtungen – das ist eine Steigerung von 
17 Prozent zu den durchschnittlichen Werten der 
letzten fünf Jahre. Demzufolge wird auch in sehr 
schwierigen Zeiten umfangreich und gezielt in 
die Zukunft des Tourismus investiert. Denn zu-
sammenfassend ist festzuhalten, dass trotz aller 
Krisen und Sorgen die Tourismusbranche ein 
immens wichtiger Faktor gerade für den kommu-
nalen Bereich ist und bleiben wird.

Kein Tourismus ohne 
Finanzierung

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Expertenwissen Expertenwissen 
für Ihre 
Gemeinde

KOMMUNAL-Webinare zu fairen Preisen
zu brandaktuellen Themen wie:
• Finanzen
• Online-Präsenz
• Recht
• Best Practices uvm.

Holen Sie sich Wissen für Ihre Gemeinde 
auf kommunal.at/webinareauf kommunal.at/webinare
Melden Sie sich dort auch direkt für unseren
Webinar-Newsletter an, um keine Termine zu verpassen!



G emeinden haben sowohl im Bereich 
der Energieeinsparung (Vollwärme-
schutz, Umstellung von Heizungssys-
temen, Einsatz von LED, alternative 
Mobilitätsformen etc.) als auch im 

Bereich der Energiegewinnung (Photovoltaik-
anlagen, Biogasanlagen, Kleinwasserkraft, Bio-
massekraftwerke etc.) bereits in der Vergangen-
heit zahlreiche Maßnahmen gesetzt.

Diesem Umstand zum Trotz und infolge der 
explodierenden Energiepreise sind weitere Hebel 
in Gang zu setzen, um so viel Energie einzuspa-
ren, wie es nur möglich und sinnvoll ist. Auf-
grund des Preisanstiegs ungeahnten Ausmaßes 
gilt es an jeder Stellschraube zu drehen, die Ein-
sparpotenzial bietet, widrigenfalls jenes Szenario 
eintreten wird, vor dem ein Leser einer großen 
Tageszeitung gewarnt hat: „Die Entwicklung auf 
dem Strommarkt wird noch dazu führen, dass 
eines Tages E-Fahrzeugbesitzer ihre Diesel-
aggregate anwerfen um den Strom zu produzie-
ren, den sie zum Aufl aden ihres Elektrofahrzeugs 
brauchen.“

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außer-
gewöhnliche Maßnahmen. Im Wissen darum, 
dass die Straßenbeleuchtung auf kommunaler 
Ebene nicht selten mehr als ein Drittel des öf-
fentlichen Stromverbrauchs ausmacht und damit 
einen bedeutenden Energie- und auch Kosten-
faktor darstellt, wollen Gemeinden zu Recht eine 
Antwort auf eine an sich sehr einfache Frage: 
Gibt es die Pfl icht zum Licht? Müssen Straßen 
trotz Energiekrise beleuchtet werden?

Die öff entliche Beleuchtung dient der Ver-
kehrssicherheit, dem subjektiven Sicherheits-

empfi nden, aber auch der Gestaltung und 
Repräsentation des Ortsbildes. Je nach Ausge-
staltung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, 
die Straßenbeleuchtung zu regulieren (Bewe-
gungsmelder, sensorgesteuerte Beleuchtung, 
Reduktion der Beleuchtungsdauer, Nachtabsen-
kung, Nachtabschaltung).

Trotz dieses immensen Einsparpotenzials 
können oder wollen die zuständigen Stellen 
keine klare Auskunft geben, was denn nun zu-
lässig ist. Anders als etwa in der Schweiz oder in 
einigen Bundesländern in Deutschland gibt es in 
Österreich keine gesetzliche Pfl icht des Straßen-
erhalters, Straßen zu beleuchten. Einzig § 34 
Abs. 4 StVO sieht vor, dass der Straßenerhalter 
nicht rückstrahlend ausgeführte Straßenver-
kehrszeichen (die de facto nicht mehr im Einsatz 
sind) bei Dunkelheit zu beleuchten hat. 

Die Antwort auf die Frage ist daher an sich 
sehr einfach, wären da nicht auf der einen Seite 
Normen und Richtlinien, die den Stand der 
Technik wiedergeben, und auf der anderen Seite 
die Verkehrssicherungspfl ichten, die jeden, der 
einen Verkehr eröff net, dazu anhalten, Ver-
kehrsteilnehmer im Rahmen des Zumutbaren zu 
schützen und vor Gefahren zu warnen.

Spielen Erstere (Normen und Richtlinien) nur 
dann eine Rolle, wenn tatsächlich beleuchtet 
wird (Sorgfaltsmaßstab), sehen manche auf-
grund Zweiterer (Verkehrssicherungspfl ichten) 
Situationen gegeben, in denen eine Beleuchtung 
allein aus haftungsrechtlichen Erwägungen her-
aus geboten ist.

Tatsächlich wird man aber viel Erfi ndungs-
geist und Kreativität an den Tag legen müssen, 
dem Straßenerhalter eine Verantwortung für ein 

KOMMENTAR

LICHT AUS, 
HAUSVERSTAND EIN

Es ist höchst 
an der Zeit, über-
bordende Vor-
schrift en und 
Normen zu be-
seitigen und ein 
erträgliches 
Mittelmaß 
zwischen 
Überregulie-
rung und 
rechtsfreiem 
Raum zu fi n-
den.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Inwieweit ist es Gemeinden erlaubt, Straßenbeleuchtungen zu 
reduzieren oder gar auf diese zu verzichten? Anfragen an zu-
ständige Stellen ergaben ein „klares“ Bild: Es kommt darauf an. 
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MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
ist Fachreferent in der Abteilung Recht & Internationales 
des Österreichischen Gemeindebundes

Unfallgeschehen auf der Straße zuzuschreiben, 
weil diese nicht beleuchtet war. Letzten Endes re-
gelt die StVO sehr klar und deutlich, wie sich Ver-
kehrsteilnehmer, gleich ob Autofahrer, Radfahrer 
oder Fußgänger, zu verhalten haben. 

So ergibt sich aus § 60 Abs. 3 StVO, dass ein 
Fahrzeuglenker für eine ausreichende Beleuchtung 
des Fahrzeugs zu sorgen hat – nicht nur zwecks 
eigener Orientierung, sondern auch, um anderen 
Verkehrsteilnehmern das Herannahen eines Fahr-
zeugs anzuzeigen. § 76 StVO hingegen regelt das 
Verhalten der Fußgänger. Demnach haben Fußgän-
ger auf Gehsteigen oder Gehwegen zu gehen, so-
fern dies zumutbar ist. Beim Betreten der Fahrbahn 
haben sie auf den übrigen Verkehr achtzugeben. 
Die Fahrbahn darf nur unter Bedachtnahme auf das 
Verkehrsaufkommen auf geradem Weg überquert 
werden. Zudem haben sie sich vor Betreten der 
Fahrbahn zu vergewissern, dass sie hierbei sich 
selbst oder andere Straßenbenützer nicht gefähr-
den oder diese übermäßig behindern. Im Großen 
und Ganzen darf (muss) sich daher der Straßener-
halter darauf verlassen (können), dass sich die Ver-
kehrsteilnehmer an alle Ge- und Verbote halten.

Augen auf, Ohren auf.  Dass es in Zeiten einer 
Energiekrise überhaupt für notwendig erachtet 
wird, den Bürgern zu sagen, sie sollen mit einem 
Deckel am Topf kochen, die Raumtemperatur ab-
senken, das Tempo beim Autofahren reduzieren 
oder einen Pullover anziehen, lässt vermuten, dass 
es entweder um die Mündigkeit, Selbstbestim-
mung, Eigenständigkeit und den Hausverstand der 
Bürger schlecht bestellt ist oder aber die Ratgeber 
den Bezug zur Realität völlig verloren haben.

Gleich, ob Ersteres, Letzteres oder gar beide 
Dinge zutreff en, die Frage der Straßenbeleuchtung 
zeigt sehr deutlich, dass dringender, vor allem 
gesellschaftspolitischer Handlungsbedarf gegeben 
ist. Zum einen ist es höchst an der Zeit, über-
bordende Vorschriften und Normen zu beseitigen 
und ein erträgliches Mittelmaß zwischen Überre-
gulierung und rechtsfreiem Raum zu fi nden. Zum 
anderen muss die zunehmende Bevormundung 
zurückgedrängt, den Bürgern wieder eigenständi-
ges Denken ermöglicht und ihnen die Verantwor-
tung für ihr Handeln und Tun auferlegt werden.
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G emeinden haben sowohl im Bereich 
der Energieeinsparung (Vollwärme-
schutz, Umstellung von Heizungssys-
temen, Einsatz von LED, alternative 
Mobilitätsformen etc.) als auch im 

Bereich der Energiegewinnung (Photovoltaik-
anlagen, Biogasanlagen, Kleinwasserkraft, Bio-
massekraftwerke etc.) bereits in der Vergangen-
heit zahlreiche Maßnahmen gesetzt.

Diesem Umstand zum Trotz und infolge der 
explodierenden Energiepreise sind weitere Hebel 
in Gang zu setzen, um so viel Energie einzuspa-
ren, wie es nur möglich und sinnvoll ist. Auf-
grund des Preisanstiegs ungeahnten Ausmaßes 
gilt es an jeder Stellschraube zu drehen, die Ein-
sparpotenzial bietet, widrigenfalls jenes Szenario 
eintreten wird, vor dem ein Leser einer großen 
Tageszeitung gewarnt hat: „Die Entwicklung auf 
dem Strommarkt wird noch dazu führen, dass 
eines Tages E-Fahrzeugbesitzer ihre Diesel-
aggregate anwerfen um den Strom zu produzie-
ren, den sie zum Aufl aden ihres Elektrofahrzeugs 
brauchen.“

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außer-
gewöhnliche Maßnahmen. Im Wissen darum, 
dass die Straßenbeleuchtung auf kommunaler 
Ebene nicht selten mehr als ein Drittel des öf-
fentlichen Stromverbrauchs ausmacht und damit 
einen bedeutenden Energie- und auch Kosten-
faktor darstellt, wollen Gemeinden zu Recht eine 
Antwort auf eine an sich sehr einfache Frage: 
Gibt es die Pfl icht zum Licht? Müssen Straßen 
trotz Energiekrise beleuchtet werden?

Die öff entliche Beleuchtung dient der Ver-
kehrssicherheit, dem subjektiven Sicherheits-

empfi nden, aber auch der Gestaltung und 
Repräsentation des Ortsbildes. Je nach Ausge-
staltung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, 
die Straßenbeleuchtung zu regulieren (Bewe-
gungsmelder, sensorgesteuerte Beleuchtung, 
Reduktion der Beleuchtungsdauer, Nachtabsen-
kung, Nachtabschaltung).

Trotz dieses immensen Einsparpotenzials 
können oder wollen die zuständigen Stellen 
keine klare Auskunft geben, was denn nun zu-
lässig ist. Anders als etwa in der Schweiz oder in 
einigen Bundesländern in Deutschland gibt es in 
Österreich keine gesetzliche Pfl icht des Straßen-
erhalters, Straßen zu beleuchten. Einzig § 34 
Abs. 4 StVO sieht vor, dass der Straßenerhalter 
nicht rückstrahlend ausgeführte Straßenver-
kehrszeichen (die de facto nicht mehr im Einsatz 
sind) bei Dunkelheit zu beleuchten hat. 

Die Antwort auf die Frage ist daher an sich 
sehr einfach, wären da nicht auf der einen Seite 
Normen und Richtlinien, die den Stand der 
Technik wiedergeben, und auf der anderen Seite 
die Verkehrssicherungspfl ichten, die jeden, der 
einen Verkehr eröff net, dazu anhalten, Ver-
kehrsteilnehmer im Rahmen des Zumutbaren zu 
schützen und vor Gefahren zu warnen.

Spielen Erstere (Normen und Richtlinien) nur 
dann eine Rolle, wenn tatsächlich beleuchtet 
wird (Sorgfaltsmaßstab), sehen manche auf-
grund Zweiterer (Verkehrssicherungspfl ichten) 
Situationen gegeben, in denen eine Beleuchtung 
allein aus haftungsrechtlichen Erwägungen her-
aus geboten ist.

Tatsächlich wird man aber viel Erfi ndungs-
geist und Kreativität an den Tag legen müssen, 
dem Straßenerhalter eine Verantwortung für ein 
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zwischen 
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rung und 
rechtsfreiem 
Raum zu fi n-
den.“
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Inwieweit ist es Gemeinden erlaubt, Straßenbeleuchtungen zu 
reduzieren oder gar auf diese zu verzichten? Anfragen an zu-
ständige Stellen ergaben ein „klares“ Bild: Es kommt darauf an. 
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MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
ist Fachreferent in der Abteilung Recht & Internationales 
des Österreichischen Gemeindebundes

Unfallgeschehen auf der Straße zuzuschreiben, 
weil diese nicht beleuchtet war. Letzten Endes re-
gelt die StVO sehr klar und deutlich, wie sich Ver-
kehrsteilnehmer, gleich ob Autofahrer, Radfahrer 
oder Fußgänger, zu verhalten haben. 

So ergibt sich aus § 60 Abs. 3 StVO, dass ein 
Fahrzeuglenker für eine ausreichende Beleuchtung 
des Fahrzeugs zu sorgen hat – nicht nur zwecks 
eigener Orientierung, sondern auch, um anderen 
Verkehrsteilnehmern das Herannahen eines Fahr-
zeugs anzuzeigen. § 76 StVO hingegen regelt das 
Verhalten der Fußgänger. Demnach haben Fußgän-
ger auf Gehsteigen oder Gehwegen zu gehen, so-
fern dies zumutbar ist. Beim Betreten der Fahrbahn 
haben sie auf den übrigen Verkehr achtzugeben. 
Die Fahrbahn darf nur unter Bedachtnahme auf das 
Verkehrsaufkommen auf geradem Weg überquert 
werden. Zudem haben sie sich vor Betreten der 
Fahrbahn zu vergewissern, dass sie hierbei sich 
selbst oder andere Straßenbenützer nicht gefähr-
den oder diese übermäßig behindern. Im Großen 
und Ganzen darf (muss) sich daher der Straßener-
halter darauf verlassen (können), dass sich die Ver-
kehrsteilnehmer an alle Ge- und Verbote halten.

Augen auf, Ohren auf.  Dass es in Zeiten einer 
Energiekrise überhaupt für notwendig erachtet 
wird, den Bürgern zu sagen, sie sollen mit einem 
Deckel am Topf kochen, die Raumtemperatur ab-
senken, das Tempo beim Autofahren reduzieren 
oder einen Pullover anziehen, lässt vermuten, dass 
es entweder um die Mündigkeit, Selbstbestim-
mung, Eigenständigkeit und den Hausverstand der 
Bürger schlecht bestellt ist oder aber die Ratgeber 
den Bezug zur Realität völlig verloren haben.

Gleich, ob Ersteres, Letzteres oder gar beide 
Dinge zutreff en, die Frage der Straßenbeleuchtung 
zeigt sehr deutlich, dass dringender, vor allem 
gesellschaftspolitischer Handlungsbedarf gegeben 
ist. Zum einen ist es höchst an der Zeit, über-
bordende Vorschriften und Normen zu beseitigen 
und ein erträgliches Mittelmaß zwischen Überre-
gulierung und rechtsfreiem Raum zu fi nden. Zum 
anderen muss die zunehmende Bevormundung 
zurückgedrängt, den Bürgern wieder eigenständi-
ges Denken ermöglicht und ihnen die Verantwor-
tung für ihr Handeln und Tun auferlegt werden.
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Der Mangel an 
Arbeitskräft en wird 
stärker und trifft   auch 
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HUMAN RESOURCES

TEXT // HANS BRAUN

Amtsleiter gesucht. Mitarbeiter in der 
Finanzverwaltung oder für die allge-
meine Verwaltung gesucht. Bauamts-
leitung oder einfach Mitarbeiter im 
Bauhof gesucht. Techniker Hochbau 

gesucht. Gebäudetechniker gesucht. Museums-
leiter gesucht. Wohnbereichsleiter gesucht. Soft-
warebetreuer gesucht. Reinigungskraft gesucht. 
Kindergartenpädagogin oder -helferin gesucht. 
Schulwart gesucht. Gemeindebediensteter ge-
sucht. Pfl egeleiter und Pfl egefachkräfte und 
Pfl egeassistenz gesucht. Die Liste könnte noch 
lange weitergehen.

Liest man sich die Stellenangebote so man-
cher Jobbörse durch, kommt man schnell auf 
eine dreistellige Anzahl an verschiedensten 
Stellen, die in Gemeinden quer durch Österreich 
ausgeschrieben sind. 

Es sind nicht nur die Gemeinden, die oft 
händeringend Personal suchen – manche Wirt-
schaftssektoren wie Gastronomie oder Tourismus 
sind teils noch stärker vom Arbeitskräftemangel 
betroff en. Ob beim Human-Resources-Kongress, 
veranstaltet von der LSZ (www.lsz.at) Mitte 
September in Zell am See, beim Jungbürgermeis-
ter:innen-Treff en in Wien (siehe Bericht auf Seite 
32 ff . dieser Ausgabe), beim Städtetag 2022 oder 
auch beim Kommunalwirtschaftsforum 2022 
Ende März in St. Veit an der Glan (siehe alle Be-
richte auf https://kommunal.at/kommunalwirt-
schaftsforum-2022) – überall war dem � ema 
Arbeitskräfte oder Human Resources (HR) breiter 
Raum gewidmet. Tenor: Der „Kampf um die 
besten Köpfe“ ist schon längst ausgebrochen und 
wird auf allen Ebenen und mit den verschiedens-
ten Mitteln geführt.

Cornelia Schwaminger und Günter Toth, 
beide von der BDO und Experten für HR-Fragen, 
meinen im Gespräch dazu, dass der „Arbeits-
kräftemangel zu zunehmendem Konkurrenz-
kampf um den Nachwuchs und die geeignetsten 
Mitarbeiter:innen führt“. Beide sind der Ansicht, 
dass man hier wohl doch einige Räder neu erfi n-
den muss. Aber wie sind wir überhaupt in diese 
Situation gekommen?

Ursachen für diese Situation gibt es zwar regio-
nal viele, zumindest vier sind allgemein gültig. 
• Der demografi sche Wandel, vor dem seit 

Jahren gewarnt wurde, schreitet voran. Die 

Nicht genug der „allgemeinen“  Krisen wie 
Corona, Ukraine-Krieg,  Infl ation, Energie-
kosten und mehr. Nein, es kommt auch 
noch ein immer  stärker spürbar wer-
dender Mangel an Arbeitskräften dazu. 
Dieser betriff t die Wirtschaft, die Gastro-
nomie und die Hotellerie – und auch die 
 Gemeinden, wie eine aktuelle Umfrage von 
 KOMMUNAL belegt. Seit Längerem be-
klagen immer mehr Bürgermeister:innen, 
dass sie kaum noch Leute fi nden. Dabei ist 
die Arbeit in den  Gemeinden grundlegend 
wichtig – sie ist das Fundament für das 
Funktionieren unseres Staates und unse-
rer Gesellschaft. Aber dieses Bewusstsein 
allein wird nicht reichen – um die Jungen 
für die Arbeit in Gemeinden zu motivieren, 
wird man an mehreren Schrauben drehen 
müssen.
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Bericht auf Seite xxf dieser Ausgabe), können 
Gemeinden nicht mit Vergünstigungen „um sich 
werfen“, wie es Unternehmen tun können. Die 
Gehälter richten sich nach gesetzlichen Sche-
mata, die Arbeitszeiten können nicht so gestaltet 
werden, wie es ein Unternehmen kann. Das 
� ema Homeoffi  ce ist problematisch, denn ein 
Bürgerbüro oder ein Gemeindeamt muss einfach 
besetzt sein. Unterm Strich verschärfen die eher 
geringe Bezahlung und die mangelnde Attrak-
tivität also off enbar den Personalmangel in den 
Gemeinden.

Was junge Menschen von ihren künft igen 
Arbeitgebern erwarten. Eine Studie* von 
Christine Ebner und Peter Harald Brandstätter, 
beide Professoren an der von der FH Oberöster-
reich, Campus Steyr, Fachbereich Führung und 
Sozialkompetenz vom 10. Oktober, hat ergeben, 
dass die Top-Erwartung junger Menschen ist, 
dass „Mitarbeiter:innen fair behandelt werden“. 
Das ist unangefochten in allen Gruppen (Alter, 
Geschlecht) an erster Stelle und somit das wich-
tigste Kriterium bei der Wahl des Arbeitgebers. 
Ein sicherer und beständiger Arbeitsplatz wird 
von den Jüngsten in der Zielgruppe, den 14- bis 
18-Jährigen, als wichtiger eingeschätzt als von 
den Älteren. Das � ema Gehalt kommt demnach 
nur bei der Gruppe der Lehrlinge in die Top fünf.
Nette Kolleg:innen, eine gute Beziehung zu Vor-
gesetzten und interessante Arbeitsinhalte sind 
weitere Punkte dieses Rankings.

Zentrale Fragen und Empfehlungen für Unter-
nehmen, um junge Menschen zu gewinnen und 
zu halten. Was bedeutet „fair“ für das eigene 
Unternehmen, die eigene Gemeinde? Gefordert 
sind transparente Entscheidungen und eine 
off ene Diskussionskultur, wie Informationen im 
Unternehmen gestreut, welche Infos von wem 
vermittelt werden. Bei der Einkommenspolitik 
wollen die Befragten ein fi xes Schema, keine 
„Gender Pay Gaps“ und off en kommunizierte 
Gehaltsstrukturen. Individuelle Bevorzugungen 
werden abgelehnt und für eine Mitarbeiter:in-
nenbeurteilung sollen die Kriterien klar und von 
Beginn an bekannt sein.
Auch beim Punkt „Nette Kolleg:innen“ gibt es 
Empfehlungen: So wollen die Jungen das Team 
vor einer Jobzusage kennenlernen. Sie verstehen 
das als wichtigen Teil des Recruiting-Prozesses. 
Zudem sollen Möglichkeiten für gemeinsame 
private Aktivitäten geschaff en werden – dies 
wird insbesondere bei Remote-/ Homeoffi  ce-

HUMAN RESOURCES

* Die Studie kann unter dem Link 
https://www.biz-up.at/fi leadmin/
user_upload/BizupWebsite/2022/
Veranstaltungen__Landingpages/
New_Ways_of_Work/Download/
Resilienz_Studie_Ergebnisse.pdf 
downgeloadet werden

älter gewordene Gesellschaft und die zugleich 
sinkende Geburtenrate haben ein klaff endes 
Loch in der Bevölkerungspyramide hinterlas-
sen.

• Dazu kommen der Aufschwung der österrei-
chischen Wirtschaft und die damit einherge-
hende große Nachfrage nach Arbeitskräften, 
verstärkt durch die Covid-Pandemie und den 
dadurch entstandenen Mangel an ausländi-
schen Arbeitskräften.

• Zudem lebt die sogenannte „Generation Z“ 
der „Digital Natives“, der Geburtenjahrgänge 
ab 1995, einen Wertewandel, der zwar über 
die Generationen hinweg angehalten hat, aber 
jetzt zu massiven Änderungen zwingt. 
Für die nach dem Krieg bis Mitte der 1960er-
Jahre Geborenen waren Werte wie harte 
Arbeit, Leistungs- und Wettbewerbsorientie-
rung, Loyalität gegenüber Arbeitgeber:innen, 
Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung im 
Job das Maß der Dinge.
Dann kam die „Generation X“ (Geburten-
jahrgänge Mitte der 60er bis Ende der 70er), 
deren Werte kulturelle Vielfalt, Statusstreben, 
Loyalität gegenüber Vorgesetzten, Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und Arbeitsplatz-
sicherheit beinhalteten.
Die Millennials der „Generation Y“ (Gebur-
tenjahrgänge Anfang der 80er- bis Mitte der 
90er-Jahre) wurden „zur Mitbestimmung 
erzogen“. Für sie waren und sind Werte wie 
Freiheit, Flexibilität, kritisches Hinterfragen, 
soziale Verantwortung, sinnstiftende Arbeit 
und Work-Life-Blending essenziell.

• Und als Viertes kommen regional noch die 
eher trüben Zukunftsaussichten mancher 
Gemeinden, die zu reinen Schlafgemeinden 
geworden sind und wo vor allem die Jungen 
keine Chancen mehr sehen und das heimat-
liche Umfeld verlassen. 

Als Folge dieser Entwicklungen ist die Ent-
schei dungsmacht zunehmend von den Ar-
beitgeber:innen zu den Arbeitnehmer:innen 
gewandert. Das wiederum bedeutet aber, dass 
altbewährte Argumente wie Arbeitsplatzsicher-
heit und ein sicheres Einkommen an Bedeutung 
verloren haben – vermeintlich, denn wie sich 
in Gesprächen herausstellt, sind diese beiden 
Punkte gewichtige Argumente für einen Job in 
der Gemeinde geblieben.
Das allein ist noch nicht das schlagende Argu-
ment für einen Job in der Gemeinde. Wie eine 
KOMMUNAL-Umfrage ergeben hat (siehe auch 
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Lösungen als wichtiges Element angesehen. 
Wertschätzung im Sprachgebrauch und Umgang 
sollte sichergestellt werden. Und eine Vernet-
zung junger Menschen, die über die generations-
konformen Kanäle (Social Media) zusammen-
arbeiten, sollte gefördert werden.
Beim Punkt „interessante Arbeitsinhalte“ wird 
empfohlen zu erklären, was getan wird, um 
einen Job „spannend“ zu machen. Also wozu, 
für wen mache ich diesen Job? Dazu gehört auch 
der Wunsch nach einer Jobrotation von vor- und 
nachgelagerten Prozess-Schritten als Möglich-
keit des verbesserten  Gesamtverstehens. Gute 
Leistungen wie etwa erreichte Projektziele sollen 
sichtbar gemacht und damit auch öff entlich an-
erkannt und gewürdigt werden. Entscheidungs-
freiräume sollten ebenfalls zugelassen werden.

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Die 
meisten Studien legen nahe, dass nicht die Men-
ge an investierter Zeit, sondern Autonomiegrade 
bei der Zeiteinteilung bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben im Vordergrund stehen: 
Das sind etwa großzügige Gleitzeitsysteme (oder 
Jahresarbeitszeitmodelle) und die Möglichkeit 
von Sabbaticals und unbezahltem Urlaub. Mit 
Verfügbarkeit außerhalb der Kernarbeitszeiten 
(z. B. Bereitschaftsdienste) sollte behutsam um-
gegangen werden. Auch wird die Väterkarenz in 
den kommenden Jahren zum Normalfall.

Die letzten fünf Plätze des Rankings betreff en 
die Aspekte teamorientiertes Arbeiten, Umwelt-
freundlichkeit des Arbeitgebers, Sozialleistungen, 
Homeoffi  ce-Möglichkeit und Teilzeit-Möglich-

keit. Wer als Arbeitgeber nur auf diese Aspekte 
setzt, setzt wahrscheinlich bei der Gewinnung 
junger Mitarbeiter:innen auf das falsche Pferd. 
Die Studienautoren merken noch an, dass „diese 
Möglichkeiten eventuell sehr wohl geschätzt 
werden, es aber Wichtigeres“ gibt.

Von „Recruiting“ zu „New Hiring“: Die Zukunft  
beginnt jetzt. Recruiting, also die Suche nach 
neuen Mitarbeiter:innen, ist so komplex wie 
noch nie. Um hier erfolgreich zu sein, muss auch 
von Gemeinden neues Bewusstsein geschaff en 
werden. Die Talente sollten im Fokus stehen – 
das beginnt bei der Jobbeschreibung. 
Die richtige Werte sollten vermittelt werden, 
also Augenhöhe, Authentizität, Kreativität, Mut, 
Chancengleichheit. 
Eine Empfehlung, die beim Human- Resources-
Kongress ausgesprochen wurde: Die Einstellung 
neuer Mitarbeiter:innen, das „New Hiring“, 
muss Chefsache werden. Eine neue Rolle der 
Führungskräfte ist gefordert. 
Aktiv suchen wird demnach wichtiger, Mit-
arbeiter:innen fi nden und richtig ansprechen 
lautet die Devise. Ein Inserat in einer Zeitung 
wird in den wenigsten Fällen das gewünschte 
Ergebnis bringen.
Günter Toth von der BDO meint, dass das 
 „Employer-Branding“ immer wichtiger wird, also 
die Positionierung über eine attraktive Arbeitge-
bermarke. Auch eine Gemeinde braucht demnach 
ein authentisches und klares Werte- und Nutzen-
versprechen. Das ermöglicht eine  Identifi zierung 
mit der Gemeinde: Sie hebt sich damit von ande-
ren ab und macht sich einzigartig. 
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Die Suche nach neuen 
Mitarbeiter:innen, ist 
so komplex wie noch 
nie. Um hier erfolgreich 
zu sein, muss auch von 
Gemeinden neues Be-
wusstsein geschaff en 
werden.
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KOMMUNAL hat Österreichs Bürgermeister und Amtsleiter über den gegenwärtigen 
Personalmangel im kommunalen Dienst befragt. Das Feedback der Gemeindespitzen 
off enbart glasklar, woran es hakt.  

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Lage am Arbeitsmarkt ist schwierig. 
Das ist weder neu noch betriff t es alleine 
den öff entlichen Dienst. Der viel beklagte 

Fachkräftemangel geistert seit vielen Jahren als 
Kernpunkt durch jede Arbeitsmarkt-Debatte. 
Hinzu kommt die unaufhaltsam überalternde 
Bevölkerung. Die geburtenstarken Jahrgänge 
gehen sukzessive in Pension. Die nachfolgen-
den Generationen sind zahlenmäßig schwächer. 
Einhergehend fi ndet ein Paradigmenwechsel 
statt. Die Arbeitnehmer bewerben sich nicht 
mehr um einen Job, sondern die Arbeitgeber 
bewerben sich bei Arbeitnehmern. Für Firmen 
wird  Employer-Branding zu einem Muss und der 
„War for Talents“, also der Kampf um die besten 
Köpfe, ist bereits in vollem Gange.  

Schön wäre es, könnte man das auch von den 
kommunalen Dienstgebern berichten, doch die 
Lage in den Gemeinden ist in der Regel noch ein 
Hauseck schlechter. Anstatt einen Krieg um die 
besten Köpfe auszufechten, kämpfen viele Ge-
meinden damit, überhaupt irgendjemanden zu 
fi nden, der bereit ist, die off enen Stellen zu den 
angebotenen Konditionen auch anzutreten. Als 
KOMMUNAL-Redaktion sind wir im ständigen 
und intensiven Austausch mit Gemeindever-
tretern aus ganz Österreich. Dabei haben wir den 
subjektiven Eindruck gewonnen, dass sich die 
prekäre Arbeitsmarktsituation auf kommunaler 
Ebene zunehmend verschärft. Valide Zahlen 
gibt es dazu allerdings keine. Daher haben wir 
eine Erhebung in Form einer Umfrage unter den 
heimischen Bürgermeistern und Amtsleitern 
durchgeführt. 889 Gemeindespitzen haben, teils 
sehr ausführlich, geantwortet und off enbart, wo 
der Schuh drückt. Die Problemlagen sind vieler-
orts ähnlich. Von überwältigender Eindeutigkeit 
waren aber die Lösungsvorschläge, wie man 

UMFRAGE

DER ELEFANT IM RAUM 
DES PERSONALMANGELS

die diffi  zile Lage der kommunalen Arbeitgeber 
verbessern könne. Hunderte Wortmeldungen 
drehten sich um Schlagworte wie „Gehaltssche-
ma“, Entlohnungssystem“ oder „Dienstrecht“. 
Gemeint war im Wesentlichen immer das Glei-
che: Die starren Strukturen, innerhalb derer sich 
Gemeinden bewegen können, sind nicht mehr 
zeitgemäß und die Gemeinden am Arbeitsmarkt 
dadurch nicht mehr konkurrenzfähig, insbeson-
dere im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft.

Wie weit verbreitet ist der Personalmangel 
der Gemeinden eigentlich? Die kurze Antwort 
lautet: sehr! Nur ein Viertel der Gemeinen hat 
keine Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu 
fi nden. Für ein Drittel aller Kommunen hält sich 
das Problem noch im Rahmen, gleichwohl es 
präsent ist. Für ein weiteres Drittel ist das Finden 
von Arbeitskräften tatsächlich schon ein echtes 
Problem und in jeder zwölften Gemeinde ist die 
Situation dermaßen gravierend, dass Stellen seit 
Langem nicht mehr nachbesetzt werden können. 

Wer fehlt? Die Personalnot erstreckt sich grund-
sätzlich auf alle Bereiche des kommunalen 
Aufgabenspektrums. Meistgenannt mit jeweils 
rund einem Viertel aller Gemeinden sind die 
Bereiche Elementarpädagogik sowie rund um 
den Bauhof. Nicht explizit abgefragt und den-
noch häufi g angegeben wurde auch die Pfl ege. 
Aber auch in der Verwaltung hapert es in jeder 
sechsten Gemeinde. Vergleichsweise selten ge-
nannt war die Schule mit lediglich vier Prozent. 
Während es am Bauhof das zusätzliche Problem 
der fehlenden Qualifi kation gibt – oft mangelt 
es willigen Bewerbern an den nötigen Befähi-
gungen, Gerätschaften bedienen bzw. steuern zu 
können –, so zeigt sich in den meisten anderen 
Bereichen, dass nicht der Anforderungskatalog 
das K.O.-Kriterium ist, sondern die Entlohnung. 

Das derzeitige 
Gehaltsschema 
erschwert die 
Personalsuche 
enorm.“
    Umfrage-Teilnehmer

Nein

In geringerem Ausmaß

Ja, das ist ein Problem.

Ja, gravierend. 

Keine Angabe

Ja

Nein

Keine Angabe
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Nein

In geringerem Ausmaß

Ja, das ist ein Problem.

Ja, gravierend. 

Keine Angabe

Personalmangel in Ihrer Gemeinde

1 / 1

25.53% 227

33.97% 302

32.06% 285

8.21% 73

0.22% 2

F1 Ist Ihre Gemeinde(verwaltung) vom Arbeitskräftemangel betroffen?
Beantwortet: 889 Übersprungen: 0

GESAMT 889

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nein

Ja, in
geringerem...

Ja, das ist
ein Problem.

Ja,
gravierend. ...

keine Angabe

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

Nein

Ja, in geringerem Ausmaß

Ja, das ist ein Problem.

Ja, gravierend. Es gibt Stellen die seit langem nicht nachbesetzt werden können.

keine Angabe

0% 10% 20% 30% 40% 50%

IST IHRE GEMEINDE(VERWALTUNG) VOM 
ARBEITSKRÄFTEMANGEL BETROFFEN?

Nein

Ja, in der jüngeren Vergangenheit 

Ja, das ist aktuell der Fall

Keine Angabe

Personalmangel in Ihrer Gemeinde

1 / 1

65.80% 579

16.70% 147

15.23% 134

2.27% 20

F3 Muss oder musste Ihre Gemeinde schon Dienstleistungen reduzieren
oder aussetzen, weil Stellen nicht besetzt werden konnten?

Beantwortet: 880 Übersprungen: 9

GESAMT 880

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nein

Ja, in der
jüngerern...

Ja, das ist
aktuell der...

keine Angabe

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

Nein

Ja, in der jüngerern Vergangenheit

Ja, das ist aktuell der Fall

keine Angabe

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MUSS ODER MUSSTE IHRE GEMEINDE SCHON 
DIENSTLEISTUNGEN REDUZIEREN ODER 
AUSSETZEN, WEIL STELLEN NICHT BESETZT 
WERDEN KONNTEN?

Ja

Nein

Keine Angabe

Personalmangel in Ihrer Gemeinde

1 / 1

15.23% 134

77.61% 683

7.16% 63

F7 Viele kleinere Gemeinden stehen vor dem Problem, dass
größere/zentrale Gemeinden in der Region Arbeitskräfte „abziehen“. Trifft

diese Situation auch für Ihre Gemeinde zu?
Beantwortet: 880 Übersprungen: 9

GESAMT 880

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nein

keine Angabe

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

Ja

Nein

keine Angabe

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VIELE KLEINERE GEMEINDEN STEHEN 
VOR DEM PROBLEM, DASS GRÖSSERE/
ZENTRALE GEMEINDEN IN DER RE-
GION ARBEITSKRÄFTE „ABZIEHEN“. 
TRIFFT DIESE SITUATION AUCH FÜR 
IHRE GEMEINDE ZU?
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IN WELCHEM BEREICH IST DER 
PERSONALMANGEL AM MEISTEN SPÜRBAR?

KOMMUNAL-UMFRAGE 

ARBEITSKRÄFTEMANGEL IN DEN GEMEINDEN
Knapp 900 Bürgermeister:innen und Amtsleiter:innen beteiligten sich an unserer Umfrage 
zum � ema Personalmangel.
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Das Ent-
lohnungs-

system macht 
die Arbeit 

bei einer 
Gemeinde sehr 

unattraktiv. 
Das gehört unbe-

dingt geändert!“

Umfrage-Teilnehmer

Deutlich wird das beispielsweise bei der zwar 
nicht extra abgefragten, dafür umso öfter ange-
merkten Sparte der Reinigungskräfte, denn auch 
in diesem vergleichsweise niedrigqualifi zierten 
Segment haben etliche Gemeinden Mühe, aus-
reichend Mitarbeiter zu fi nden. 

Der Hut brennt zwar nicht, doch er glost vor 
sich hin. Das lässt sich pointiert über das erfüllba-
re Leistungsspektrum der Gemeinden sagen. Kri-
tisch wird es nämlich auch für die Bevölkerung, 
wenn die Gemeinden ihren ureigensten Aufgaben 
nicht mehr nachkommen können. Noch haben 
wir keine „Failed Community“ in Österreich, 
doch jede dritte Gemeinde musste Dienstleistun-
gen bereits reduzieren oder gar ganz aussetzen, 
schlicht weil kein Personal vorhanden war. In 
jeder sechsten Gemeinde ist das sogar aktuell der 
Fall. Besonders bitter ist das für strukturschwache 
Gemeinden, die ohnehin schon einen schweren 
Stand haben. Mit viel Mühe schaff en bzw. erhal-
ten sie die notwendige Infrastruktur, beispiels-
weise einen Kindergarten, und müssen dann erst 
Gruppen reduzieren oder ihn komplett schließen. 
Nicht aufgrund der räumlichen oder fi nanziellen 
Gegebenheiten, sondern einzig, weil sich kein 
adäquates Personal fi nden lässt.

Auf welchen Wegen suchen Kommunen neue 
Arbeitskräft e? Auf vielen. Die Gelegenheit, über 
die eigene Gemeindehomepage (91  Prozent)
oder das Gemeindeblatt (79 Prozent) zu suchen, 
lassen sich die wenigsten entgehen. Zwei Drittel 
der Befragten inserieren in lokalen Medien und 
deutlich mehr als die Hälfte aller Kommunen 
nützen ihre Social-Media- Kanäle, um ihre off e-
nen Stellen zu bewerben. Knapp die Hälfte sucht 
auch über das AMS, wobei die Erfolgsrate bei 
dieser Methode besonders schlecht sein dürfte. 
Das verrät das Feedback auf die off ene Frage, 
über welche Kanäle man am erfolgreichsten bei 
der Suche war. Das AMS wird dabei so gut wie 
gar nicht erwähnt und in den wenigen Nen-
nungen, die es verzeichnet, wurde es mitunter 
explizit negativ hervorgehoben: „AMS-Bewerber 
ausnahmslos unbrauchbar“, lautet ein knapper 
Kommentar. Ansonsten sind die als erfolgreich 
gemeldeten Wege recht diversifi ziert. Über-
durchschnittlich oft werden soziale Netzwerke 
genannt sowie die gute, alte Mundpropaganda 
und der persönliche Kontakt. 

Spannend ist der Blick auf den Mitbewerb. 
Zwar kommt die Umfrage eindeutig zu dem Er-

gebnis, dass die Privatwirtschaft der „Personal-
killer Nummer eins“ für die öff entlichen Dienst-
geber ist. Es wird aber auch deutlich, dass die 
Gemeinden untereinander bzw. mit anderen öf-
fentlichen Dienstgebern in starkem Wettbewerb 
stehen. „Wir betreiben einen Gemeindehort und 
es werden uns laufend Pädagogen/innen vom 
Landesschulrat abgeworben“, klagt etwa ein 
Teilnehmer der Umfrage. Viele kleinere Gemein-
den stehen vor dem Problem, dass größere bzw. 
zentrale Gemeinden in der Region Arbeitskräfte 
„abziehen“, konkret betriff t das rund 15 Prozent 
aller Kommunen. Jede elfte Gemeinde versucht 
zudem durch gezieltes Abwerben ihre Personal-
not zu lindern, weitere 5 Prozent nehmen dafür 
die Dienste von Headhuntern in Anspruch. Als 
wäre die Lage gegenüber der Privatwirtschaft 
nicht schon misslich genug, hacken hier also 
auch schon mal die Krähen einander die Augen 
aus. Das ist zwar verständlich und nachvollzieh-
bar, doch für die Gesamtsituation ist es letztlich 
ein Nullsummenspiel und eher ein Ausdruck der 
Verzweifl ung. 

Können Lehrstellen Abhilfe schaff en? Viel-
leicht. Die Option, über Lehrstellenangebote 
Mitarbeiter maßgeschneidert auf die eigenen 
Ansprüche auszubilden und nach Möglichkeit 
auch langfristig an den Arbeitgeber Gemeinde zu 
binden, wird nur bedingt genutzt. Die Hälfte der 
Gemeinden hat überhaupt noch nie Lehrstellen 
angeboten, weitere 20 Prozent haben es zwar 
in der Vergangenheit getan, mittlerweile aber 
damit aufgehört. Nur ein Viertel aller  Befragten 
gibt an, Lehrstellen anzubieten, wobei von 
diesen Lehrstellen wiederum ein knappes Drittel 
aktuell nicht besetzt werden kann. In manchen 
Fällen, die auch nach dem jeweiligen Arbeitsfeld 
stark variieren, können Lehrstellen eine (Teil-)
Lösung sein, Gamechanger sind sie im Hinblick 
auf die Gesamtsituation aber keine. 

Ja, z. Zt. alle besetzt

Ja, Stellen z. Zt. o� en

Nein, noch nie

Nein, nicht mehr

Keine Angabe

Personalmangel in Ihrer Gemeinde

1 / 1

18.39% 162

7.04% 62

48.01% 423

21.79% 192

4.77% 42

F8 Bieten Sie ein oder mehrere Lehrstellen in Ihrer Gemeinde an?
Beantwortet: 881 Übersprungen: 8

GESAMT 881
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Ja, sie sind
zur Zeit all...

Ja, ein oder
mehrere Stel...

Nein, haben
wir noch nie

Nein, nicht
mehr

keine Angabe

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

Ja, sie sind zur Zeit alle besetzt

Ja, ein oder mehrere Stellen sind zur Zeit offen

Nein, haben wir noch nie

Nein, nicht mehr

keine Angabe
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BIETEN SIE LEHRSTELLEN 
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Wo liegt das Problem, geeignetes Personal zu 
fi nden? Wie schon eingangs erwähnt, sind die 
veralteten und viel zu starren Rahmenbedin-
gungen, innerhalb derer sich die Gemeinden 
überhaupt bewegen können, das Kernproblem 
der Personalnot, allen voran die mangelnde Ent-
lohnung. Aber auch bei anderen Entscheidungs-
kriterien, die Arbeitnehmern wichtig sind, ist 
der Handlungsspielraum viel zu eingeschränkt, 
etwa bei den Arbeitszeiten oder auch bei den Be-
nefi ts, die Gemeinden ihren Mitarbeitern bieten 
können und dürfen. Danach gefragt, welche 
Vergünstigungen sie ihren Bewerbern off erieren,  
nennt nur ein Viertel der Gemeinden überhaupt 
etwas. 75 Prozent bieten gar keine Benefi ts. Be-
gründet wurde das oft mit der Gleichbehandlung 
mit den bestehenden Bediensteten. Bietet eine 
Kommune doch Benefi ts an, so sind die wohl in 
den seltensten Fällen dazu geeignet, einen ent-
scheidungsrelevanten Einfl uss auf den Bewerber  
zu bewirken. Der meistgenannte Vorteil besteht 
in einem vergünstigten Eintritt für das örtliche 
Hallenbad/Freibad. Vereinzelt ist er sogar gänz-
lich kostenlos. Auch die kostenlose Ausleihe 
in der Bücherei dürfte seltenst ein radikales 
Umdenken beim Bewerber auslösen. Vorteile, 
die eher das Potenzial zur Entscheidungsbeein-
fl ussung besitzen, so wie Homeoffi  ce, Gleitzeit, 
4-Tage-Woche und Ähnliches, bleiben allesamt 
unter einem Prozent. Das ist den Gemeinden 
nicht vorzuwerfen, schließlich sind ihnen wei-
testgehend die Hände gebunden. Ein Teilnehmer 
bringt dies mit seiner Antwort lapidar auf den 
Punkt: „Wenn Sie uns sagen können, welche 
legalen Wege es hier gibt, sind wir gerne bereit, 
diese anzuwenden.“ 

Warum sollte sich ein Bewerber für die Ge-
meinde entscheiden? Die größtenteils in-
existenten Benefi ts sind es nicht. Und ob das 
Arbeitsklima - selbst bei durchwegs netten 

Kollegen - in einem chronisch unterbesetzten 
Team zu überzeugen vermag, darf auch bezwei-
felt werden. 

Bleibt die Bezahlung. Die ist zwar der maß-
gebliche Entscheidungsgrund, allerdings nicht 
für, sondern gegen die Gemeinden. „Es be-
steht dringender Reformbedarf im Dienstrecht. 
Derzeit kann man fähiges Personal nur über 
Sondervertragsregelungen anwerben.“ „Der Ver-
dienst für unsere Mitarbeitenden ist im Vergleich 
zu dem, was sie leisten müssen, sehr dürftig. Ich 
wünsche mir eine bessere und adäquate Anpas-
sung an die Privatwirtschaft.“ Oder: „In OÖ sind 
die Gehälter für etliche Bereiche (z.B. Bauhof, 
Finanzbereich, Techniker) und auch die An-
rechnung von Vordienstzeiten völlig unbefrie-
digend.“ So lautet der Tenor aus den Gemeinden 
dazu. Das Gehaltsschema der Gemeinden und 
das Gemeindedienstrecht seien nicht mehr zeit-
gemäß.  

 Gemeinsam statt einsam? Die Umfrage zeigt 
zwei ganz wesentliche Erkenntnisse. Zum einen 
ist überdeutlich, wo das Problem liegt. Zum 
anderen scheint aber auch glasklar, worin die 
Lösung bestünde: „Die Bezahlung laut Gemein-
devertragsbedienstetengesetz muss schnells-
tens den aktuellen Anforderungen angepasst 
werden.“ „Das Gehaltsschema sollte vom Land 
weniger strikt in Kategorien, die überwiegend 
nicht mehr den heutigen Aufgabenbildern ent-
sprechen, vorgegeben sein und den Gemeinden 
mehr Handlungsspielraum erlauben.“ Und es 
gehöre geändert, dass „Vordienstzeiten in der 
Privatwirtschaft nur in einem geringen Ausmaß 
anrechenbar sind“, denn „die Gehaltstabelle ist 
für Einsteiger mittleren Alters absolut unattrak-
tiv! Das heißt, bereits erfahrenes Personal fi ndet 
kaum den Weg zu einer Gemeinde.“
Bemerkenswert homogen fallen diese Ein-
schätzungen und Forderungen aus, und zwar 
sowohl über alle Bundesländer als auch über 
alle Gemeindegrößen hinweg. Das Problem ist 
eindeutig, und ebenso klar ist die Lösung dafür. 
Anstatt seine Energien dafür aufzuwenden, sich 
gegenseitig die Mitarbeiter abspenstig zu ma-
chen, scheint es aus kommunaler Sicht ratsam, 
einen Teil dieser Energien dafür zu nutzen, um 
gemeinsam für einen größeren oder zumindest 
fl exibleren Handlungsspielraum der Gemeinden 
einzutreten - möglichst noch bevor zentrale 
Aufgaben der Daseinsvorsorge tatsächlich nicht 
mehr erfüllt werden können. 

DETAILS 
ZUR UMFRAGE

Die Kommunal-Redak-
tion hat an knapp 
4.000 Bürgermeister und 
Amtsleiter österreichi-
scher Gemeinden einen 
Fragebogen versandt, 
der o� ene und geschlos-
sene Fragen zum Thema 
„Personalmangel in der 
Gemeinde“ umfasste. 
889 Befragte antworte-
ten darauf und bilden 
die Grundlage für die 
Auswertung. Damit sind 
die Informationen rund 
jeder fün� en Person in 
einer der Spitzenfunktio-
nen miteingefl ossen. 

Unterschieden wurde bei 
den Antworten weder 
zwischen Funktion (BM 
oder AL) noch zwischen 
etwaiger Parteizugehö-
rigkeit oder einer geo-
grafi schen Zuordnung. 
Der einzig abgefragte 
Parameter bezog sich 
auf die Gemeindegröße 
gemessen an der Ein-
wohnerzahl. 
Die Umfrage ist nicht 
repräsentativ. Sie vermit-
telt dennoch ein auf-
schlussreiches Lagebild, 
das in diesem Umfang 
bislang nicht erfasst 
wurde.    
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BODENBESCHAFFUNGSGESETZ

TOTGESAGTE 
LEBEN LÄNGER
Das Bodenbeschaff ungsgesetz gilt als ein Beispiel für totes 
Recht in der österreichischen Rechtsordnung. Obwohl seit 
1974 in Geltung, wurde es bisher noch nie angewandt. Knapp 
50 Jahre nach seinem Inkrafttreten wagt sich Innsbruck nun 
an die Anwendung.

TEXT // MATHIAS PICHLER

D er Innsbrucker Wohnungsmarkt ist 
bekanntlich ein teurer. Mittlerweile 
ist aufgrund der steigenden Preise 
das Wohnen in der Tiroler Landes-
hauptstadt für immer mehr Menschen 

kaum noch leistbar. Bei der Schaff ung von be-
zahlbarem Wohnraum steht die Stadt vor einer 
schwierigen Aufgabe. Eine besondere Herausfor-
derung stellt dabei die Mobilisierung der Bau-
landreserven (also gewidmetes, jedoch unbe-
bautes Bauland) dar. Etwas mehr als 100 Hektar 
des gewidmeten Baulandes in Innsbruck sind 
aktuell nicht bebaut. Obwohl der Boden in der 
Landeshauptstadt knapp ist, wollen die Eigentü-
mer:innen ihre Baugrundstücke aus den unter-
schiedlichsten Gründen (zum Beispiel Vorsorge 
für die Kinder oder Spekulationsobjekt) nicht 
veräußern. Einen Hebel zur Mobilisierung dieser 
Flächen für die Schaff ung leistbaren Wohn-
raums sieht die Stadt nun in der Anwendung des 
Bodenbeschaff ungsgesetzes.

Mobilisierung von Baulandreserven. Der 
Bundesgesetzgeber sah sich schon Anfang der 
1970er-Jahre mit einem überproportionalen An-
stieg der Kosten für den Wohnbau sowie der un-
zureichenden Bereitstellung von Grundstücken 
für die Errichtung von Wohngebäuden konfron-
tiert. Nachdem er dieses Problem nicht allein 
dem Marktmechanismus überlassen wollte, er-
ließ er das Bundesgesetz betreff end die Beschaf-
fung von Grundfl ächen für die Errichtung von 

Nach § 4 Abs. 1 Boden-
beschaff ungsgesetz liegt 
u. a. ein quantitativer Woh-
nungsbedarf vor, wenn in 
einer Gemeinde zwei 
Prozent der Wohnbevöl-
kerung als Wohnungssu-
chende gemeldet und 
von der Gemeinde als sol-
che anerkannt sind.“

WOHNUNGSMARKT
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DR. MATHIAS PICHLER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & INTERNATIO-
NALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

eines quantitativen Wohnungsbedarfes oder ei-
nes qualitativen Wohnungsfehlbestandes erfolgt 
durch Verordnung der Landesregierung. Auf-
grund der Verordnung der Landesregierung kann 
die Gemeinde sodann im Verordnungs wege 
festlegen, dass in ihrem ganzen Gemeindegebiet 
oder in bestimmten Teilen ihres Gemeindege-
bietes das Bodenbeschaff ungsgesetz zur Anwen-
dung gelangt. Dabei können die Gemeinden aber 
nicht uneingeschränkt das gesamte Gemeinde-
gebiet zum Bodenbeschaff ungsgebiet erklären. 
Vielmehr hat die Gemeinde darauf zu achten, 
dass das Bodenbeschaff ungsgebiet nur in jenem 
Ausmaß festgelegt wird, als dies für die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum unbedingt 
erforderlich ist. 

Eintrittsrecht und Enteignung. In den von einer 
Gemeinde verordneten Bodenbeschaff ungsge-
bieten steht ihr das Eintrittsrecht zur Verfügung. 
Dieses ermöglicht einer Gemeinde, in Kaufver-
träge über unbebaute Baugrundstücke anstelle 
des Dritten einzutreten, sofern sie diese Grund-
stücke für Wohnbauzwecke oder für öff entliche 
Zwecke, die sie wahrzunehmen hat, benötigt. 
Das Eintrittsrecht nach dem Bodenbeschaf-
fungsgesetz ist ein gesetzliches Vorkaufsrecht 
der Gemeinde. Als solches verpfl ichtet es die 

Häusern mit Klein- oder Mittelwohnungen oder 
von Heimen (Bodenbeschaff ungsgesetz), das am 
29. Mai 1974 in Kraft trat. Nach dessen § 1 haben 
die Länder nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes Vorsorge zu treff en, dass 
die Gemeinden für die Errichtung von Häusern 
mit Klein- oder Mittelwohnungen oder von 
Heimen für Ledige, Schüler, Studenten, Lehr-
linge, jugendliche Arbeitnehmer oder für betagte 
Menschen unbebaute Grundstücke, die bau-
reif sind oder baureif gemacht werden können, 
sowie Ergänzungsgrundstücke beschaff en. Nach 
der Intention des Gesetzgebers soll das Boden-
beschaff ungsgesetz den Gemeinden die Be-
schaff ung von unbebauten Baugrundstücken für 
die Wohnraumschaff ung erleichtern. Dafür sieht 
das Bodenbeschaff ungsgesetz zwei Zwangs-
maßnahmen vor: das Eintrittsrecht gemäß § 6 
Bodenbeschaff ungsgesetz sowie die Enteignung 
gemäß §§ 7 ff  Bodenbeschaff ungsgesetz. 

Quantitativer Wohnungsbedarf oder qualita-
tiver Wohnungsfehlbestand. Damit von diesen 
Maßnahmen Gebrauch gemacht werden kann, 
braucht es zunächst aber die Feststellung, dass 
in der Gemeinde ein quantitativer Wohnungsbe-
darf oder ein qualitativer Wohnungsfehlbestand 
besteht. Nach § 4 Abs. 1 Bodenbeschaff ungsge-
setz liegt ein quantitativer Wohnungsbedarf vor, 
wenn in einer Gemeinde die Zahl der vorhan-
denen und der im Bau befi ndlichen Wohnungen 
die Zahl der Haushalte um nicht mehr als drei 
Prozent übersteigt oder in einer Gemeinde zwei 
Prozent der Wohnbevölkerung als Wohnungs-
suchende gemeldet und von der Gemeinde als 
solche anerkannt sind. Ein qualitativer Woh-
nungsfehlbestand liegt gemäß § 4 Abs. 2 Boden-
beschaff ungsgesetz vor, wenn in einer Ge-
meinde die Zahl der mangelhaft ausgestatteten 
Wohnungen mehr als zehn Prozent der Zahl der 
vorhandenen Wohnungen beträgt. Als mangel-
haft ausgestattet gelten Wohnungen mit Was-
serentnahme oder Toilette außerhalb derselben 
(sogenannte Substandardwohnungen). 

Die Feststellung, ob in einer Gemeinde ein 
quantitativer Wohnungsbedarf oder ein qualita-
tiver Wohnungsfehlbestand vorliegt, ist von der 
Landesregierung zu treff en. 

Wenn somit eine Gemeinde das Bodenbe-
schaff ungsgesetz anwenden will, muss sie sich 
zunächst mit einem entsprechenden Antrag an 
die Landesregierung wenden. Die Feststellung 

FO
TO

 //
 F

ra
nc

es
co

 S
ca

te
na

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

WOHNUNGSMARKT

24 // KOMMUNAL   11/2022

POLITIK & RECHT    



Liegenschaftseigentümer:innen, vor dem beab-
sichtigten Verkauf eines im Bodenbeschaff ungs-
gebiet gelegenen Grundstücks dieses zunächst 
der Gemeinde zum Kauf anzubieten. Dement-
sprechend sieht § 26 Abs. 1 Bodenbeschaff ungs-
gesetz vor, dass die verkaufenden Grundeigen-
tümer:innen vor dem Verkauf an einen Dritten 
den Kaufvertrag der Gemeinde vorzulegen 
haben. Die Gemeinde hat dann binnen einem 
Monat den Eigentümer:innen mitzuteilen, ob sie 
in den Kaufvertrag eintreten möchte. Mit dem 
Eintritt kommt der Verkauf an die Gemeinde 
rechtswirksam zustande, womit die Gemeinde 
in gleicher Weise berechtigt und verpfl ichtet ist 
wie der Dritte. Sollte der im Kaufvertrag festge-
haltene Kaufpreis nicht angemessen sein, kann 
die Gemeinde die Bezirksverwaltungsbehörde 
zur Festlegung eines angemessenen Kaufpreises 
anrufen. Damit soll möglichen Umgehungen 
durch das Verlangen eines unangemessenen 
Preises begegnet werden. 

Als zweite Zwangsmaßnahme sieht das 
Bodenbeschaff ungsgesetz die Enteignung gegen 
Entschädigung vor. Diese darf dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Liegenschafts-
eigentümer:innen den Verkauf oder die Einräu-
mung eines Baurechts ablehnen oder ein off en-
bar nicht angemessenes Entgelt begehren. Dafür 
hat die Gemeinde einen Enteignungsantrag bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. 
Zuständig ist jene Bezirksverwaltungsbehörde, in 
deren Wirkungsbereich sich das zu enteignende 
Grundstück befi ndet. 

Über die Enteignung hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde mit Bescheid zu entscheiden und 
in diesem gleichzeitig auch über die Höhe der 
Entschädigung – unter Anwendung der Bestim-
mungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädi-
gungsgesetzes – abzusprechen. 

Status quo. Nach Beschlussfassung im Innsbru-
cker Gemeinderat im Juli 2022 brachte die Stadt 
den Antrag zur Feststellung eines quantitativen 
Wohnungsbedarfes bei der Tiroler Landesre-
gierung ein. Die Stadt argumentiert, dass zum 
Stichtag 1. Februar 2022 in Innsbruck 5.112 Per-
sonen auf Wohnungssuche waren. Diese Zahl 
übersteige demnach die nach § 4 Abs. 1 Boden-
beschaff ungsgesetz geforderten zwei Prozent der 
Wohnbevölkerung. Nach der Antragstellung liegt 
der Ball derzeit bei der Tiroler Landesregierung, 
die nun über den Antrag der Stadt Innsbruck zu 
entscheiden hat. 

Das Bodenbeschaff ungsgesetz sieht weitrei-
chende Eingriff e zur Beschaff ung von unbebau-
ten Baugrundstücken für den Wohnbau vor, die 
mit dem grundrechtlichen Eigentumsschutz in 
einem Spannungsverhältnis stehen. Für eine Ge-
meinde gibt es wahrlich schönere Aufgaben als 
mit Zwangsmaßnahmen in die Eigentumsrechte 
ihrer Bürger:innen einzugreifen. Hinzu kom-
men die mangels bisheriger Anwendungsfälle 
bestehenden rechtlichen Unsicherheiten bei der 
Anwendung. 

So fehlt es nicht nur an Judikatur zur Ver-
fassungskonformität der Bestimmungen des 
Bodenbeschaff ungsgesetzes zu den Zwangsmaß-
nahmen, sondern auch an Erfahrungswerten zu 
dem mit dem Vollzug verbundenen Aufwand. 
Innsbruck setzte mit der Antragstellung bei der 
Tiroler Landesregierung einen ersten Schritt zur 
Belebung des bereits totgesagten Bodenbeschaf-
fungsgesetzes. Der Leidensdruck im Kampf um 
leistbaren Wohnraum war nun off enbar groß ge-
nug, um die Stadt mit dem Bodenbeschaff ungs-
gesetz ein politisch heikles und rechtlich nicht 
unbedenkliches Feld betreten zu lassen. 

Ob es mit dem Vorstoß in Innsbruck einen 
Präzedenzfall des Bodenbeschaff ungsgesetzes 
geben wird, hängt nunmehr von der Entschei-
dung der Tiroler Landesregierung und dem 
weiteren Mut der Landeshauptstadt ab. Vor-
erst bleibt damit der erste Anwendungsfall von 
Zwangsmaßnahmen nach dem Bodenbeschaf-
fungsgesetz mit Spannung abzuwarten. 

Nach § 1 des Boden-
beschaff ungsgesetzes 
haben die Länder (…) 
Vorsorge zu treff en, 
dass die Gemeinden 
für die Errichtung von 
Häusern mit Klein- oder 
Mittelwohnungen oder 
von Heimen für Ledige, 
Schüler, Studenten, 
Lehrlinge, jugendliche 
Arbeitnehmer oder 
für betagte Menschen 
unbebaute Grundstü-
cke, die baureif sind 
oder baureif gemacht 
werden können, sowie 
Ergänzungsgrundstücke 
beschaff en.
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Auch wenn die erwarteten Ertragsanteile-Einnahmen im kom-
menden Jahr durch die Oktober-Prognose des BMF zuletzt leicht 
nach oben korrigiert wurden, stehen die Gemeinden auch 2023 
bei den Voranschlägen vor großen Herausforderungen. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ie Unsicherheit herrscht vor allem aus-
gabenseitig: Wie entwickeln sich die all-
gemeine Teuerung und die Energiepreise 

weiter, wie stark steigen die Personalausgaben, 
wann kommt der nächste Zinssprung? Letzt-
lich alles Fragen, die schwer zu beantworten 
sind und im Ergebnis zu einer vorsichtigen 
Budget ierung und Zurückhaltung im Bereich der 
Ermes senausgaben führen dürften.

Neue Ertragsanteile-Prognose anlässlich des 
Bundesvoranschlags. Mitte Oktober präsentier-
te Finanzminister Brunner sein erstes Budget 
und legte neben den Entwürfen zum Bundes-
fi nanzgesetz 2023 und zum Bundesfi nanz-
rahmengesetz 2023 bis 2026 auch eine neue 
Ertragsanteile-Prognose vor. Wie die nebenste-
hende Tabelle zeigt, sollen die kassenmäßigen 
Gemeinde-Ertragsanteile auch gegenüber dem 
einnahmenstarken Jahr 2022 mit österreichweit 
plus 1,1 Prozent leicht wachsen – während die 
Juli-Prognose vor wenigen Wochen noch von 
einem leichten Minus für 2023 ausging.

Letztlich dürfte sich die aktuelle Teuerung, 
die sich auch weit ins Jahr 2023 hineinziehen 
wird, weiterhin positiv auf Abgaben wie die 
Umsatzsteuer oder auch die Körperschaftsteuer 
gewisser Branchen auswirken. Auch die aktuelle 
Rekord-Beschäftigung soll trotz der sich eintrü-
benden Konjunktur (WIFO und IHS rechnen für 
2023 mit einem realen BIP-Wachstum von nur 

INFLATION, ENERGIE, PERSONAL, ZINSEN, ERTRAGSANTEILE & CO

VORANSCHLÄGE 2023 
MIT UNSICHERHEITEN

noch 0,2 bis 0,3 Prozent) auch weiterhin stabil 
bleiben und für hohe Lohnsteuer-Einnahmen 
sorgen.

Das Ertragsanteile-Plus wäre natürlich deutlich 
höher ausgefallen, wenn nicht 2023 bereits einige 
steuerliche Anti-Teuerungsmaßnahmen bzw. 
Entlastungsmaßnahmen (wie die Abschaff ung 
der Kalten Progression oder auch die KÖSt-
Senkung) schrittweise wirksam werden würden.

Ausgabenseitige Herausforderungen. Die aktu-
ellen geopolitischen und volkswirtschaftlichen 
Risiken führen besonders auf der Ausgabenseite 
zu großer Unsicherheit. Nach Einschätzung des 
WIFO befi nden wir uns gerade am Höhepunkt 
der durch die Strom- und Gaspreise befeuerten 
Teuerungskrise. Die aktuelle Infl ation von zehn 
bis elf Prozent soll Ende des Jahres wieder leicht 
zu sinken beginnen, weil mit Dezember auch 
die Strompreisbremse für Haushalte wirksam 
werden wird. Für 2023 gehen die Wirtschaftsfor-
scher von einer Jahresinfl ation von 6,5 Prozent 
aus, die im heurigen Jahr noch bei 8,3 Prozent 
liegen soll. Während die Kostensteigerung bei 
den Sachausgaben also bereits vielfach ange-
kommen sind, werden die steigenden Personal-, 
Energie- und Zinskosten zum Großteil erst 2023 
wirksam werden.

Für 2023 
gehen die Wirt-
schaft sforscher 
von einer Jah-
resinfl ation 
von 6,5 Pro-
zent aus, die 
im heurigen Jahr 
noch bei 8,3 Pro-
zent liegen soll.“

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA, IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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liche und politische Gespräche statt. Zu Redak-
tionsschluss waren diese Gespräche sehr weit 
gediehen, ein fi nales O. K. der Bundesregierung 
zu einem Gemeindepaket III (nach den beiden 
Gemeindepaketen des Bundes in den Corona-
Jahren 2020 und 2021 mit einer Milliarde Euro 
bzw. 775 Millionen Euro an frischen Mitteln) 
stand jedoch noch aus.

KIG 2023 bereits in Begutachtung. Bereits mehr 
oder minder fi x ist das Kommunalinvestitions-
gesetz 2023. Dieses Förderinstrument ging 
bereits im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 
2023 (in Artikel 6 dieses Sammelgesetzes) Mitte 
Oktober in Begutachtung. Hier waren zu Redak-
tionsschluss aber vor allem noch die Höhe der 
Gesamtdotation sowie die Breite der Verwen-
dungszwecke dieses Zweckzuschussgesetzes in 
Diskussion, das mit seiner 50-prozentigen För-
derquote vor allem auf Investitionen in Energie-
effi  zienz und Energiewende abzielt.

Ebenfalls Teil der Regierungsvorlage zum Bud-
getbegleitgesetz 2023 waren die Zweckzuschüs-
se in Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro, die 
den Gemeinden für kommunale Impfkampag-
nen im April 2022 überwiesen wurden. Hier ist 
vorgesehen, dass jene Zweckzuschuss-Mittel, 
die bis Ende 2022 nicht widmungsgemäß nach-
gewiesen werden können, nicht zurück an den 
Bund gehen, sondern wieder auf alle Gemeinden 
aufgeteilt werden. 

Das Ertragsanteile-
Plus wäre deutlich 
höher ausgefallen, 
wenn nicht 2023 
bereits einige steuer-
liche Anti-Teuerungs-
maßnahmen bzw. 
Entlastungsmaßnah-
men (wie die Ab-
schaff ung der Kalten 
Progression oder auch 
die KÖSt-Senkung) 
schrittweise wirksam 
werden würden.

Der für viele kommunale Darlehen relevante 
Referenzzinssatz (6-Monats-Euribor) lag Anfang 
Juni noch im Minus und liegt mittlerweile bei 
deutlich über zwei Prozent, Tendenz weiterhin 
stark steigend. Inklusive Marge könnte sich im 
Jahr 2023 durchaus ein variabler Zinssatz von 
vier Prozent ergeben.

Die Personalkostenentwicklung im Jahr 2023 
wird maßgeblich von den (zu Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht erfolgten) Gehalts-
abschlüssen im öff entlichen Dienst abhängen. 
Mit Blick auf die bereits bekannten Pensions-
erhöhungen und bisherige Branchengespräche 
sowie den aktuellen Personalmangel in vielen 
Bereichen ist für 2023 durchaus mit einem An-
stieg der Personalkosten um acht bis zehn Pro-
zent zu rechnen.

Vor allem aber die Energiekosten werden die 
Gemeinden vor große, viele vor enorme Heraus-
forderungen stellen – das Ausmaß wird vom 
bisherigen Tarif, jeweiligen Bedarf und den reali-
sierbaren Einsparungen abhängen.

Verhandlungen über Gemeindepaket III. Der 
Österreichische Gemeindebund hat bereits im 
Sommer auf die Notwendigkeit eines weiteren 
Gemeindepakets des Bundes hingewiesen, um 
auch auf kommunaler Ebene die Auswirkungen 
der Teuerung abzumildern, die bei den Gemein-
den ohne Wien 2023 bis zu 1,4 Milliarden Euro 
ausmachen könnten. Vor allem im September 
und Oktober fanden dazu verschiedenste fach-

2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 %

Bgld. 335,3 13,4% 339,1 1,1% 358,7 5,8% 375,3 4,6% 390,9 4,2%

Ktn. 795,4 12,7% 805,8 1,3% 853,7 6,0% 892,6 4,6% 929,7 4,2%

NÖ 2.172,7 13,3% 2.199,4 1,2% 2.329,2 5,9% 2.435,7 4,6% 2.537,3 4,2%

OÖ 2.064,0 13,4% 2.088,0 1,2% 2.213,2 6,0% 2.313,8 4,5% 2.409,7 4,1%

Sbg. 902,2 11,9% 916,7 1,6% 969,7 5,8% 1.014,4 4,6% 1.056,8 4,2%

Stmk. 1.638,0 12,7% 1.659,5 1,3% 1.758,4 6,0% 1.838,2 4,5% 1.914,7 4,2%

Tirol 1.174,3 12,9% 1.197,4 2,0% 1.266,6 5,8% 1.323,0 4,5% 1.378,7 4,2%

Vbg. 638,0 13,3% 650,8 2,0% 688,0 5,7% 719,0 4,5% 749,2 4,2%

Wien 3.619,3 15,4% 3.628,4 0,3% 3.856,7 6,3% 4.029,3 4,5% 4.198,2 4,2%

GESAMT 13.339,4 13,6% 13.485,1 1,1% 14.294,2 6,0% 14.941,2 4,5% 15.565,2 4,2%

Gemeinde-Ertragsanteile 
BMF-Prognose Oktober 2022 (in Millionen Euro)

DATENQUELLE: BMF II/3, kassenmäßige Ertragsanteile, 
Prognose 10/2022 gem. BVA 2023 und BFRG 2023-2026
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Auch wenn die erwarteten Ertragsanteile-Einnahmen im kom-
menden Jahr durch die Oktober-Prognose des BMF zuletzt leicht 
nach oben korrigiert wurden, stehen die Gemeinden auch 2023 
bei den Voranschlägen vor großen Herausforderungen. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ie Unsicherheit herrscht vor allem aus-
gabenseitig: Wie entwickeln sich die all-
gemeine Teuerung und die Energiepreise 

weiter, wie stark steigen die Personalausgaben, 
wann kommt der nächste Zinssprung? Letzt-
lich alles Fragen, die schwer zu beantworten 
sind und im Ergebnis zu einer vorsichtigen 
Budget ierung und Zurückhaltung im Bereich der 
Ermes senausgaben führen dürften.

Neue Ertragsanteile-Prognose anlässlich des 
Bundesvoranschlags. Mitte Oktober präsentier-
te Finanzminister Brunner sein erstes Budget 
und legte neben den Entwürfen zum Bundes-
fi nanzgesetz 2023 und zum Bundesfi nanz-
rahmengesetz 2023 bis 2026 auch eine neue 
Ertragsanteile-Prognose vor. Wie die nebenste-
hende Tabelle zeigt, sollen die kassenmäßigen 
Gemeinde-Ertragsanteile auch gegenüber dem 
einnahmenstarken Jahr 2022 mit österreichweit 
plus 1,1 Prozent leicht wachsen – während die 
Juli-Prognose vor wenigen Wochen noch von 
einem leichten Minus für 2023 ausging.

Letztlich dürfte sich die aktuelle Teuerung, 
die sich auch weit ins Jahr 2023 hineinziehen 
wird, weiterhin positiv auf Abgaben wie die 
Umsatzsteuer oder auch die Körperschaftsteuer 
gewisser Branchen auswirken. Auch die aktuelle 
Rekord-Beschäftigung soll trotz der sich eintrü-
benden Konjunktur (WIFO und IHS rechnen für 
2023 mit einem realen BIP-Wachstum von nur 
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noch 0,2 bis 0,3 Prozent) auch weiterhin stabil 
bleiben und für hohe Lohnsteuer-Einnahmen 
sorgen.

Das Ertragsanteile-Plus wäre natürlich deutlich 
höher ausgefallen, wenn nicht 2023 bereits einige 
steuerliche Anti-Teuerungsmaßnahmen bzw. 
Entlastungsmaßnahmen (wie die Abschaff ung 
der Kalten Progression oder auch die KÖSt-
Senkung) schrittweise wirksam werden würden.

Ausgabenseitige Herausforderungen. Die aktu-
ellen geopolitischen und volkswirtschaftlichen 
Risiken führen besonders auf der Ausgabenseite 
zu großer Unsicherheit. Nach Einschätzung des 
WIFO befi nden wir uns gerade am Höhepunkt 
der durch die Strom- und Gaspreise befeuerten 
Teuerungskrise. Die aktuelle Infl ation von zehn 
bis elf Prozent soll Ende des Jahres wieder leicht 
zu sinken beginnen, weil mit Dezember auch 
die Strompreisbremse für Haushalte wirksam 
werden wird. Für 2023 gehen die Wirtschaftsfor-
scher von einer Jahresinfl ation von 6,5 Prozent 
aus, die im heurigen Jahr noch bei 8,3 Prozent 
liegen soll. Während die Kostensteigerung bei 
den Sachausgaben also bereits vielfach ange-
kommen sind, werden die steigenden Personal-, 
Energie- und Zinskosten zum Großteil erst 2023 
wirksam werden.

Für 2023 
gehen die Wirt-
schaft sforscher 
von einer Jah-
resinfl ation 
von 6,5 Pro-
zent aus, die 
im heurigen Jahr 
noch bei 8,3 Pro-
zent liegen soll.“

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA, IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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liche und politische Gespräche statt. Zu Redak-
tionsschluss waren diese Gespräche sehr weit 
gediehen, ein fi nales O. K. der Bundesregierung 
zu einem Gemeindepaket III (nach den beiden 
Gemeindepaketen des Bundes in den Corona-
Jahren 2020 und 2021 mit einer Milliarde Euro 
bzw. 775 Millionen Euro an frischen Mitteln) 
stand jedoch noch aus.

KIG 2023 bereits in Begutachtung. Bereits mehr 
oder minder fi x ist das Kommunalinvestitions-
gesetz 2023. Dieses Förderinstrument ging 
bereits im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 
2023 (in Artikel 6 dieses Sammelgesetzes) Mitte 
Oktober in Begutachtung. Hier waren zu Redak-
tionsschluss aber vor allem noch die Höhe der 
Gesamtdotation sowie die Breite der Verwen-
dungszwecke dieses Zweckzuschussgesetzes in 
Diskussion, das mit seiner 50-prozentigen För-
derquote vor allem auf Investitionen in Energie-
effi  zienz und Energiewende abzielt.

Ebenfalls Teil der Regierungsvorlage zum Bud-
getbegleitgesetz 2023 waren die Zweckzuschüs-
se in Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro, die 
den Gemeinden für kommunale Impfkampag-
nen im April 2022 überwiesen wurden. Hier ist 
vorgesehen, dass jene Zweckzuschuss-Mittel, 
die bis Ende 2022 nicht widmungsgemäß nach-
gewiesen werden können, nicht zurück an den 
Bund gehen, sondern wieder auf alle Gemeinden 
aufgeteilt werden. 

Das Ertragsanteile-
Plus wäre deutlich 
höher ausgefallen, 
wenn nicht 2023 
bereits einige steuer-
liche Anti-Teuerungs-
maßnahmen bzw. 
Entlastungsmaßnah-
men (wie die Ab-
schaff ung der Kalten 
Progression oder auch 
die KÖSt-Senkung) 
schrittweise wirksam 
werden würden.

Der für viele kommunale Darlehen relevante 
Referenzzinssatz (6-Monats-Euribor) lag Anfang 
Juni noch im Minus und liegt mittlerweile bei 
deutlich über zwei Prozent, Tendenz weiterhin 
stark steigend. Inklusive Marge könnte sich im 
Jahr 2023 durchaus ein variabler Zinssatz von 
vier Prozent ergeben.

Die Personalkostenentwicklung im Jahr 2023 
wird maßgeblich von den (zu Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht erfolgten) Gehalts-
abschlüssen im öff entlichen Dienst abhängen. 
Mit Blick auf die bereits bekannten Pensions-
erhöhungen und bisherige Branchengespräche 
sowie den aktuellen Personalmangel in vielen 
Bereichen ist für 2023 durchaus mit einem An-
stieg der Personalkosten um acht bis zehn Pro-
zent zu rechnen.

Vor allem aber die Energiekosten werden die 
Gemeinden vor große, viele vor enorme Heraus-
forderungen stellen – das Ausmaß wird vom 
bisherigen Tarif, jeweiligen Bedarf und den reali-
sierbaren Einsparungen abhängen.

Verhandlungen über Gemeindepaket III. Der 
Österreichische Gemeindebund hat bereits im 
Sommer auf die Notwendigkeit eines weiteren 
Gemeindepakets des Bundes hingewiesen, um 
auch auf kommunaler Ebene die Auswirkungen 
der Teuerung abzumildern, die bei den Gemein-
den ohne Wien 2023 bis zu 1,4 Milliarden Euro 
ausmachen könnten. Vor allem im September 
und Oktober fanden dazu verschiedenste fach-

2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 %

Bgld. 335,3 13,4% 339,1 1,1% 358,7 5,8% 375,3 4,6% 390,9 4,2%

Ktn. 795,4 12,7% 805,8 1,3% 853,7 6,0% 892,6 4,6% 929,7 4,2%

NÖ 2.172,7 13,3% 2.199,4 1,2% 2.329,2 5,9% 2.435,7 4,6% 2.537,3 4,2%

OÖ 2.064,0 13,4% 2.088,0 1,2% 2.213,2 6,0% 2.313,8 4,5% 2.409,7 4,1%

Sbg. 902,2 11,9% 916,7 1,6% 969,7 5,8% 1.014,4 4,6% 1.056,8 4,2%

Stmk. 1.638,0 12,7% 1.659,5 1,3% 1.758,4 6,0% 1.838,2 4,5% 1.914,7 4,2%

Tirol 1.174,3 12,9% 1.197,4 2,0% 1.266,6 5,8% 1.323,0 4,5% 1.378,7 4,2%

Vbg. 638,0 13,3% 650,8 2,0% 688,0 5,7% 719,0 4,5% 749,2 4,2%

Wien 3.619,3 15,4% 3.628,4 0,3% 3.856,7 6,3% 4.029,3 4,5% 4.198,2 4,2%

GESAMT 13.339,4 13,6% 13.485,1 1,1% 14.294,2 6,0% 14.941,2 4,5% 15.565,2 4,2%

Gemeinde-Ertragsanteile 
BMF-Prognose Oktober 2022 (in Millionen Euro)

DATENQUELLE: BMF II/3, kassenmäßige Ertragsanteile, 
Prognose 10/2022 gem. BVA 2023 und BFRG 2023-2026
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Einstimmig hat sich der Nationalrat Mitte Oktober für eine gesetz-
liche Grundlage ausgesprochen, um ein neues Angebot in der 
Pfl egeausbildung zu schaff en. KOMMUNAL hat bei Bildungsminister 
Martin Polaschek nachgefragt, was die Auswirkungen für die 
Gemeinden sind, die vom � ema Pfl ege massiv betroff en sind.

M it der gesetzlichen Grundlage für ein 
neues Angebot in der Pfl egeausbildung 
werden die Schulversuche für Höhere 

Lehranstalten für Sozialbetreuung und Pfl ege 
und die neuen dreijährigen Fachschulen für 
Sozialberufe mit Pfl egevorbereitung zu einem 
Teil des Regelschulwesens. Zudem soll, so eine 
Aussendung der Parlamentskorrespondenz, 
Berufstätigen und Arbeitssuchenden der Ein-
stieg in den Pfl egebereich erleichtert werden. 
Fraktionsübergreifend herrschte in der Debatte 
Konsens, dass angesichts des großen Pfl ege-
kräftemangels in Österreich eine Ausweitung 
der Ausbildungsmöglichkeiten notwendig ist.

Mit dem Beschluss des Gesetzes werden 
die als Schulversuch gestarteten fün� ährigen 
„Höheren Lehranstalten für Sozialbetreuung 
und Pfl ege“ (HLSP) zu regulären Berufsschulen 
mit Maturaabschluss. Eine weitere  Möglichkeit 
der Ausbildung zur Pfl ege(fach)assistenz bieten 
zudem künftig dreijährige Fachschulen für 
Sozialberufe mit Pfl egevorbereitung, die die 
bestehenden Fachschulen für Sozialberufe er-
gänzen. Starten sollen die neuen Schulformen 
ab dem Schuljahr 2023/24. Bildungsminister 
Martin Polaschek betonte in seiner Stellung-
nahme im Plenum des Nationalrats, mit der 
Regierungsvorlage werde ein wichtiger Punkt 
der Pfl egereform umgesetzt. Der Bund steue-
re für die neuen Schulformen nächstes Jahr 
47 Millionen Euro bei. Bis 2027 werde der Bund 
rund 350 Millionen Euro für die neue Pfl ege-
ausbildung investieren. Durch verpfl ichtende 
Kooperationen der neuen Höheren Lehran-
stalten für Sozialbetreuung und Pfl ege und der 
Fachschulen mit bewährten Einrichtungen der 

Gesundheitsausbildung werde das hohe Niveau 
in der heimischen Pfl egeausbildung gewähr-
leistet, unterstrich der Bildungsminister im 
Parlament. 

Herr Minister, die Pfl egeausbildung an BMHS 
und die Pfl ege-Lehre sind derzeit in Begut-
achtung bzw. Ausarbeitung. Was sind denn 
die Eckpunkte und Neuerungen und was wird 
damit bezweckt? Wie ist der aktuelle Stand? 
MARTIN POLASCHEK: Die Schulrechtsnovelle 
ist ein Meilenstein in der Pfl egeausbildung und 
wird dafür sorgen, den steigenden Bedarf an 
Pfl egepersonal zu bewältigen. Im Bereich der 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
werden zwei neue Schularten geschaff en: einer-
seits die Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung 
und Pfl ege als fün� ährige berufsbildende höhe-
re Schule mit Matura und einer Ausbildung in 
der Pfl ege bzw. in Sozialbetreuungsberufen und 
andererseits eine dreijährige Fachschule mit 
Pfl egevorbereitung. Der Start der neuen Ausbil-
dung ist mit dem Schuljahr 2023/24 geplant.

Wie groß schätzen Sie den Beitrag für die 
kommenden berufsbildenden (mittleren und 
vor allem höheren) Schulen für das künft ige 
Pfl egepersonal ein? 
Im Vollausbau sollen in den neuen Schularten 
8.000 Ausbildungsplätze geschaff en werden. 
Jede zusätzliche gut ausgebildete Pfl egekraft 
zählt. Diese Ausbildungsplätze leisten somit 
einen wertvollen Beitrag, um die qualitativ 
hochwertige Pfl ege in Österreich langfristig 
abzusichern und Altern in Würde weiterhin zu 
ermöglichen.

ZUR PERSON
Ao. Univ.-Prof. 
Dr. Martin Polaschek
wurde 1965 in Bruck/
Mur geboren. Nach 
dem Studium der 
Rechtswissenscha� en 
habilitierte er sich im 
Jahr 2000 und wurde 
zum außerordentlichen 
Universitätsprofessor 
ernannt. Von 2003 bis 
2019 war er Vizerektor 
für Studium und Lehre 
sowie Studiendirektor 
der Universität Graz. 
Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Be-
reichen Nachkriegsjustiz, 
Universitätsrecht und 
Kommunalforschung. 

MARTIN POLASCHEK IM GESPRÄCH

„ES WIRD EINE VÖLLIG NEUE 
SCHULE GESCHAFFEN“
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Mit der Einrichtung einer Höheren Lehranstalt 
für Sozialbetreuung und Pfl ege schaff en wir 
eine völlig neue und eigenständige Schulform. 
Kann man sich das etwa als „Pfl ege-HAK“ 
vorstellen?
Ja, es wird hier eine völlig neue Schulart ge-
schaff en. Es war somit auch eine eigene Bestim-
mung im Schulorganisationsgesetz erforderlich. 
Die Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und 
Pfl ege ist eine absolut eigenständige Schulform 
und nicht zu verwechseln mit einer Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder einer 
Handelsakademie. 

Welche Rahmenbedingungen müssen ein-
gehalten werden, damit die HLSP angeboten 
werden kann?
Neben der Erfüllung der allgemeinen  Vorgaben 
zur Führung einer BMHS ist für diese neue 
Schulart zusätzlich ein Kooperationsvertrag mit 
einer für die Ausbildung in Pfl egeassistenz-
berufen bewilligten Einrichtung erforderlich. 
Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche 
berufsrechtliche Bestimmungen des Gesund-
heits- und Krankenpfl egegesetzes sowie der 
Pfl egeassistenzberufe-Ausbildungsverordnung 
eingehalten werden.

Speziell die Gemeinden sind vom Thema Pfl ege 
– vor allem dem Thema „Pfl ege zu Hause“ – be-
troff en. Wie wird die Ausbildung diesen Aspekt 
beachten? 
Der Lehrplan der HLSP umfasst unterschiedliche 
Zielgruppen mit Pfl egebedarf. Dadurch werden 
auch die Anforderungen an die Pfl ege im häus-
lichen Umfeld abgedeckt.

Wer wurde in die Entwicklung des Lehrplans 
eingebunden?
Die Lehrplanarbeiten erfolgten in enger Ab-
stimmung mit Expertinnen und Experten aus 
dem Gesundheitsbereich. Der Lehrplan wird 
einem Begutachtungsverfahren unterzogen, 
bei dem alle Stakeholder Stellung nehmen 
können.

Ein anderes Thema, das die Gemeinden be-
wegt, ist der Lehrermangel. Wie sehr sind 
Klein- und Kleinstschulen in den ländlichen 
Gemeinden betroff en und was wird getan, um 
dem Mangel abzuhelfen bzw. die Lehrer dieser 
Schulen zu entlasten?
Eines vorweg — alle zu unterrichtenden Stun-
den können auch in diesem Schuljahr gehalten 
werden. Aber es war und ist eine Herausfor-
derung für das Bildungsmanagement, einzelne 
Unterrichtsfächer und Regionen sind leider 
besonders betroff en. Auch das ist nichts Neues, 
aber es verschärft sich aufgrund der generellen 
Lage am Arbeitsmarkt.

Wir sehen einen enormen Trend zur 
Teilzeit bei Junglehrerinnen und Junglehrern. 
Um trotzdem den Unterricht in allen Klassen 
sicherstellen zu können, setzen wir auf einen 
breit angelegten Maßnahmenkatalog. 
Neben längerfristigen Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des Lehrerberufs – 
auch mit einer breit angelegten Kampagne – 
zählen dazu derzeit vor allem die  vermehrte 
Anstellung von Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteigern sowie von Studierenden im 
Lehramtsstudium oder auch der Abschluss von 
Sonderverträgen. 

Im Vollausbau 
sollen in den 
neuen Schularten 
8.000 Ausbildungs-
plätze geschaff en 
werden. Jede 
zusätzliche gut 
ausgebildete 
Pfl egekraft  zählt. 
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Einstimmig hat sich der Nationalrat Mitte Oktober für eine gesetz-
liche Grundlage ausgesprochen, um ein neues Angebot in der 
Pfl egeausbildung zu schaff en. KOMMUNAL hat bei Bildungsminister 
Martin Polaschek nachgefragt, was die Auswirkungen für die 
Gemeinden sind, die vom � ema Pfl ege massiv betroff en sind.

M it der gesetzlichen Grundlage für ein 
neues Angebot in der Pfl egeausbildung 
werden die Schulversuche für Höhere 

Lehranstalten für Sozialbetreuung und Pfl ege 
und die neuen dreijährigen Fachschulen für 
Sozialberufe mit Pfl egevorbereitung zu einem 
Teil des Regelschulwesens. Zudem soll, so eine 
Aussendung der Parlamentskorrespondenz, 
Berufstätigen und Arbeitssuchenden der Ein-
stieg in den Pfl egebereich erleichtert werden. 
Fraktionsübergreifend herrschte in der Debatte 
Konsens, dass angesichts des großen Pfl ege-
kräftemangels in Österreich eine Ausweitung 
der Ausbildungsmöglichkeiten notwendig ist.

Mit dem Beschluss des Gesetzes werden 
die als Schulversuch gestarteten fün� ährigen 
„Höheren Lehranstalten für Sozialbetreuung 
und Pfl ege“ (HLSP) zu regulären Berufsschulen 
mit Maturaabschluss. Eine weitere  Möglichkeit 
der Ausbildung zur Pfl ege(fach)assistenz bieten 
zudem künftig dreijährige Fachschulen für 
Sozialberufe mit Pfl egevorbereitung, die die 
bestehenden Fachschulen für Sozialberufe er-
gänzen. Starten sollen die neuen Schulformen 
ab dem Schuljahr 2023/24. Bildungsminister 
Martin Polaschek betonte in seiner Stellung-
nahme im Plenum des Nationalrats, mit der 
Regierungsvorlage werde ein wichtiger Punkt 
der Pfl egereform umgesetzt. Der Bund steue-
re für die neuen Schulformen nächstes Jahr 
47 Millionen Euro bei. Bis 2027 werde der Bund 
rund 350 Millionen Euro für die neue Pfl ege-
ausbildung investieren. Durch verpfl ichtende 
Kooperationen der neuen Höheren Lehran-
stalten für Sozialbetreuung und Pfl ege und der 
Fachschulen mit bewährten Einrichtungen der 

Gesundheitsausbildung werde das hohe Niveau 
in der heimischen Pfl egeausbildung gewähr-
leistet, unterstrich der Bildungsminister im 
Parlament. 

Herr Minister, die Pfl egeausbildung an BMHS 
und die Pfl ege-Lehre sind derzeit in Begut-
achtung bzw. Ausarbeitung. Was sind denn 
die Eckpunkte und Neuerungen und was wird 
damit bezweckt? Wie ist der aktuelle Stand? 
MARTIN POLASCHEK: Die Schulrechtsnovelle 
ist ein Meilenstein in der Pfl egeausbildung und 
wird dafür sorgen, den steigenden Bedarf an 
Pfl egepersonal zu bewältigen. Im Bereich der 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
werden zwei neue Schularten geschaff en: einer-
seits die Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung 
und Pfl ege als fün� ährige berufsbildende höhe-
re Schule mit Matura und einer Ausbildung in 
der Pfl ege bzw. in Sozialbetreuungsberufen und 
andererseits eine dreijährige Fachschule mit 
Pfl egevorbereitung. Der Start der neuen Ausbil-
dung ist mit dem Schuljahr 2023/24 geplant.

Wie groß schätzen Sie den Beitrag für die 
kommenden berufsbildenden (mittleren und 
vor allem höheren) Schulen für das künft ige 
Pfl egepersonal ein? 
Im Vollausbau sollen in den neuen Schularten 
8.000 Ausbildungsplätze geschaff en werden. 
Jede zusätzliche gut ausgebildete Pfl egekraft 
zählt. Diese Ausbildungsplätze leisten somit 
einen wertvollen Beitrag, um die qualitativ 
hochwertige Pfl ege in Österreich langfristig 
abzusichern und Altern in Würde weiterhin zu 
ermöglichen.
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Mur geboren. Nach 
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für Studium und Lehre 
sowie Studiendirektor 
der Universität Graz. 
Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Be-
reichen Nachkriegsjustiz, 
Universitätsrecht und 
Kommunalforschung. 
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Mit der Einrichtung einer Höheren Lehranstalt 
für Sozialbetreuung und Pfl ege schaff en wir 
eine völlig neue und eigenständige Schulform. 
Kann man sich das etwa als „Pfl ege-HAK“ 
vorstellen?
Ja, es wird hier eine völlig neue Schulart ge-
schaff en. Es war somit auch eine eigene Bestim-
mung im Schulorganisationsgesetz erforderlich. 
Die Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und 
Pfl ege ist eine absolut eigenständige Schulform 
und nicht zu verwechseln mit einer Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder einer 
Handelsakademie. 

Welche Rahmenbedingungen müssen ein-
gehalten werden, damit die HLSP angeboten 
werden kann?
Neben der Erfüllung der allgemeinen  Vorgaben 
zur Führung einer BMHS ist für diese neue 
Schulart zusätzlich ein Kooperationsvertrag mit 
einer für die Ausbildung in Pfl egeassistenz-
berufen bewilligten Einrichtung erforderlich. 
Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche 
berufsrechtliche Bestimmungen des Gesund-
heits- und Krankenpfl egegesetzes sowie der 
Pfl egeassistenzberufe-Ausbildungsverordnung 
eingehalten werden.

Speziell die Gemeinden sind vom Thema Pfl ege 
– vor allem dem Thema „Pfl ege zu Hause“ – be-
troff en. Wie wird die Ausbildung diesen Aspekt 
beachten? 
Der Lehrplan der HLSP umfasst unterschiedliche 
Zielgruppen mit Pfl egebedarf. Dadurch werden 
auch die Anforderungen an die Pfl ege im häus-
lichen Umfeld abgedeckt.

Wer wurde in die Entwicklung des Lehrplans 
eingebunden?
Die Lehrplanarbeiten erfolgten in enger Ab-
stimmung mit Expertinnen und Experten aus 
dem Gesundheitsbereich. Der Lehrplan wird 
einem Begutachtungsverfahren unterzogen, 
bei dem alle Stakeholder Stellung nehmen 
können.

Ein anderes Thema, das die Gemeinden be-
wegt, ist der Lehrermangel. Wie sehr sind 
Klein- und Kleinstschulen in den ländlichen 
Gemeinden betroff en und was wird getan, um 
dem Mangel abzuhelfen bzw. die Lehrer dieser 
Schulen zu entlasten?
Eines vorweg — alle zu unterrichtenden Stun-
den können auch in diesem Schuljahr gehalten 
werden. Aber es war und ist eine Herausfor-
derung für das Bildungsmanagement, einzelne 
Unterrichtsfächer und Regionen sind leider 
besonders betroff en. Auch das ist nichts Neues, 
aber es verschärft sich aufgrund der generellen 
Lage am Arbeitsmarkt.

Wir sehen einen enormen Trend zur 
Teilzeit bei Junglehrerinnen und Junglehrern. 
Um trotzdem den Unterricht in allen Klassen 
sicherstellen zu können, setzen wir auf einen 
breit angelegten Maßnahmenkatalog. 
Neben längerfristigen Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des Lehrerberufs – 
auch mit einer breit angelegten Kampagne – 
zählen dazu derzeit vor allem die  vermehrte 
Anstellung von Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteigern sowie von Studierenden im 
Lehramtsstudium oder auch der Abschluss von 
Sonderverträgen. 

Im Vollausbau 
sollen in den 
neuen Schularten 
8.000 Ausbildungs-
plätze geschaff en 
werden. Jede 
zusätzliche gut 
ausgebildete 
Pfl egekraft  zählt. 
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Tschechien war das Ziel einer Fach- und Bildungsreise des  Österreichischen Gemeindebun-
des. Mit dem Bus reisten die Mitglieder Mitte Oktober in die „goldene Stadt“ Prag.

TEXT // ANDREAS STEINER

Im Austausch mit den befreundeten Verbänden 
soll nicht nur die internationale Zusammen-
arbeit intensiviert werden. Im Fokus stehen 

vor allem der Blick über den Tellerrand, der 
Austausch mit anderen Kommunen über ihre 
Projekte und ihr Umgang mit den aktuellen Her-
ausforderungen. 

Unser Nachbarland ist auf Platz sechs bei den 
wichtigsten Handelspartnern. Jährlich werden 
Waren im Wert von 14 Milliarden Euro exportiert. 
In Tschechien gibt es insgesamt 6.254 Gemein-
den und 26 Statutarstädte, bei etwa 10,5 Milli-
o nen Einwohnern und rund 79.000 km². Im 
Vergleich zu Österreich ist unser Nachbarland 
mit drei Mal so vielen Kommunen viel kleiner 
strukturiert. Die hohe Anzahl der Gemeinden 
geht auf ein Gesetz aus dem Jahr 1990 zurück, 
das Gemeinden und Ortschaften erlaubte, sich 
von größeren Einheiten loszulösen. Fast 25 Pro-
zent der Gemeinden haben weniger als 200 Ein-
wohner, seit dem Jahr 2000 sind Abspaltungen 
aber nur noch möglich, wenn die neuen Ge-
meinden mindestens 1.000 Einwohner erreichen. 
Von der Größe der Gemeinde sind auch deren 
Aufgaben abhängig. Die Mehrzahl der Kommu-
nen erfüllt die sogenannten Pfl ichtaufgaben, 
während ein Sechstel auch weitere Befugnisse 
wie Baurecht oder Meldeamt hat. Die Pfl ichtauf-
gaben sind grundsätzlich dieselben � emen wie 
in Österreich, von Kinderbetreuung über Schul-
erhaltung, Wasser- und Abwasserversorgung 
und Gemeindestraßen bis hin zur Sozialhilfe, 
aber auch sozialer Wohnbau und gesundheitliche 
Grundversorgung. Da es in Tschechien keinen 
Finanzausgleich gibt und die fi nanziellen Mittel 
vom Staat nach den Aufgaben der Gemeinden 
vergeben werden, stehen vor allem die kleinen 
Kommunen unter starkem fi nanziellem Druck. 

Über den fi nanziellen Druck haben wir gleich 
zu Beginn mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Verbands der Städte und Gemeinden diskutiert. 

FACH- UND BILDUNGSREISE DES GEMEINDEBUNDES NACH TSCHECHIEN 

VORBILD AUTARKE GEMEINDE

Die aktuellen Krisen in der Welt sorgen auch 
in Tschechien für viele Probleme. Die steigen-
den Energiepreise setzen die Kommunen unter 
Druck. Hunderte Gemeinden wissen noch nicht, 
ob sie auch im Jänner noch einen Energieliefe-
ranten haben. Gleichzeitig steigen die Ausgaben 
enorm. So ist die Infl ationsrate mit 17 Prozent um 
einiges höher als in Österreich und die Ausgaben 
etwa für Abfallentsorgung sind in den letzten 
zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen. Dazu 
kommen auch Lohnsteigerungen im öff entlichen 
Sektor von plus 10 Prozent. „Die Kommunen in 
Tschechien stehen mit dem Rücken zur Wand“, 
betonte die Direktorin des Verbands der Städte 
und Gemeinden (SMO) Radka Vladyková. 

Im Anschluss machte sich die  Delegation ge-
meinsam auf den Weg in die Kurstadt Poděbrady 
etwa 50 Kilometer östlich von Prag. Der Bürger-
meister der Kurstadt empfi ng den Gemeinde-
bund am Hauptplatz und führte im Anschluss 
durch den weitläufi gen Kurpark rund um die 
Heilbäder der Stadt, wo er auch über die er-
eignisreiche Geschichte und die vielen Bemü-
hungen der Gemeinde erzählte, die Kurstadt 
mit ihren Heilbädern weiterzuentwickeln. 
Nach einem traditionellen böhmischen Mittag-
essen stand dann der Besuch in der kleinen 
500-Einwohner-Gemeinde Kněžice unweit von 
Poděbrady auf dem Programm.

Wirkte der Ort bei unserem Eintreff en noch un-
scheinbar, zeigte der Blick hinter die Kulissen, 
wie fortschrittlich und visionär die Gemeinde-
führung im Sinne ihrer Bürger arbeitet. So gibt es 
seit 2006 ein Seniorenwohnheim mit 20 behin-
dertengerechten Wohnungen, die mit einer Mie-
te von 4.000 Kronen (etwa 160 Euro) nicht nur 
sozial gestützt, sondern auch von der Gemeinde 
gut betreut werden. Und man plant bereits die 
Ausweitung auf 24-Stunden-Betreuung. Auch 
bei der Kinderbetreuung und in der Volksschule, 
die Platz für 80 Kinder bietet, setzt die Gemein-
de viele Akzente, um ihren Bürgerinnen und 
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damalige und auch heutige Bürgermeister Milan 
Kazda gingen ein großes Risiko ein. Heute hat 
die Gemeinde mit der Biogas- und Fernwärme-
anlage nicht nur die kommunalen Probleme der 
Abfall- und Abwasserentsorgung gelöst, sondern 
produziert jährlich 2.700 Megawatt an Strom, der 
ins Stromnetz eingespeist wird. Die Autarkie der 
Gemeinde gilt derzeit nur rechnerisch, da die 
gesetzlichen Grundlagen für den direkten Ver-
kauf an Haushalte fehlen. Derzeit ist auch eine 
Insellösung in Planung, damit die gesamte An-
lage bzw. auch die Gemeinde gegen ein Blackout 
gewappnet ist.  

Bereits zur Tradition geworden ist auch ein Be-
such in der österreichischen Botschaft . Dieses 
Mal wurden wir von Botschafterin Bettina Kirn-
bauer empfangen. Die kulturellen Beziehungen 
mit Tschechien sind aus historischen Gründen 
sehr eng. Es gibt auch bereits einige grenzüber-
greifende Projekte, wie etwa das Gesundheits-
zentrum in Gmünd, wo Patienten aus beiden 
Ländern behandelt werden. Derzeit gibt es auch 
35 Partnerschaften zwischen österreichischen 
und tschechischen Gemeinden.  

Zum Abschluss der Reise stand natürlich die 
Stadtbesichtigung der „goldenen Stadt“ Prag 
auf dem Programm. Mit ihren vielen goldenen 
Kirchtürmen, der wundervollen Altstadt, der 
beeindruckenden Karlsbrücke, dem Veitsdom 
und der acht Hektar großen Burganlage ist diese 
Stadt jedenfalls eine Reise wert. 

Tschechien führt im 
zweiten Halbjahr 2022 
den EU-Vorsitz. Aus 
diesem Anlass reiste das 
Präsidium des Öster-
reichischen Gemeinde-
bundes gemeinsam mit 
dem Europaausschuss 
nach Prag, um dort Kol-
leginnen und Kollegen 
des Verbands der Städte 
und Gemeinden (SMO) 
zu treff en und auch zwei 
Gemeinden außerhalb 
Prags zu besuchen.

Bürgern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu erleichtern. Der Kindergarten kann bereits ab 
dem zweiten Lebensjahr besucht werden. In der 
Kommune wird auch viel Wert auf Mülltrennung 
und getrennte Sammlung gelegt. So erzählte 
Vizebürgermeisterin Jana Sedláčková, dass der 
Bürgermeister den Hausbesitzern schon Smileys 
auf die Mülltonnen geklebt hat, wenn das Rich-
tige entsorgt wurde. Am Ende des Rundgangs 
zeigte man uns das Highlight der Gemeinde: die 
Fernwärme- und Biogasanlage. 

Am Beginn stand die Vision einer Gemeinderä-
tin und des Bürgermeisters. Jetzt ist die Ge-
meinde energieautark. Vor 20 Jahren begannen 
die Gespräche und die Ideen wurden immer 
größer. Zu Beginn wollte man alle 250 Haushalte 
nur mit Wärme versorgen. Am Ende stand das 
Projekt des Energie-Selbstversorgungs-Dorfes 
Kněžice (ESO Kněžice), das neben Wärme aus 
dem Heizwerk auch Strom aus der Biogasanlage 
produziert. 

Der Komplex inklusive aller Leitungen zu den 
Häusern hat insgesamt 124 Millionen Kronen 
(rund fünf Millionen Euro) gekostet. 85 Prozent 
der Mittel konnten aus EU-Geldern fi nanziert 
werden. Den Rest musste die Gemeinde selbst 
stemmen. Zur Einordnung: Das Jahresbudget der 
Gemeinde lag im Jahr 2006 bei etwa vier Millio-
nen Kronen (rund 160.000 Euro), heute liegt das 
Jahresbudget bei 28 Millionen Kronen (1,2 Mil-
lionen Euro). Die Gemeindevertretung und der 
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Tschechien war das Ziel einer Fach- und Bildungsreise des  Österreichischen Gemeindebun-
des. Mit dem Bus reisten die Mitglieder Mitte Oktober in die „goldene Stadt“ Prag.

TEXT // ANDREAS STEINER

Im Austausch mit den befreundeten Verbänden 
soll nicht nur die internationale Zusammen-
arbeit intensiviert werden. Im Fokus stehen 

vor allem der Blick über den Tellerrand, der 
Austausch mit anderen Kommunen über ihre 
Projekte und ihr Umgang mit den aktuellen Her-
ausforderungen. 

Unser Nachbarland ist auf Platz sechs bei den 
wichtigsten Handelspartnern. Jährlich werden 
Waren im Wert von 14 Milliarden Euro exportiert. 
In Tschechien gibt es insgesamt 6.254 Gemein-
den und 26 Statutarstädte, bei etwa 10,5 Milli-
o nen Einwohnern und rund 79.000 km². Im 
Vergleich zu Österreich ist unser Nachbarland 
mit drei Mal so vielen Kommunen viel kleiner 
strukturiert. Die hohe Anzahl der Gemeinden 
geht auf ein Gesetz aus dem Jahr 1990 zurück, 
das Gemeinden und Ortschaften erlaubte, sich 
von größeren Einheiten loszulösen. Fast 25 Pro-
zent der Gemeinden haben weniger als 200 Ein-
wohner, seit dem Jahr 2000 sind Abspaltungen 
aber nur noch möglich, wenn die neuen Ge-
meinden mindestens 1.000 Einwohner erreichen. 
Von der Größe der Gemeinde sind auch deren 
Aufgaben abhängig. Die Mehrzahl der Kommu-
nen erfüllt die sogenannten Pfl ichtaufgaben, 
während ein Sechstel auch weitere Befugnisse 
wie Baurecht oder Meldeamt hat. Die Pfl ichtauf-
gaben sind grundsätzlich dieselben � emen wie 
in Österreich, von Kinderbetreuung über Schul-
erhaltung, Wasser- und Abwasserversorgung 
und Gemeindestraßen bis hin zur Sozialhilfe, 
aber auch sozialer Wohnbau und gesundheitliche 
Grundversorgung. Da es in Tschechien keinen 
Finanzausgleich gibt und die fi nanziellen Mittel 
vom Staat nach den Aufgaben der Gemeinden 
vergeben werden, stehen vor allem die kleinen 
Kommunen unter starkem fi nanziellem Druck. 

Über den fi nanziellen Druck haben wir gleich 
zu Beginn mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Verbands der Städte und Gemeinden diskutiert. 

FACH- UND BILDUNGSREISE DES GEMEINDEBUNDES NACH TSCHECHIEN 

VORBILD AUTARKE GEMEINDE

Die aktuellen Krisen in der Welt sorgen auch 
in Tschechien für viele Probleme. Die steigen-
den Energiepreise setzen die Kommunen unter 
Druck. Hunderte Gemeinden wissen noch nicht, 
ob sie auch im Jänner noch einen Energieliefe-
ranten haben. Gleichzeitig steigen die Ausgaben 
enorm. So ist die Infl ationsrate mit 17 Prozent um 
einiges höher als in Österreich und die Ausgaben 
etwa für Abfallentsorgung sind in den letzten 
zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen. Dazu 
kommen auch Lohnsteigerungen im öff entlichen 
Sektor von plus 10 Prozent. „Die Kommunen in 
Tschechien stehen mit dem Rücken zur Wand“, 
betonte die Direktorin des Verbands der Städte 
und Gemeinden (SMO) Radka Vladyková. 

Im Anschluss machte sich die  Delegation ge-
meinsam auf den Weg in die Kurstadt Poděbrady 
etwa 50 Kilometer östlich von Prag. Der Bürger-
meister der Kurstadt empfi ng den Gemeinde-
bund am Hauptplatz und führte im Anschluss 
durch den weitläufi gen Kurpark rund um die 
Heilbäder der Stadt, wo er auch über die er-
eignisreiche Geschichte und die vielen Bemü-
hungen der Gemeinde erzählte, die Kurstadt 
mit ihren Heilbädern weiterzuentwickeln. 
Nach einem traditionellen böhmischen Mittag-
essen stand dann der Besuch in der kleinen 
500-Einwohner-Gemeinde Kněžice unweit von 
Poděbrady auf dem Programm.

Wirkte der Ort bei unserem Eintreff en noch un-
scheinbar, zeigte der Blick hinter die Kulissen, 
wie fortschrittlich und visionär die Gemeinde-
führung im Sinne ihrer Bürger arbeitet. So gibt es 
seit 2006 ein Seniorenwohnheim mit 20 behin-
dertengerechten Wohnungen, die mit einer Mie-
te von 4.000 Kronen (etwa 160 Euro) nicht nur 
sozial gestützt, sondern auch von der Gemeinde 
gut betreut werden. Und man plant bereits die 
Ausweitung auf 24-Stunden-Betreuung. Auch 
bei der Kinderbetreuung und in der Volksschule, 
die Platz für 80 Kinder bietet, setzt die Gemein-
de viele Akzente, um ihren Bürgerinnen und 
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damalige und auch heutige Bürgermeister Milan 
Kazda gingen ein großes Risiko ein. Heute hat 
die Gemeinde mit der Biogas- und Fernwärme-
anlage nicht nur die kommunalen Probleme der 
Abfall- und Abwasserentsorgung gelöst, sondern 
produziert jährlich 2.700 Megawatt an Strom, der 
ins Stromnetz eingespeist wird. Die Autarkie der 
Gemeinde gilt derzeit nur rechnerisch, da die 
gesetzlichen Grundlagen für den direkten Ver-
kauf an Haushalte fehlen. Derzeit ist auch eine 
Insellösung in Planung, damit die gesamte An-
lage bzw. auch die Gemeinde gegen ein Blackout 
gewappnet ist.  

Bereits zur Tradition geworden ist auch ein Be-
such in der österreichischen Botschaft . Dieses 
Mal wurden wir von Botschafterin Bettina Kirn-
bauer empfangen. Die kulturellen Beziehungen 
mit Tschechien sind aus historischen Gründen 
sehr eng. Es gibt auch bereits einige grenzüber-
greifende Projekte, wie etwa das Gesundheits-
zentrum in Gmünd, wo Patienten aus beiden 
Ländern behandelt werden. Derzeit gibt es auch 
35 Partnerschaften zwischen österreichischen 
und tschechischen Gemeinden.  

Zum Abschluss der Reise stand natürlich die 
Stadtbesichtigung der „goldenen Stadt“ Prag 
auf dem Programm. Mit ihren vielen goldenen 
Kirchtürmen, der wundervollen Altstadt, der 
beeindruckenden Karlsbrücke, dem Veitsdom 
und der acht Hektar großen Burganlage ist diese 
Stadt jedenfalls eine Reise wert. 

Tschechien führt im 
zweiten Halbjahr 2022 
den EU-Vorsitz. Aus 
diesem Anlass reiste das 
Präsidium des Öster-
reichischen Gemeinde-
bundes gemeinsam mit 
dem Europaausschuss 
nach Prag, um dort Kol-
leginnen und Kollegen 
des Verbands der Städte 
und Gemeinden (SMO) 
zu treff en und auch zwei 
Gemeinden außerhalb 
Prags zu besuchen.

Bürgern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu erleichtern. Der Kindergarten kann bereits ab 
dem zweiten Lebensjahr besucht werden. In der 
Kommune wird auch viel Wert auf Mülltrennung 
und getrennte Sammlung gelegt. So erzählte 
Vizebürgermeisterin Jana Sedláčková, dass der 
Bürgermeister den Hausbesitzern schon Smileys 
auf die Mülltonnen geklebt hat, wenn das Rich-
tige entsorgt wurde. Am Ende des Rundgangs 
zeigte man uns das Highlight der Gemeinde: die 
Fernwärme- und Biogasanlage. 

Am Beginn stand die Vision einer Gemeinderä-
tin und des Bürgermeisters. Jetzt ist die Ge-
meinde energieautark. Vor 20 Jahren begannen 
die Gespräche und die Ideen wurden immer 
größer. Zu Beginn wollte man alle 250 Haushalte 
nur mit Wärme versorgen. Am Ende stand das 
Projekt des Energie-Selbstversorgungs-Dorfes 
Kněžice (ESO Kněžice), das neben Wärme aus 
dem Heizwerk auch Strom aus der Biogasanlage 
produziert. 

Der Komplex inklusive aller Leitungen zu den 
Häusern hat insgesamt 124 Millionen Kronen 
(rund fünf Millionen Euro) gekostet. 85 Prozent 
der Mittel konnten aus EU-Geldern fi nanziert 
werden. Den Rest musste die Gemeinde selbst 
stemmen. Zur Einordnung: Das Jahresbudget der 
Gemeinde lag im Jahr 2006 bei etwa vier Millio-
nen Kronen (rund 160.000 Euro), heute liegt das 
Jahresbudget bei 28 Millionen Kronen (1,2 Mil-
lionen Euro). Die Gemeindevertretung und der 
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Ein Allheilmittel gegen die Landfl ucht gibt es nicht. Aber zwei Faktoren sind entschei-
dend: ein gesellschaftlich off enes Klima und gute Infrastruktur. Davon ist zumindest 
Klaus Köchl, Bürgermeister von Liebenfels, überzeugt. 

TEXT // BERNHARD TORSCH

Es gebe nur eine gute Sache an kleinen Ort-
schaften, sang Lou Reed einst: „You hate 
it, and you know you’ll have to leave.“ (Du 

hasst sie und du weißt, dass du sie verlassen 
musst.) Die allermeisten jungen Leute vom Land 
haben zwar weniger negative Gefühle gegenüber 
ihrem Heimatort als der 2013 verstorbene Rock-
musiker. Trotzdem gehen viele von ihnen für 
immer weg. Die Zahlen der Statistik Austria sind 
eindeutig: Von 100 Jugendlichen, die es wegen 
eines Studiums oder anderer Gründe vom Land 
in die Großstadt zieht, kommen nur 25 zurück.

Die Gründe für die Abwanderung der Jun-
gen sind meist ganz banal. Höhere Schulen und 
Universitäten gibt es nur in den Hauptstädten, 
dort sind auch die Berufsaussichten besser, 
dazu kommen die urbane Infrastruktur und 
ein aufregendes Nachtleben. Wenn die Jungen 
ihre Hörner abgestoßen haben und sich eigener 
Nachwuchs einstellt, sind die gut ausgebauten 
städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ein 
zusätzliche Anreiz zu bleiben. 

Was kann eine Landgemeinde gegen die Sog-
wirkung der Metropolen für die junge Gene-
ration unternehmen? Eine hundertprozentige 
Rückkehrquote werde man nie erreichen, meint 
Klaus Köchl, Bürgermeister der Kärntner Ge-
meinde Liebenfels. „Aber man kann sehr wohl 
dafür sorgen, dass die Gesamtbilanz von Zu- und 
Abwanderung positiv ausfällt.“ 

Liebenfels ist in vielerlei Hinsicht eine ty-
pische österreichische Landgemeinde in den 

LANDFLUCHT

WIE MAN DIE JUNGEN 
AN DIE GEMEINDE BINDET

Ostalpen. Fast exakt in der geografi schen Mitte 
Kärntens liegend, zieht sich das Gemeindegebiet 
vom fl achen Glantal die umliegenden Hügel hi-
nauf und reicht dann fast bis an die Baumgrenze. 
Im namensgebenden Hauptort gibt es Anschluss 
an eine Bundesstraße und eine Bahnlinie, einige 
kleine bis mittelgroße Industriebetriebe, einen 
Supermarkt und eine Bäckerei, ein Café und eine 
Tankstelle. Je weiter man sich vom Hauptort 
entfernt, desto ruraler wird alles. Die Landschaft 
wird hübscher, Infrastruktur wie Geschäfte oder 
Gasthäuser werden rarer. Die Dörfer und Sied-
lungen bieten atemberaubende Aussichten auf 
den in Kärnten viel besungenen Ulrichsberg. 

Die landschaftliche Schönheit alleine reicht 
freilich nicht, um junge Menschen zu halten – 
auch wenn die Rückkehrquote in Liebenfels mit 
knapp 28 Prozent etwas über dem Bundesschnitt 
liegt. Bürgermeister Köchl will sie künftig weiter 
nach oben schrauben – mit einem Bündel an 
Maßnahmen. Dazu gehört nicht zuletzt die Ver-
netzung und Zusammenarbeit mit den anderen 
Ortschefs der Region. Die Abwanderung kann 
nur mit vereinten Kräften gestoppt werden. 

Wie aber bewegt man junge Leute zum Blei-
ben oder zur Rückkehr? Dazu brauche es einen 
doppelten Ansatz, meint Köchl: „Einerseits 
geht es um die emotionale Verbundenheit zur 
Herkunftsgemeinde. Und die ist umso größer, 
je wohler sich die Jugend fühlt.“ Mit ande-
ren Worten: Es geht eben darum, auch jenen 
Jugendlichen ein Angebot zu machen, die in 
ihrer Freizeit nicht Fußball spielen oder bei der 
Freiwilligen Feuerwehr andocken möchten. Die 

Von 100 Ju-
gendlichen, die 
es wegen eines 
Studiums oder 
anderer Gründe 
vom Land in die 
Großstadt zieht, 
kommen nur 
25 zurück.“
Quelle: Statistik Austria
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eine Rückkehr geben. Gerade was den wert-
schätzenden Umgang mit anderen Lebensfor-
men angeht, hat sich in den letzten Jahrzehnten 
ohnehin viel getan. Das kann auch der Altho-
fener Feuerwehrmann Patrick Sabutsch bezeu-
gen, der im Sommer seinen gleichgeschlecht-
lichen Partner geheiratet hat. Trauzeuge war ein 
90-jähriger Veteran der Florianijünger, der dem 
Paar gratulierte: „Passt’s auf, Buben, ihr braucht 
euch nicht schämen. Das ist eure Sache und das 
geht niemanden was an.“ Eine solche Off enheit 
wäre am Land vor 20 Jahren schwer denkbar 
gewesen. 

Ermöglicht wird diese Off enheit durch eine 
große Bandbreite an Vereinen und Initiativen in 
der Gemeinde. „Es muss etwas los sein“, sagt 
Bürgermeister Köchl. In Liebenfels gebe es rund 
35 Vereine, bei denen junge Menschen andocken 
können – vom Fußballklub über die Blasmusik-
kapelle bis hin zu Rockbands, die in den tech-
nisch gut ausgestatteten Proberäumen des 
Schulzentrums spielen können, was das Zeug 
hält. So entstehen oft Freundschaften fürs Leben. 
Und diese, davon ist Köchl überzeugt, seien für 
viele Junge ein Hauptgrund, die Gemeinde nicht 
zu verlassen oder später wieder zurückzukom-
men. 

Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich, den ganzen 
Beitrag zu bringen, aber auf buergermeisterzeitung.at 
fi nden Sie diesen und weitere Artikel zum Thema „Wie 
man die Jugend an die Gemeinde bindet“ zum Nachlesen.

Zur Infrastruktur, 
die Jugendliche im 

Ort hält, gehören 
etwa eine schnelle 

und verlässliche 
Internetverbin-
dung, günstiger 

Wohnraum, Kin-
derbetreuungsein-

richtungen und 
nicht zuletzt auch 

eine gute Ver-
kehrsanbindung.

HINWEIS

Dieser Beitrag ist 
eine Kurzfassung des 
Artikels von Bernhard 
Torsch,der in der 
aktuellen Ausgabe 11 
der „Bürgermeister Zei-
tung“ erscheint. 

Die „Bürgermeister Zei-
tung“ ist das Magazin 
für kommunale Ent-
scheider. Jede Ausgabe 
bereitet ein nachhalti-
ges Thema umfassend 
und verständlich 
auf. Für bessere Ent-
scheidungen und die 
professionelle Umset-
zung neuer Ideen und 
Lösungen.

Überzeugen Sie sich 
selbst! Bestellen Sie 
gleich jetzt ein Probe-
Abo unter buerger
meisterzeitung.at/

Interessen sind vielfältiger geworden und ebenso 
die Formen des individuellen Ausdrucks. Wer 
wie Song-Contest-Gewinner Conchita Wurst 
in der Jugend wegen Äußerlichkeiten verspot-
tet wurde, denkt später nicht im Traum daran, 
zurückzukommen. Nicht selten sind es gerade 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Potenzial, die als Heranwachsende Diskriminie-
rung und sogar Mobbing erfahren. Wenn sie als 
junge Erwachsene erst einmal Stadtluft schnup-
pern und Gleichgesinnte treff en, kommen sie 
später bestenfalls zu Weihnachten und Allerhei-
ligen zurück. 

Wer umgekehrt trotz schriller Klamotten oder 
grüner Haare im Dorf Respekt erfährt, hat später 
eine ganz andere Bindung zur Heimatgemeinde. 
Die schönen Erfahrungen in der Kindheit und in 
der Jugend können im Zweifel den Ausschlag für 

„Eine hundertprozentige Rückkehrquote wird man 
nie erreichen“, meint Klaus Köchl, Bürgermeister der 
Kärntner Gemeinde Liebenfels.
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Ein Allheilmittel gegen die Landfl ucht gibt es nicht. Aber zwei Faktoren sind entschei-
dend: ein gesellschaftlich off enes Klima und gute Infrastruktur. Davon ist zumindest 
Klaus Köchl, Bürgermeister von Liebenfels, überzeugt. 

TEXT // BERNHARD TORSCH

Es gebe nur eine gute Sache an kleinen Ort-
schaften, sang Lou Reed einst: „You hate 
it, and you know you’ll have to leave.“ (Du 

hasst sie und du weißt, dass du sie verlassen 
musst.) Die allermeisten jungen Leute vom Land 
haben zwar weniger negative Gefühle gegenüber 
ihrem Heimatort als der 2013 verstorbene Rock-
musiker. Trotzdem gehen viele von ihnen für 
immer weg. Die Zahlen der Statistik Austria sind 
eindeutig: Von 100 Jugendlichen, die es wegen 
eines Studiums oder anderer Gründe vom Land 
in die Großstadt zieht, kommen nur 25 zurück.

Die Gründe für die Abwanderung der Jun-
gen sind meist ganz banal. Höhere Schulen und 
Universitäten gibt es nur in den Hauptstädten, 
dort sind auch die Berufsaussichten besser, 
dazu kommen die urbane Infrastruktur und 
ein aufregendes Nachtleben. Wenn die Jungen 
ihre Hörner abgestoßen haben und sich eigener 
Nachwuchs einstellt, sind die gut ausgebauten 
städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ein 
zusätzliche Anreiz zu bleiben. 

Was kann eine Landgemeinde gegen die Sog-
wirkung der Metropolen für die junge Gene-
ration unternehmen? Eine hundertprozentige 
Rückkehrquote werde man nie erreichen, meint 
Klaus Köchl, Bürgermeister der Kärntner Ge-
meinde Liebenfels. „Aber man kann sehr wohl 
dafür sorgen, dass die Gesamtbilanz von Zu- und 
Abwanderung positiv ausfällt.“ 

Liebenfels ist in vielerlei Hinsicht eine ty-
pische österreichische Landgemeinde in den 

LANDFLUCHT

WIE MAN DIE JUNGEN 
AN DIE GEMEINDE BINDET

Ostalpen. Fast exakt in der geografi schen Mitte 
Kärntens liegend, zieht sich das Gemeindegebiet 
vom fl achen Glantal die umliegenden Hügel hi-
nauf und reicht dann fast bis an die Baumgrenze. 
Im namensgebenden Hauptort gibt es Anschluss 
an eine Bundesstraße und eine Bahnlinie, einige 
kleine bis mittelgroße Industriebetriebe, einen 
Supermarkt und eine Bäckerei, ein Café und eine 
Tankstelle. Je weiter man sich vom Hauptort 
entfernt, desto ruraler wird alles. Die Landschaft 
wird hübscher, Infrastruktur wie Geschäfte oder 
Gasthäuser werden rarer. Die Dörfer und Sied-
lungen bieten atemberaubende Aussichten auf 
den in Kärnten viel besungenen Ulrichsberg. 

Die landschaftliche Schönheit alleine reicht 
freilich nicht, um junge Menschen zu halten – 
auch wenn die Rückkehrquote in Liebenfels mit 
knapp 28 Prozent etwas über dem Bundesschnitt 
liegt. Bürgermeister Köchl will sie künftig weiter 
nach oben schrauben – mit einem Bündel an 
Maßnahmen. Dazu gehört nicht zuletzt die Ver-
netzung und Zusammenarbeit mit den anderen 
Ortschefs der Region. Die Abwanderung kann 
nur mit vereinten Kräften gestoppt werden. 

Wie aber bewegt man junge Leute zum Blei-
ben oder zur Rückkehr? Dazu brauche es einen 
doppelten Ansatz, meint Köchl: „Einerseits 
geht es um die emotionale Verbundenheit zur 
Herkunftsgemeinde. Und die ist umso größer, 
je wohler sich die Jugend fühlt.“ Mit ande-
ren Worten: Es geht eben darum, auch jenen 
Jugendlichen ein Angebot zu machen, die in 
ihrer Freizeit nicht Fußball spielen oder bei der 
Freiwilligen Feuerwehr andocken möchten. Die 

Von 100 Ju-
gendlichen, die 
es wegen eines 
Studiums oder 
anderer Gründe 
vom Land in die 
Großstadt zieht, 
kommen nur 
25 zurück.“
Quelle: Statistik Austria
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eine Rückkehr geben. Gerade was den wert-
schätzenden Umgang mit anderen Lebensfor-
men angeht, hat sich in den letzten Jahrzehnten 
ohnehin viel getan. Das kann auch der Altho-
fener Feuerwehrmann Patrick Sabutsch bezeu-
gen, der im Sommer seinen gleichgeschlecht-
lichen Partner geheiratet hat. Trauzeuge war ein 
90-jähriger Veteran der Florianijünger, der dem 
Paar gratulierte: „Passt’s auf, Buben, ihr braucht 
euch nicht schämen. Das ist eure Sache und das 
geht niemanden was an.“ Eine solche Off enheit 
wäre am Land vor 20 Jahren schwer denkbar 
gewesen. 

Ermöglicht wird diese Off enheit durch eine 
große Bandbreite an Vereinen und Initiativen in 
der Gemeinde. „Es muss etwas los sein“, sagt 
Bürgermeister Köchl. In Liebenfels gebe es rund 
35 Vereine, bei denen junge Menschen andocken 
können – vom Fußballklub über die Blasmusik-
kapelle bis hin zu Rockbands, die in den tech-
nisch gut ausgestatteten Proberäumen des 
Schulzentrums spielen können, was das Zeug 
hält. So entstehen oft Freundschaften fürs Leben. 
Und diese, davon ist Köchl überzeugt, seien für 
viele Junge ein Hauptgrund, die Gemeinde nicht 
zu verlassen oder später wieder zurückzukom-
men. 

Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich, den ganzen 
Beitrag zu bringen, aber auf buergermeisterzeitung.at 
fi nden Sie diesen und weitere Artikel zum Thema „Wie 
man die Jugend an die Gemeinde bindet“ zum Nachlesen.

Zur Infrastruktur, 
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Ort hält, gehören 
etwa eine schnelle 

und verlässliche 
Internetverbin-
dung, günstiger 

Wohnraum, Kin-
derbetreuungsein-

richtungen und 
nicht zuletzt auch 

eine gute Ver-
kehrsanbindung.

HINWEIS

Dieser Beitrag ist 
eine Kurzfassung des 
Artikels von Bernhard 
Torsch,der in der 
aktuellen Ausgabe 11 
der „Bürgermeister Zei-
tung“ erscheint. 

Die „Bürgermeister Zei-
tung“ ist das Magazin 
für kommunale Ent-
scheider. Jede Ausgabe 
bereitet ein nachhalti-
ges Thema umfassend 
und verständlich 
auf. Für bessere Ent-
scheidungen und die 
professionelle Umset-
zung neuer Ideen und 
Lösungen.

Überzeugen Sie sich 
selbst! Bestellen Sie 
gleich jetzt ein Probe-
Abo unter buerger
meisterzeitung.at/

Interessen sind vielfältiger geworden und ebenso 
die Formen des individuellen Ausdrucks. Wer 
wie Song-Contest-Gewinner Conchita Wurst 
in der Jugend wegen Äußerlichkeiten verspot-
tet wurde, denkt später nicht im Traum daran, 
zurückzukommen. Nicht selten sind es gerade 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Potenzial, die als Heranwachsende Diskriminie-
rung und sogar Mobbing erfahren. Wenn sie als 
junge Erwachsene erst einmal Stadtluft schnup-
pern und Gleichgesinnte treff en, kommen sie 
später bestenfalls zu Weihnachten und Allerhei-
ligen zurück. 

Wer umgekehrt trotz schriller Klamotten oder 
grüner Haare im Dorf Respekt erfährt, hat später 
eine ganz andere Bindung zur Heimatgemeinde. 
Die schönen Erfahrungen in der Kindheit und in 
der Jugend können im Zweifel den Ausschlag für 

„Eine hundertprozentige Rückkehrquote wird man 
nie erreichen“, meint Klaus Köchl, Bürgermeister der 
Kärntner Gemeinde Liebenfels.
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Nur 193 Bürgermeister:innen in Österreich sind unter 40 Jahre alt. Bei 
2.093 Gemeinden ist das eine Minderheit von gerade neun Prozent. 
Die heimische Politik hat es nicht immer leicht, Nachwuchs zu fi nden. 
Aus diesem Grund veranstaltete der Österreichische Gemeindebund 
Ende September in Wien eine Tagung für junge Bürgermeister:innen.

TEXT // EMINA AYAZ / EVA SCHUBERT

B eim ersten Jungbürgermeister:innen-
treff en Österreichs trafen sich rund 
60 Ortschef:innen bis 40 Jahre aus 
Österreich sowie eine Delegation von 
jungen deutschen Amtskolleg:innen 

zum Austausch in Wien. Im Fokus des Treff ens, 
das vom Österreichischen Gemeindebund nach 
deutschem Vorbild initiiert wurde, stand der ge-
meinsame Austausch über kommunalpolitische 
� emen aus Sicht der jüngeren Generation. Die 
jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs, Ber-
nadette Geieregger aus Kaltenleutgeben, meinte 
im Rahmen eines Pressegesprächs zum � ema 
Jugend in der Kommunalpolitik: „Wir haben 
dieselben � emen, aber wir gehen anders an sie 
heran.“

Junge Menschen wachsen in einer Welt voller 
Krisen auf. Begleitet wurden die beiden Tage des 
Vernetzungstreff ens von der Staatssekretärin für 
Jugendagenden, Claudia Plakolm. Plakolm star-
tete ihren politischen Weg selbst auf kommunaler 
Ebene. Sie betonte, dass die Bundespolitik von 
den Bürgermeister:innen einiges lernen  könne, 
denn: „In der Gemeinde steht die Sache vor par-
teipolitischen Querelen.“ Plakolm sieht die Kom-
munalpolitik als Königsdisziplin des politischen 
Treibens – denn keine Ebene ist näher am Bürger, 
der Bürgerin dran als die kommunale. „Die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister haben ihren 
Fokus darauf, den Lebensraum ihrer Mitbürge-

ERSTES JUNGBÜRGERMEISTER:INNEN-TREFFEN ÖSTERREICH/DEUTSCHLAND 

„WIR GEHEN 
ANDERS AN DIE 
THEMEN HERAN“

rinnen und Mitbürger zu verbessern. Unmittel-
bar die Auswirkungen seiner Entscheidungen zu 
sehen, gibt Kraft und motiviert“, so Plakolm. Die 
aktuellen Herausforderungen sind vielfältiger 
denn je, gerade junge Menschen wurden in den 
letzten Jahren mit vielen Krisen konfrontiert. 
Plakolm ermutigte alle Anwesenden, gemeinsam 
über die Zukunft zu sprechen und nachzudenken 
und sie positiv mitzugestalten.

Zukunftsforscher Tristan Horx berichtete 
den Jungbürgermeister:innen in einem Impuls-
vortrag von der Macht der Megatrends. Derzeit 
seien wir mit folgenden Megatrends, also großen 
Umwälzungen in Gesellschaft, Ökonomie und 
Technologie, konfrontiert: Individualisierung, 
Urbanisierung, Gender-Shift, Neo-Ökolo-
gie und New Work. Die Corona-Krise hat diese 
Megatrends laut Horx beschleunigt, aber keine 
neuen geschaff en. Der Ukraine-Krieg habe dem 
Megatrend „Sicherheit & Ökologie“ einen Turbo 
gegeben. 

Gerade befi nden wir uns laut Horx am Über-
gang vom Industriezeitalter ins Informations-
zeitalter. Neben dem Verweis darauf, dass jeder 
Übergang turbulente Zeiten mit sich bringt, 
hinterließ Horx das Publikum aber optimistisch: 
Historisch gesehen ging es nach jeder Abwärts-
phase auch wieder bergauf, von einem nimmer 
endenden Abwärtstrend sei also keine Rede.

Die „Dorft ypen der Zukunft “. In seinem Vor-
trag defi nierte Horx einige Dorftypen der 

Highlight des Jungbür-
germeister:innen-Treff ens  
war der Austausch mit 
Bundeskanzler Karl 
Nehammer und Staatsse-
kretärin Claudia Plakolm 
im Bundeskanzleramt. 
Der Kanzler dankte den 
Teilnehmer:innen für 
ihre Arbeit und betonte: 
„Als jemand, der selbst 
aus der Kommunal-
politik kommt, kenne ich 
den hohen Stellenwert 
der Gemeinden, denn sie 
sind der erste Ansprech-
partner für die Bürgerin-
nen und Bürger.“

EMINA AYAZ UND 
EVA SCHUBERT SIND 
REDAKTEURINNEN BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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Wir haben 
dieselben The-
men, aber wir 
gehen anders 
an sie heran.“
Bernadette Geieregger, 
die jüngste Bürgermeiste-
rin Niederösterreichs

ermöglichen uns Dinge, die vor hundert Jahren 
nicht vorstellbar gewesen wären. Der Investor 
betonte den enormen Einfl uss der digitalen Welt 
auf alle anderen Lebensbereiche, vor allem die 
Wirtschaft und das Unternehmertum. Als Trends 
für die laufenden Jahre nannte er das  Metaverse 
(digitale Shops etc.), künstliche Intelligenz, 
Fleisch aus der Petrischale, CO₂-Beseitigung 
oder Live-Shopping über Social-Media-Kanäle.

„Irgendwer weiß immer, wie es nicht geht“, 
so Gschwandtner, aber Führungskräfte wie eben 
auch Bürgermeister:innen müssten mit positi-
vem Mindset voranschreiten. Das Wesentliche: 
groß denken und optimistisch bleiben. Von der 
politischen Seite wünscht sich der Unternehmer 
mehr Digitalisierung und Vereinheitlichung von 
bürokratischen Prozessen. 

Gemeinden haben Schlüsselrolle beim Klima-
schutz. Nach einem Abend voll intensiver 
Vernetzung ging es am zweiten Tag weiter mit 
mehreren packenden Vorträgen und zwei Work-
shops. Den Anfang machte ORF-Meteorologe 
Marcus Wadsak mit einem Impulsvortrag über 
Fakten zum Klimawandel. Der ORF-Wetter-
experte brachte die Wetterextreme der letzten 
Jahre in Erinnerung und machte darauf auf-
merksam, dass die acht wärmsten Jahre welt-
weit seit Beginn der Messgeschichte die letzten 
acht Jahre waren. Er wies auf den menschlichen 
Beitrag zum Klimawandel durch den Ausstoß 
von Treibhausgasen hin und betonte die Dring-

Zukunft. Darunter fallen etwa das „Landidyll“-
Aussteiger dorf, Bio-Oasen mit Öko- Produkten, 
Dörfer mit Fokus auf Landwirtschaft und Nach-
haltigkeit, Digitaldörfer, die vor allem junge 
Menschen anziehen, oder Energiedörfer, deren 
Ortsbilder von Solarpaneelen und Windrädern 
geprägt sind. Doch nicht nur die Kommunen, 
sondern auch der Lebenslauf des durchschnittli-
chen Bürgers wird komplexer: Laut Horx multi-
plizieren die typischen Biografi en der Menschen 
ihre Phasen. War früher der Weg nach der 
Adoleszenz ganz klar – Beruf, Heirat, Kinder, 
Pension –, sieht dies heute und morgen viel-
fältiger aus. Bildung und Lernen spielen länger 
eine Rolle, Familiengründungen werden immer 
weiter nach hinten verschoben. Horx zitierte: 
„Früher wurden Menschen in der Gemeinschaft 
geboren und mussten dann ihre Individualität 
fi nden. Heute wird man als Individuum geboren 
und muss seine Gemeinschaft fi nden.“ 

Positive Einstellung führt ans Ziel. Florian 
Gschwandtner, Gründer der Erfolgsapp Runtas-
tic und sogenannter „Business Angel“, verriet 
den Jungbürgermeister:innen seine Lebens- und 
Erfolgsgeheimnisse. Wie Horx verwies auch 
Gschwandtner auf derzeitige Trends und Ent-
wicklungen. Besonderen Fokus legte er auf den 
Paradigmenwechsel, den das Internet und vor 
allem auch die Supercomputer in unseren Ho-
sentaschen – die Smartphones – mit sich brach-
ten. Das Internet und dessen enorme Reichweite 
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Ende September in Wien eine Tagung für junge Bürgermeister:innen.

TEXT // EMINA AYAZ / EVA SCHUBERT

B eim ersten Jungbürgermeister:innen-
treff en Österreichs trafen sich rund 
60 Ortschef:innen bis 40 Jahre aus 
Österreich sowie eine Delegation von 
jungen deutschen Amtskolleg:innen 

zum Austausch in Wien. Im Fokus des Treff ens, 
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THEMEN HERAN“
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so Gschwandtner, aber Führungskräfte wie eben 
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Gemeinden haben Schlüsselrolle beim Klima-
schutz. Nach einem Abend voll intensiver 
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mehreren packenden Vorträgen und zwei Work-
shops. Den Anfang machte ORF-Meteorologe 
Marcus Wadsak mit einem Impulsvortrag über 
Fakten zum Klimawandel. Der ORF-Wetter-
experte brachte die Wetterextreme der letzten 
Jahre in Erinnerung und machte darauf auf-
merksam, dass die acht wärmsten Jahre welt-
weit seit Beginn der Messgeschichte die letzten 
acht Jahre waren. Er wies auf den menschlichen 
Beitrag zum Klimawandel durch den Ausstoß 
von Treibhausgasen hin und betonte die Dring-

Zukunft. Darunter fallen etwa das „Landidyll“-
Aussteiger dorf, Bio-Oasen mit Öko- Produkten, 
Dörfer mit Fokus auf Landwirtschaft und Nach-
haltigkeit, Digitaldörfer, die vor allem junge 
Menschen anziehen, oder Energiedörfer, deren 
Ortsbilder von Solarpaneelen und Windrädern 
geprägt sind. Doch nicht nur die Kommunen, 
sondern auch der Lebenslauf des durchschnittli-
chen Bürgers wird komplexer: Laut Horx multi-
plizieren die typischen Biografi en der Menschen 
ihre Phasen. War früher der Weg nach der 
Adoleszenz ganz klar – Beruf, Heirat, Kinder, 
Pension –, sieht dies heute und morgen viel-
fältiger aus. Bildung und Lernen spielen länger 
eine Rolle, Familiengründungen werden immer 
weiter nach hinten verschoben. Horx zitierte: 
„Früher wurden Menschen in der Gemeinschaft 
geboren und mussten dann ihre Individualität 
fi nden. Heute wird man als Individuum geboren 
und muss seine Gemeinschaft fi nden.“ 

Positive Einstellung führt ans Ziel. Florian 
Gschwandtner, Gründer der Erfolgsapp Runtas-
tic und sogenannter „Business Angel“, verriet 
den Jungbürgermeister:innen seine Lebens- und 
Erfolgsgeheimnisse. Wie Horx verwies auch 
Gschwandtner auf derzeitige Trends und Ent-
wicklungen. Besonderen Fokus legte er auf den 
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sentaschen – die Smartphones – mit sich brach-
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lichkeit eines veränderten Verhaltens. Die Folgen 
des Klimawandels sind in den Gemeinden in 
ganz Österreich seh- und spürbar: Hitzewellen 
und Dürren führen zu Gletscherschmelze, Wald-
bränden und Ernteausfällen, Extremwetterereig-
nisse sind für Naturkatastrophen wie Hochwas-
ser verantwortlich.

Unter den Bürgermeister:innen herrschte im 
Anschluss an den Vortrag reger Diskussionsbe-
darf. Die Fragen drehten sich vor allem darum, 
wie man von einer polarisierenden ideologi-
schen Debatte rund um den Klimawandel ins 
Tun kommen kann. Diskutiert wurde auch über 
saubere Energiequellen, klimaneutrales Heizen 
und die Frage der Finanzierbarkeit. Der Tenor 
der Bürgermeister:innen: „Es muss mehr Geld in 
Maßnahmen fl ießen. Die Städte und Gemeinden 
sind der am meisten unterschätzte Bereich für 
den Kampf gegen den Klimawandel. Nur: Nach-
dem man alle Kosten der notwendigen Grund-
versorgung in der Gemeinde beglichen hat, ist 
für Klimaschutz kein Geld mehr übrig.“

Bürgermeister:innen genießen hohes Vertrau-
en. Im zweiten Impulsvortrag des Tages führte 
Meinungsforscher Paul Unterhuber die Jung-
bürgermeister:innen in aktuelle Umfrageergeb-
nisse rund um Gemeinden ein. Laut Umfragen 
ist das Vertrauen in die Bürgermeister:innen 
relativ hoch (56 Prozent), vor allem im Vergleich 
zum allgemeinen Vertrauen in Politik und Par-
teien (16 Prozent). Der lokalen politischen Ebene 

vertrauen die Bürger:innen am meisten, auch 
über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Auch gegenüber dem gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in Österreich ist die Skepsis hoch, 
das Bild unterscheidet sich jedoch drastisch im 
Unterschied von Stadt zu Land: In kleinen Ge-
meinden ist das Vertrauen in den Zusammenhalt 
(76 Prozent) und in die Freiwilligenorganisatio-
nen hoch (85 Prozent). 

Unterhuber leitete daraus einen positiven 
Rückhalt für die Bürgermeister:innen in den Ge-
meinden ab. Der Meinungsforscher untersuchte 
auch die Ansichten der Bevölkerung über das 
Bürgermeisteramt. Nur 15 Prozent der Befragten 
konnten sich vorstellen, Bürgermeister:in zu 
werden. Männliche und weibliche Kandidaten 
für das Amt schätzten die Befragten als ähnlich 
kompetent und geeignet für die Aufgabe ein. 

Ein wichtiges Ergebnis der Umfrage: Mehr als 
die Hälfte (52 Prozent) der Menschen wünschten 
sich eher eine junge Person als Bürgermeister, 
die „einen frischen Wind hereinbringt“. 

Diskutiert wurde unter den jungen Ortschefs 
und -chefi nnen vor allem, wie man mehr junge 
Frauen für die Kommunalpolitik motivieren 
kann. Die Umfrageergebnisse zeigen, so der 
Meinungsforscher, dass Frauen nicht weniger oft 
gewählt werden als Männer, genauso wie ältere 
Personen nicht unbedingt ältere Kandidaten und 
jüngere Personen nicht unbedingt jüngere An-
wärter wählen: „Die � emen zählen, nicht die 
Person.“ Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass 

193
In Österreich gibt es 
193 Bürgermeister:innen bis 
40 Jahre, bei 2.093 öster-
reichischen Gemeinden ist 
das ein Anteil von rund neun 
Prozent. Zum Vergleich: 
In Deutschland waren bei 
der letzten Wahl mehr als 
700 Bürgermeister:innen 
unter 40 Jahre. Bei rund 
11.000 Kommunen ent-
spricht das in etwa einem 
Anteil von sechs Prozent.

Oberösterreich (438 Ge-
meinden) stellt mit 53 die 
meisten jungen Bürgermeis-
ter:innen (12 Prozent). Die 
jüngste Oberösterreicherin 
ist auch die österreichweit 
jüngste Ortschefi n: Nicole 
Zehetner-Grasl aus Ho� ir-
chen im Mühlkreis (26).
Anteilsmäßig die meis ten 
jungen Bürgermeis ter:innen 
sind aber in Tirol (277 Ge-
meinden) beheimatet – gan-
ze 39 sind 40 Jahre oder 
jünger (14 Prozent). 
In Niederösterreich (573 Ge-
meinden) sind 37 Ortsober-
häupter bis zu 40 Jahre alt 
(6 Prozent). 
Auch in der Steiermark wer-
den mit 19 Gemeinden 6 Pro-
zent der 286 Kommunen von 
jungen Bürgermeister:innen 
geführt. 
Im Burgenland gibt es 
16 junge Bürgermeister:in-
nen, das sind bei 171 Ge-
meinden rund 9 Prozent. 
In Salzburg gibt es zehn 
Jungbürgermeister:innen 
(8 Prozent bei 119 Gemein-
den).
Von den 96 Vorarlberger 
Kommunen werden zehn von 
jungen Ortschef:innen ge-
führt (10 Prozent). 
In Kärnten sind neun junge 
Gemeindeoberhäupter behei-
matet – bei 132 Gemeinden 
macht das 6 Prozent. 
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versorgung in der Gemeinde beglichen hat, ist 
für Klimaschutz kein Geld mehr übrig.“

Bürgermeister:innen genießen hohes Vertrau-
en. Im zweiten Impulsvortrag des Tages führte 
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relativ hoch (56 Prozent), vor allem im Vergleich 
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vertrauen die Bürger:innen am meisten, auch 
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Auch gegenüber dem gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in Österreich ist die Skepsis hoch, 
das Bild unterscheidet sich jedoch drastisch im 
Unterschied von Stadt zu Land: In kleinen Ge-
meinden ist das Vertrauen in den Zusammenhalt 
(76 Prozent) und in die Freiwilligenorganisatio-
nen hoch (85 Prozent). 

Unterhuber leitete daraus einen positiven 
Rückhalt für die Bürgermeister:innen in den Ge-
meinden ab. Der Meinungsforscher untersuchte 
auch die Ansichten der Bevölkerung über das 
Bürgermeisteramt. Nur 15 Prozent der Befragten 
konnten sich vorstellen, Bürgermeister:in zu 
werden. Männliche und weibliche Kandidaten 
für das Amt schätzten die Befragten als ähnlich 
kompetent und geeignet für die Aufgabe ein. 

Ein wichtiges Ergebnis der Umfrage: Mehr als 
die Hälfte (52 Prozent) der Menschen wünschten 
sich eher eine junge Person als Bürgermeister, 
die „einen frischen Wind hereinbringt“. 

Diskutiert wurde unter den jungen Ortschefs 
und -chefi nnen vor allem, wie man mehr junge 
Frauen für die Kommunalpolitik motivieren 
kann. Die Umfrageergebnisse zeigen, so der 
Meinungsforscher, dass Frauen nicht weniger oft 
gewählt werden als Männer, genauso wie ältere 
Personen nicht unbedingt ältere Kandidaten und 
jüngere Personen nicht unbedingt jüngere An-
wärter wählen: „Die � emen zählen, nicht die 
Person.“ Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass 
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Oberösterreich (438 Ge-
meinden) stellt mit 53 die 
meisten jungen Bürgermeis-
ter:innen (12 Prozent). Die 
jüngste Oberösterreicherin 
ist auch die österreichweit 
jüngste Ortschefi n: Nicole 
Zehetner-Grasl aus Ho� ir-
chen im Mühlkreis (26).
Anteilsmäßig die meis ten 
jungen Bürgermeis ter:innen 
sind aber in Tirol (277 Ge-
meinden) beheimatet – gan-
ze 39 sind 40 Jahre oder 
jünger (14 Prozent). 
In Niederösterreich (573 Ge-
meinden) sind 37 Ortsober-
häupter bis zu 40 Jahre alt 
(6 Prozent). 
Auch in der Steiermark wer-
den mit 19 Gemeinden 6 Pro-
zent der 286 Kommunen von 
jungen Bürgermeister:innen 
geführt. 
Im Burgenland gibt es 
16 junge Bürgermeister:in-
nen, das sind bei 171 Ge-
meinden rund 9 Prozent. 
In Salzburg gibt es zehn 
Jungbürgermeister:innen 
(8 Prozent bei 119 Gemein-
den).
Von den 96 Vorarlberger 
Kommunen werden zehn von 
jungen Ortschef:innen ge-
führt (10 Prozent). 
In Kärnten sind neun junge 
Gemeindeoberhäupter behei-
matet – bei 132 Gemeinden 
macht das 6 Prozent. 

VERNETZUNG

Von links nach rechts: 
Jugend-Staatssekretätrin 
Claudia Plakolm begrüßt 
die Jung-Politiker:innen.

Günter Toths Workshop 
„War of Talents“ drehte 
sich darum, wie man die 
Gemeinde als öff entli-
chen Arbeitgeber attrak-
tiver machen kann.

Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl, Or-
ganisator des Treff ens, 
begrüßte die Teilnehmer 
und begleitete sie durch 
zwei Tage spannender 
Diskussionen, Workshops 
und Networkings.

„Mehr als die Hälft e der 
Menschen wünschen sich 
eher eine junge Person 
als Bürgermeister, die 
,einen frischen Wind 
hereinbringt‘.“ 
Meinungsforscher 
Dr. Paul Unterhuber

die Belastung durch das Bürgermeisteramt von 
Frauen höher eingeschätzt wird als von Männern. 

Social Media mit Strategie. Auf die Vorträge 
folgten zwei Workshops: Lisa Neumayer vom 
Campaigning Bureau referierte über Social 
Media in der Politik. Die Social-Media-Expertin 
sprach über die unterschiedlichen Plattformen 
wie Facebook, Instagram, TikTok etc. Facebook 
ist nach wie vor eines der wichtigsten Medien 
für Politiker:innen. Aktuelle Trends bestätigen 
jedoch, dass immer mehr Menschen – und vor 
allem jüngere Gruppen - die Plattform eher 
passiv als Konsumenten nutzen, um sich zu 
informieren, aber privat weniger posten. Das 
unterstreicht die Bedeutung für die Politik, so 
Neumayer. Will man die Zielgruppe aktiv betei-
ligen, so ist laut Expertin die Plattform Instagram 
noch besser geeignet.

Die Gemeinde als attraktiver Arbeitgeber. 
Im zweiten Workshop sprachen Günter Toth, 
Cornelia Schwaminger und Sandra Donhauser 
von der BDO über Personalmanagement in Ge-
meinden. Die Diskussion rund um den Begriff  
„War of Talents“ drehte sich darum, wie man die 
Gemeinde als öff entlichen Arbeitgeber attrak-
tiver machen kann. Viele Bürgermeister:innen 
beklagen Fachkräftemangel und konkurrieren 
vermehrt mit der Privatwirtschaft um Personal. 
In der Diskussion kam auch die Konkurrenz 
zwischen großen Städten und kleinen Gemein-

den zum Vorschein. Große Städte können höhere 
Gehälter zahlen als kleinere. Gleichzeitig wird 
die Arbeit nicht weniger. Die Expert:innen von 
der BDO wiesen darauf hin, dass der Fachkräf-
temangel derzeit in allen Bereichen zuschlägt, 
auch aufgrund des demografi schen Wandels. 

Bundeskanzler informiert auf Augenhöhe. Das 
Highlight des Tages war der abschließende Aus-
tausch mit Bundeskanzler Karl Nehammer und 
Staatssekretärin Claudia Plakolm im Bundes-
kanzleramt. Der Kanzler beantwortete Fragen 
der Jungbürgermeister:innen und informierte 
über aktuelle � emen aus der Regierungsarbeit. 
Ein besonderes Schmankerl war die Besichti-
gung seines Arbeitsplatzes mitsamt Schreib-
tisch. Der Kanzler dankte den Bürgermeister:in-
nen für ihre Arbeit und betonte: „Als jemand, 
der selbst aus der Kommunalpolitik kommt, 
kenne ich den hohen Stellenwert der Gemein-
den, denn sie sind der erste Ansprechpartner für 
die Bürgerinnen und Bürger.“ Für Interessierte 
und vor allem die Gäste aus Deutschland gab es 
im Anschluss an die Veranstaltung eine Stadt-
führung durch Wien. 

Mehr Infos sowie Bilder des Tre� ens fi nden Sie auf 
www.gemeindebund.at oder www.kommunal.at
Zum Thema „War of Talents“ oder dem Arbeitskrä� eman-
gel in den Gemeinden lesen Sie mehr ab den Seiten 14�  
dieser Ausgabe,
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Der 11. Oktober ist der Internationale Tag der Mädchen, der den Auftakt für das Projekt 
„Girls in Politics“ von Bundeskanzleramt und Gemeindebund gab. Ein Rückblick.

Im Rahmen dieses Projekts werden österreich-
weit Bürgermeisterinnen von Mädchen und 
jungen Frauen einen Tag lang begleitet – so 

können die Bürgermeisterinnen den Jugend-
lichen einen direkten Einblick in ihren Alltag 
und ihre Aufgaben bieten. „Gemeinsam mit dem 
Gemeindebund habe ich das Projekt ,Girls in 
Politics‘ auf den Weg gebracht, um Mädchen und 
jungen Frauen ein Schnuppern in der Kommu-
nalpolitik zu ermöglichen und sie zum Einstieg 
in die Politik zu motivieren. Die Aufgaben einer 
Bürgermeisterin sind genauso vielfältig wie 
die Gestaltungsmöglichkeiten, daher freut es 
mich sehr, dass ,Girls in Politics‘ diesen Beruf 
für Mädchen erlebbar macht und ihnen zeigt, 
wie spannend Politik ist“, so Frauenministerin 
Susanne Raab.

Frauen für Kommunalpolitik gewinnen. „Der 
Österreichische Gemeindebund engagiert sich 
seit vielen Jahren für die Motivation und das 
Empowern von Frauen in der Kommunalpolitik. 
Neben der eigenen Bürgermeisterinnengruppe 
und dem jährlichen Bürgermeisterinnentref-
fen ist die Aktion ,Girls in Politics‘ ein weiterer 
wichtiger Baustein, der das Netzwerk für mehr 
Frauen in der Kommunalpolitik stärkt und 
gleichzeitig mehr Frauen dafür begeistern und 
motivieren soll. Und so vielseitig unsere Ge-
meinden sind, so vielfältig sind auch die Ideen 
dieser Aktion. Ich freue mich, dass so viele 
Bürgermeisterinnen diese Aktion unterstützen 
und den Mädchen die Kommunalpolitik und 
diesen wunderschönen Beruf näherbringen“, so 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Das Pilotprojekt „Girls in Politics“ fand 2022 
erstmalig in Zusammenarbeit des Bundeskanz-
leramts und des Österreichischen Gemeinde-
bundes statt. 

Schwanenstadt lud Mädchen ins Rathaus ein.  
Bürgermeisterin Doris Staudinger aus Schwa-

„GIRLS IN POLITICS“

MEHR JUNGE FRAUEN 
IN DIE KOMMUNALPOLITIK

nenstadt (OÖ) hat sich am Projekt beteiligt und 
fünf interessierte Mädchen aus der Mittelschu-
le 2 in Schwanenstadt haben sie im Rathaus 
besucht. Bei Gesprächen hat man sich kennen-
gelernt und ausgetauscht. Die Mädchen haben 
erfahren, was in der Politik von Schwanenstadt 
gerade aktuell ist und welche Projekte auf dem 
Programm stehen. Die weiblichen Gemeinderäte 
waren ebenfalls eingeladen, um mitzudiskutie-
ren. Dabei ging es auch darum, welche Pläne die 
Mädchen für die Zukunft haben und was sie sich 
von der Politik wünschen. Nach einer kleinen 
Jause und der Überreichung des Zertifi kats ging 
der Austausch zu Ende.„Ich werde weiterhin 
versuchen, Mädchen und Frauen in Schwanen-
stadt für die Politik zu interessieren und zu be-
geistern”, so Bürgermeisterin Staudinger. 

Weitere Details zu „Girls in Politics“ unter:
www.bundeskanzleramt.gv.at/girlsinpolitics oder 
maedchen-und-junge-frauen-in-die-politik/

Die Aufgaben 
einer Bürger-
meisterin sind 
genauso viel-
fältig wie die 
Gestaltungs-
möglichkei-
ten.”“
Susanne Raab, 
Frauenministerin

Die Bürgermeisterin von Schwanenstadt, Doris Staudinger, nahm an der Aktion 
„Girls in Politics“ teil und führte fünf Mädchen durch die Gemeinde.
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Der 11. Oktober ist der Internationale Tag der Mädchen, der den Auftakt für das Projekt 
„Girls in Politics“ von Bundeskanzleramt und Gemeindebund gab. Ein Rückblick.

Im Rahmen dieses Projekts werden österreich-
weit Bürgermeisterinnen von Mädchen und 
jungen Frauen einen Tag lang begleitet – so 

können die Bürgermeisterinnen den Jugend-
lichen einen direkten Einblick in ihren Alltag 
und ihre Aufgaben bieten. „Gemeinsam mit dem 
Gemeindebund habe ich das Projekt ,Girls in 
Politics‘ auf den Weg gebracht, um Mädchen und 
jungen Frauen ein Schnuppern in der Kommu-
nalpolitik zu ermöglichen und sie zum Einstieg 
in die Politik zu motivieren. Die Aufgaben einer 
Bürgermeisterin sind genauso vielfältig wie 
die Gestaltungsmöglichkeiten, daher freut es 
mich sehr, dass ,Girls in Politics‘ diesen Beruf 
für Mädchen erlebbar macht und ihnen zeigt, 
wie spannend Politik ist“, so Frauenministerin 
Susanne Raab.

Frauen für Kommunalpolitik gewinnen. „Der 
Österreichische Gemeindebund engagiert sich 
seit vielen Jahren für die Motivation und das 
Empowern von Frauen in der Kommunalpolitik. 
Neben der eigenen Bürgermeisterinnengruppe 
und dem jährlichen Bürgermeisterinnentref-
fen ist die Aktion ,Girls in Politics‘ ein weiterer 
wichtiger Baustein, der das Netzwerk für mehr 
Frauen in der Kommunalpolitik stärkt und 
gleichzeitig mehr Frauen dafür begeistern und 
motivieren soll. Und so vielseitig unsere Ge-
meinden sind, so vielfältig sind auch die Ideen 
dieser Aktion. Ich freue mich, dass so viele 
Bürgermeisterinnen diese Aktion unterstützen 
und den Mädchen die Kommunalpolitik und 
diesen wunderschönen Beruf näherbringen“, so 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Das Pilotprojekt „Girls in Politics“ fand 2022 
erstmalig in Zusammenarbeit des Bundeskanz-
leramts und des Österreichischen Gemeinde-
bundes statt. 

Schwanenstadt lud Mädchen ins Rathaus ein.  
Bürgermeisterin Doris Staudinger aus Schwa-

„GIRLS IN POLITICS“

MEHR JUNGE FRAUEN 
IN DIE KOMMUNALPOLITIK

nenstadt (OÖ) hat sich am Projekt beteiligt und 
fünf interessierte Mädchen aus der Mittelschu-
le 2 in Schwanenstadt haben sie im Rathaus 
besucht. Bei Gesprächen hat man sich kennen-
gelernt und ausgetauscht. Die Mädchen haben 
erfahren, was in der Politik von Schwanenstadt 
gerade aktuell ist und welche Projekte auf dem 
Programm stehen. Die weiblichen Gemeinderäte 
waren ebenfalls eingeladen, um mitzudiskutie-
ren. Dabei ging es auch darum, welche Pläne die 
Mädchen für die Zukunft haben und was sie sich 
von der Politik wünschen. Nach einer kleinen 
Jause und der Überreichung des Zertifi kats ging 
der Austausch zu Ende.„Ich werde weiterhin 
versuchen, Mädchen und Frauen in Schwanen-
stadt für die Politik zu interessieren und zu be-
geistern”, so Bürgermeisterin Staudinger. 

Weitere Details zu „Girls in Politics“ unter:
www.bundeskanzleramt.gv.at/girlsinpolitics oder 
maedchen-und-junge-frauen-in-die-politik/

Die Aufgaben 
einer Bürger-
meisterin sind 
genauso viel-
fältig wie die 
Gestaltungs-
möglichkei-
ten.”“
Susanne Raab, 
Frauenministerin

Die Bürgermeisterin von Schwanenstadt, Doris Staudinger, nahm an der Aktion 
„Girls in Politics“ teil und führte fünf Mädchen durch die Gemeinde.
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Bei der 20. Europäischen Woche der Regionen Mitte Oktober in 
Brüssel stellte der Ausschuss der Regionen die aktuellen Krisen in 
den Mittelpunkt. 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Europäische Woche der Regionen ist 
Jahr für Jahr das größte Event in  Brüssel, 
das der Kohäsionspolitik gewidmet ist, 

also jenen Bestrebungen und Aktivitäten, die die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen 
innerhalb der EU verringern und deren Zu-
sammenhalt stärken sollen. Was vielen nicht 
bewusst ist: Der Köhasionspolitik ist ein ganz 
erheblicher Teil (31 Prozent) des Gesamtbudgets 
der EU zugeteilt. Als ungefähre Faustregel kann 
man sich merken: Ein Drittel der EU-Gelder geht 
in den Agrarbereich, ein weiteres Drittel in die 
Kohäsionspolitik und mit dem letzten Drittel 
müssen sämtliche anderen Bereiche auskom-
men. 

Während der Woche der Regionen tagte auch 
der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), 
die Versammlung der Regional- und Kommu-
nalvertreter:innen der Europäischen Union, in 
deren Präsidium mit Carmen Kiefer, der Vize-
bürgermeisterin von Kuchl (Sbg.), übrigens 
erstmals eine Österreicherin als Vertreterin der 
Kommunen sitzt. Die Schwerpunkte der Regio-
nen-Woche lagen eigentlich auf der digitalen 
Transformation, dem ökologischen Wandel und 
dem territorialen Zusammenhalt. Tatsächlich 
standen sämtliche Veranstaltungen unter dem 
starken Eindruck der aktuellen Krisen. Unmit-
telbar zuvor wurde die Krim-Brücke beschädigt 
und während die Vertreter der Regionen und 

EUROPÄISCHE UNION

EUROPAS REGIONEN 
STELLEN SICH 
DEN KRISEN  

Kommunen tagten, verfolgten sie parallel auf 
ihren Smartphones die Berichterstattung über die 
laufenden Wellen von Drohnen-Attacken auf die 
Ukraine. Zwar sind die Nachwehen der Covid-
19-Pandemie noch keineswegs abgeklungen und 
ihre Aufarbeitung steht noch am Anfang, den-
noch rückte die Aktualität der Kriegsereignisse 
deren Auswirkungen in den Mittelpunkt – auch 
weil der Ukraine-Krieg einen maßgeblichen 
Einfl uss auf weitere aktuelle Krisen hat, von der 
Energiekostenexplosion über Lieferkettenprob-
leme bis hin zur Infl ationskrise. Und dann wäre 
da ja noch der Klimawandel, der alleine für sich 
schon Herausforderung genug wäre. 

Der AdR hat seine volle Unterstützung für 
die Ukraine zum Ausdruck gebracht und in der 
Plenarsitzung ein weitreichendes Empfehlungs- 
und Maßnahmenpaket beschlossen, um sicher-
zustellen, dass die Kommunen und Regionen 
der EU eng in den Wiederaufbau der Ukraine 
eingebunden werden. Dabei betonte der AdR, 
dass besonders darauf zu achten sei, dass der 
Wiederaufbau auch den Wandel der Ukraine hin 
zu einer grüneren und nachhaltigeren Wirt-
schaft beschleunigt. Zu diesem Zweck hat der 
Ausschuss auch gemeinsam mit Partnerorgani-
sationen auf lokaler und regionaler Ebene eine 
Allianz ins Leben gerufen, damit die Städte und 
Regionen ihren Beitrag leisten können, um der 
Ukraine bestmöglich zu helfen. 

Hinsichtlich der Herausforderungen des Kli-
mawandels erneuerte der AdR seinen Aufruf 

= Rund 20.000 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer 
nahmen Anfang Oktober 
an der Europäischen 
Woche der Regionen und 
Städte teil, die dieses Jahr 
unter dem Motto „Neue 
Herausforderungen für 
den Zusammenhalt in 
Europa“ stand. Das große 
Publikumsinteresse be-
legt die Bedeutung dieser 
Veranstaltung als größte 
interaktive Plattform für 
Fachvorträge, den Wissens- 
und Meinungsaustausch 
und die Vorstellung von 
Projekten.

AUSSCHUSS DER REGIONEN

Die Klimakrise schreitet fort. 
Daher müssen wir rasch handeln 

und von Bekenntnissen auch hin 
zu Ergebnissen kommen.“

Vasco Alves Cordeiro, 
Präsident des AdR

den lokalen Gemeinschaften in der EU durch 
Untätigkeit angesichts der Klimakrise drohen. 
Zugleich rückt der Bericht die Gefahren für das 
soziale Gefüge innerhalb der EU in den Fokus. 

Der AdR-Bericht umfasst auch ein regionales 
und lokales Stimmungsbarometer, das Auf-
schluss darüber gibt, welche � emen in Öster-
reichs Regionen besonders bewegen. Bei der 
Frage, wo die Städte und Regionen mehr Einfl uss 
auf die Entscheidungsfi ndung in der EU bekom-
men sollten, sind den Österreichern unter an-
derem die Migration, die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie und der digitale Wandel überdurch-
schnittlich wichtig. Bei Klimakrise, Bildung, 
Kultur, Gesundheit oder dem Stärken der Wirt-
schaft möchten sich Österreichs Regionalvertre-
ter hingegen im Schnitt weniger einbringen als 
ihre Kollegen aus anderen EU-Staaten. 

Die wichtigsten Ziele für EU-Förderungen auf 
regionaler und lokaler Ebene sehen die Öster-
reicher beim Abfangen der Auswirkungen des 
Klimawandels und der steigenden Energiepreise, 
und zwar deutlich stärker als Vertreter ande-
rer Regionen. Dem Fördern des ökologischen 
Wandels räumen sie hingegen etwas weniger 
Priorität ein als der EU-Schnitt, den Investitio-
nen in moderne Transportmittel sogar signifi -
kant weniger. In Summe fordern die heimischen 
Regionalvertreter aber mehr Mitsprache der 
Regionen und Kommunen als ihre Kollegen in 
den anderen EU-Staaten. 

an Regierungen auf subnationaler Ebene, eine 
stärkere Rolle in den Verhandlungen zu globalen 
Klimamaßnahmen und bei der Umsetzung des 
Pariser Klimaabkommens einzunehmen. Das 
höchste EU-Gremium der lokalen und kommu-
nalen Volksvertreter warnte davor, die globalen 
Klimaziele der EU aufgrund der Energiekrise zu 
vernachlässigen oder in den Hintergrund treten 
zu lassen. 

Auch kam man im Plenum zur kollektiven 
Feststellung, dass Europa eine stärkere, moderne 
und einfachere Kohäsionspolitik benötigt, um die 
wachsenden Ungleichheiten zu kompensieren.  

Die Diskussionsgrundlage dazu war topaktu-
ell, da unmittelbar zuvor der EU-Jahresbericht 
zur Lage der Städte und Regionen veröff entlicht 
wurde. Der Bericht zeigt beispielsweise, dass 
der Druck aufgrund des Ukraine-Krieges in 
den östlichsten Regionen der EU weit  stärkere 
Auswirkungen entfaltete und in den direkt an-
grenzenden Regionen die stärksten Rückgänge 
der Bruttoinlandsprodukte verursacht. Die 
Daten des Berichts zeigen auch, dass die Regio-
nen im Süden der EU weitaus härter von den 
Pandemieauswirkungen getroff en wurden als 
der Norden oder Osten. Erste Auswertungen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität belegen, dass ihre 
Ausgabenmuster die territorialen Unterschie-
de in der EU vergrößern könnten. Dies würde 
den Bemühungen der Kohäsionspolitik teil-
weise zuwiderlaufen. Nicht überraschend, aber 
datentechnisch wohlfundiert weist der Bericht 
auch nach, welche Gefahr an Naturkatastrophen 

Die Reise nach Brüssel 
und der Besuch der Woche 
der Regionen wurde mit 
fi nanzieller Unterstützung 
des AdR möglich.

≤ Vasco Alves Cordeiro 
und Elisa Ferreira, EU-
Kommissarin für Kohäsi-
on und Reformen, stellen 
sich den Fragen auf der 
Bühne der 20. Woche der 
Regionen.

AUSSCHUSS DER REGIONEN
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Bei der 20. Europäischen Woche der Regionen Mitte Oktober in 
Brüssel stellte der Ausschuss der Regionen die aktuellen Krisen in 
den Mittelpunkt. 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Europäische Woche der Regionen ist 
Jahr für Jahr das größte Event in  Brüssel, 
das der Kohäsionspolitik gewidmet ist, 

also jenen Bestrebungen und Aktivitäten, die die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen 
innerhalb der EU verringern und deren Zu-
sammenhalt stärken sollen. Was vielen nicht 
bewusst ist: Der Köhasionspolitik ist ein ganz 
erheblicher Teil (31 Prozent) des Gesamtbudgets 
der EU zugeteilt. Als ungefähre Faustregel kann 
man sich merken: Ein Drittel der EU-Gelder geht 
in den Agrarbereich, ein weiteres Drittel in die 
Kohäsionspolitik und mit dem letzten Drittel 
müssen sämtliche anderen Bereiche auskom-
men. 

Während der Woche der Regionen tagte auch 
der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), 
die Versammlung der Regional- und Kommu-
nalvertreter:innen der Europäischen Union, in 
deren Präsidium mit Carmen Kiefer, der Vize-
bürgermeisterin von Kuchl (Sbg.), übrigens 
erstmals eine Österreicherin als Vertreterin der 
Kommunen sitzt. Die Schwerpunkte der Regio-
nen-Woche lagen eigentlich auf der digitalen 
Transformation, dem ökologischen Wandel und 
dem territorialen Zusammenhalt. Tatsächlich 
standen sämtliche Veranstaltungen unter dem 
starken Eindruck der aktuellen Krisen. Unmit-
telbar zuvor wurde die Krim-Brücke beschädigt 
und während die Vertreter der Regionen und 

EUROPÄISCHE UNION

EUROPAS REGIONEN 
STELLEN SICH 
DEN KRISEN  

Kommunen tagten, verfolgten sie parallel auf 
ihren Smartphones die Berichterstattung über die 
laufenden Wellen von Drohnen-Attacken auf die 
Ukraine. Zwar sind die Nachwehen der Covid-
19-Pandemie noch keineswegs abgeklungen und 
ihre Aufarbeitung steht noch am Anfang, den-
noch rückte die Aktualität der Kriegsereignisse 
deren Auswirkungen in den Mittelpunkt – auch 
weil der Ukraine-Krieg einen maßgeblichen 
Einfl uss auf weitere aktuelle Krisen hat, von der 
Energiekostenexplosion über Lieferkettenprob-
leme bis hin zur Infl ationskrise. Und dann wäre 
da ja noch der Klimawandel, der alleine für sich 
schon Herausforderung genug wäre. 

Der AdR hat seine volle Unterstützung für 
die Ukraine zum Ausdruck gebracht und in der 
Plenarsitzung ein weitreichendes Empfehlungs- 
und Maßnahmenpaket beschlossen, um sicher-
zustellen, dass die Kommunen und Regionen 
der EU eng in den Wiederaufbau der Ukraine 
eingebunden werden. Dabei betonte der AdR, 
dass besonders darauf zu achten sei, dass der 
Wiederaufbau auch den Wandel der Ukraine hin 
zu einer grüneren und nachhaltigeren Wirt-
schaft beschleunigt. Zu diesem Zweck hat der 
Ausschuss auch gemeinsam mit Partnerorgani-
sationen auf lokaler und regionaler Ebene eine 
Allianz ins Leben gerufen, damit die Städte und 
Regionen ihren Beitrag leisten können, um der 
Ukraine bestmöglich zu helfen. 

Hinsichtlich der Herausforderungen des Kli-
mawandels erneuerte der AdR seinen Aufruf 

= Rund 20.000 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer 
nahmen Anfang Oktober 
an der Europäischen 
Woche der Regionen und 
Städte teil, die dieses Jahr 
unter dem Motto „Neue 
Herausforderungen für 
den Zusammenhalt in 
Europa“ stand. Das große 
Publikumsinteresse be-
legt die Bedeutung dieser 
Veranstaltung als größte 
interaktive Plattform für 
Fachvorträge, den Wissens- 
und Meinungsaustausch 
und die Vorstellung von 
Projekten.

AUSSCHUSS DER REGIONEN

Die Klimakrise schreitet fort. 
Daher müssen wir rasch handeln 

und von Bekenntnissen auch hin 
zu Ergebnissen kommen.“

Vasco Alves Cordeiro, 
Präsident des AdR

den lokalen Gemeinschaften in der EU durch 
Untätigkeit angesichts der Klimakrise drohen. 
Zugleich rückt der Bericht die Gefahren für das 
soziale Gefüge innerhalb der EU in den Fokus. 

Der AdR-Bericht umfasst auch ein regionales 
und lokales Stimmungsbarometer, das Auf-
schluss darüber gibt, welche � emen in Öster-
reichs Regionen besonders bewegen. Bei der 
Frage, wo die Städte und Regionen mehr Einfl uss 
auf die Entscheidungsfi ndung in der EU bekom-
men sollten, sind den Österreichern unter an-
derem die Migration, die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie und der digitale Wandel überdurch-
schnittlich wichtig. Bei Klimakrise, Bildung, 
Kultur, Gesundheit oder dem Stärken der Wirt-
schaft möchten sich Österreichs Regionalvertre-
ter hingegen im Schnitt weniger einbringen als 
ihre Kollegen aus anderen EU-Staaten. 

Die wichtigsten Ziele für EU-Förderungen auf 
regionaler und lokaler Ebene sehen die Öster-
reicher beim Abfangen der Auswirkungen des 
Klimawandels und der steigenden Energiepreise, 
und zwar deutlich stärker als Vertreter ande-
rer Regionen. Dem Fördern des ökologischen 
Wandels räumen sie hingegen etwas weniger 
Priorität ein als der EU-Schnitt, den Investitio-
nen in moderne Transportmittel sogar signifi -
kant weniger. In Summe fordern die heimischen 
Regionalvertreter aber mehr Mitsprache der 
Regionen und Kommunen als ihre Kollegen in 
den anderen EU-Staaten. 

an Regierungen auf subnationaler Ebene, eine 
stärkere Rolle in den Verhandlungen zu globalen 
Klimamaßnahmen und bei der Umsetzung des 
Pariser Klimaabkommens einzunehmen. Das 
höchste EU-Gremium der lokalen und kommu-
nalen Volksvertreter warnte davor, die globalen 
Klimaziele der EU aufgrund der Energiekrise zu 
vernachlässigen oder in den Hintergrund treten 
zu lassen. 

Auch kam man im Plenum zur kollektiven 
Feststellung, dass Europa eine stärkere, moderne 
und einfachere Kohäsionspolitik benötigt, um die 
wachsenden Ungleichheiten zu kompensieren.  

Die Diskussionsgrundlage dazu war topaktu-
ell, da unmittelbar zuvor der EU-Jahresbericht 
zur Lage der Städte und Regionen veröff entlicht 
wurde. Der Bericht zeigt beispielsweise, dass 
der Druck aufgrund des Ukraine-Krieges in 
den östlichsten Regionen der EU weit  stärkere 
Auswirkungen entfaltete und in den direkt an-
grenzenden Regionen die stärksten Rückgänge 
der Bruttoinlandsprodukte verursacht. Die 
Daten des Berichts zeigen auch, dass die Regio-
nen im Süden der EU weitaus härter von den 
Pandemieauswirkungen getroff en wurden als 
der Norden oder Osten. Erste Auswertungen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität belegen, dass ihre 
Ausgabenmuster die territorialen Unterschie-
de in der EU vergrößern könnten. Dies würde 
den Bemühungen der Kohäsionspolitik teil-
weise zuwiderlaufen. Nicht überraschend, aber 
datentechnisch wohlfundiert weist der Bericht 
auch nach, welche Gefahr an Naturkatastrophen 

Die Reise nach Brüssel 
und der Besuch der Woche 
der Regionen wurde mit 
fi nanzieller Unterstützung 
des AdR möglich.

≤ Vasco Alves Cordeiro 
und Elisa Ferreira, EU-
Kommissarin für Kohäsi-
on und Reformen, stellen 
sich den Fragen auf der 
Bühne der 20. Woche der 
Regionen.

AUSSCHUSS DER REGIONEN

FO
TO

S 
// 

N
ic

ol
as

 L
ob

et
/

KOMMUNAL   11/2022 // 41

POLITIK & RECHT    



20 Jahre nach der Steirerin Waltraud Klasnic wird mit Carmen 
Kiefer wieder eine Österreicherin im Präsidium des Ausschusses 
der Regionen (AdR) sitzen.

AUSSCHUSS DER REGIONEN

CARMEN KIEFER IST 
PRÄSIDIUMSMITGLIED

Von 11. bis 13. Oktober tagt der Ausschuss 
der Regionen in Brüssel, beginnend mit 
dem Präsidium, das die politischen Leit-

linien vorgibt und wichtige Personalentschei-
dungen vorbereitet. 

Die österreichische Delegation ist mit zwei Mit-
gliedern im Präsidium vertreten und erstmals in 
der über 35-jährigen Geschichte des AdR erhebt 
mit Vizebürgermeisterin Dr. Carmen Kiefer eine 
Frau ihre Stimme für die kommunale Seite der 
Delegation. Anfang der 2000er-Jahre war die 
damalige steirische Landeshauptfrau Waltraud 
Klasnic erste Österreicherin im AdR-Präsidium. 

Keine Quotenregelung. Der Ausschuss der 
Regionen verfügt im Gegensatz zum Kongress in 
Straßburg oder dem europäischen Dachverband 
RGRE über keine Quotenregelung. In der Ge-
schichte des 1994 gegründeten Organs schaff te 
es mit der Italienerin Mercedes Bresso bisher 
erst eine Frau an die Spitze, auch die Fraktions-
vorsitzenden der sechs politischen Fraktionen 
im Ausschuss der Regionen sind – mit Aus-
nahme der Grünen, wo es eine paritätische Co-
Präsidentschaft gibt – allesamt Männer. 

Vizebürgermeisterin Carmen Kiefer ist neben 
ihrem Mandat im Ausschuss der Regionen auch 
Vertreterin des Österreichischen Gemeindebun-
des im europäischen Dachverband RGRE. Dort 
engagiert sie sich unter anderem im Gleich-
stellungsausschuss, dessen Anliegen sie nun 
vermehrt auf höchster Ebene auch im AdR ein-
bringen wird

Während es bisher erst eine weibliche Präsiden-
tin gab, führten schon vier Belgier (Jos Chabert, 
Luc Van den Brande, Michel Lebrun, Karl-Heinz 

Lambertz) die Amtsgeschäfte des Ausschusses 
der Regionen. Aus Deutschland, Frankreich und 
Spanien gab es jeweils zwei Präsidenten. 

Mehr Infos auf der Website des AdR unter 
https://cor.europa.eu/de

Carmen Kiefer wird neues Präsidiumsmitglied im AdR.

AUSSCHUSS DER REGIONEN
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Der Schutz der österreichi-
schen Wälder lebt von 
engagierten Menschen, 

die mutig neue Wege gehen 
und so diesen Naturschatz für 
nächste Generationen erhalten. 
Um vorbildliche und nachhal-
tige Initiativen der heimischen 
Waldbewirtscha� ung vor den 
Vorhang zu holen, zeichnet das 
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtscha� , Regionen 
und Wasserwirtscha�  (BML) 
persönliches Engagement sowie 
Innovations- und Nachhaltig-
keitsdenken mit dem Österrei-
chischen Staatspreis Wald aus. 
Nun wurden die Preisträgerin-
nen und Preisträger gekürt.

Der Staatspreis hat in Öster-
reich lange Tradition. Die Idee 
des 1994 ins Leben gerufenen 
Staatspreises für beispielha� e 
Waldbewirtscha� ung war, die 
überwiegend negativ besetzte 
ö� entliche Diskussion in den 

1990er-Jahren in eine positi-
ve Richtung zu lenken sowie 
die Themenpalette rund um 
Österreichs Wald und dessen 
nachhaltige Bewirtscha� ung 
auch der Ö� entlichkeit näher-
zubringen. Neue Herausforde-
rungen wie der Klimawandel 
und damit einhergehende 
geänderte Zielsetzungen in der 
nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung haben das BML dazu 
bewogen, den Staatspreis Wald 
2022 inhaltlich zu adaptieren 
und neu zu positionieren. Heu-
er wurde der Preis erstmals 
in sechs Kategorien vergeben, 
zusätzlich gab es einen Preis 
für das Lebenswerk.

DIE PREISTRÄGERINNEN 
UND PREISTRÄGER:

 � Nachhaltige Waldbewirt-
scha� ung: Florian Fritsch 
aus Gunskirchen (OÖ) für 
sein Projekt „15 Jahre nach 

Kyrill“, Au� orstung und Ver-
besserung der Biodiversität 
nach Orkanschäden

 � Klimaangepasste Wald-
bewirtscha� ung: Michael 
Kuhrn aus Innermanzing 
(NÖ) für sein Projekt 
„Biodiverser klimafi tter 
Dauerwald“, durch 40 Jahre 
plenterwaldartige Bewirt-
scha� ung hin zum mehr-
schichtigen klimafi tten 
Mischwald

 � Schutzwaldmanagement: 
Klaus Au�  nger aus Sistrans 
(Tirol) für sein Projekt „Er-
haltung des Grauerlenwalds 
im Valsertal“, Beweidung 
und Verjüngung des Grau-
erlenschutzwalds

 � Wald-Wild-Management: 
Jagdgenossenscha�  Mög-
gers (Vorarlberg), Erfolge in 
der Waldverjüngung durch 
32 Jahre Eigenbewirtschaf-
tung der Jagd

 � Innovation: Verein zur 
Förderung der Klima-
schutzfunktion der Wälder 
„Waldsetzen.jetzt“ aus 
Groß-Siegharts (NÖ), land- 
und forstwirtscha� sfremde 
Personen helfen durch das 
Setzen junger Bäume, Wäl-
der klimafi tter zu gestalten 
und zerstörte Waldfl ächen 
wieder aufzuforsten

 � Jugend – aufgrund eines 
Punktegleichstands gibt es 
zwei Preisträgerinnen:
• Mittelschule Rappotten-
stein (NÖ) für das Projekt 
„Schwerpunkt Wald und 
Holz – Lernen im Einklang 
mit der Natur“
• Mittelschule Martinsberg 
(NÖ) für das Projekt „Wald 
der Zukun� “

 � Staatspreis für das 
Lebenswerk: Peter Kar 
aus Gmunden (OÖ). Er 
gehört zu den „Vätern“ des 
Österreichischen Staats-
preises Wald. Ihm ist es zu 
verdanken, dass seit 1994 
engagierte Menschen und 
Projekte ausgezeichnet und 
in den Fokus der Aufmerk-
samkeit gerückt werden 
können. Im Rahmen seiner 
Tätigkeit besuchte er weit 
über 100 Staatspreisträ-
gerinnen und Staatspreis-
träger persönlich.

Der Österreichische Staatspreis Wald wurde in sechs Kategorien an 
sieben Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. Zudem wurde einer 
der „Väter“ des Staatspreises für sein Lebenswerk geehrt
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INNOVATIVE WALD-
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Weitere Informationen über den 
Staatspreis Wald und die Preis-
trägerinnen und Preisträger: 
www.staatspreis-wald.at
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Der Schutz der österreichi-
schen Wälder lebt von 
engagierten Menschen, 

die mutig neue Wege gehen 
und so diesen Naturschatz für 
nächste Generationen erhalten. 
Um vorbildliche und nachhal-
tige Initiativen der heimischen 
Waldbewirtscha� ung vor den 
Vorhang zu holen, zeichnet das 
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtscha� , Regionen 
und Wasserwirtscha�  (BML) 
persönliches Engagement sowie 
Innovations- und Nachhaltig-
keitsdenken mit dem Österrei-
chischen Staatspreis Wald aus. 
Nun wurden die Preisträgerin-
nen und Preisträger gekürt.

Der Staatspreis hat in Öster-
reich lange Tradition. Die Idee 
des 1994 ins Leben gerufenen 
Staatspreises für beispielha� e 
Waldbewirtscha� ung war, die 
überwiegend negativ besetzte 
ö� entliche Diskussion in den 

1990er-Jahren in eine positi-
ve Richtung zu lenken sowie 
die Themenpalette rund um 
Österreichs Wald und dessen 
nachhaltige Bewirtscha� ung 
auch der Ö� entlichkeit näher-
zubringen. Neue Herausforde-
rungen wie der Klimawandel 
und damit einhergehende 
geänderte Zielsetzungen in der 
nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung haben das BML dazu 
bewogen, den Staatspreis Wald 
2022 inhaltlich zu adaptieren 
und neu zu positionieren. Heu-
er wurde der Preis erstmals 
in sechs Kategorien vergeben, 
zusätzlich gab es einen Preis 
für das Lebenswerk.

DIE PREISTRÄGERINNEN 
UND PREISTRÄGER:

 � Nachhaltige Waldbewirt-
scha� ung: Florian Fritsch 
aus Gunskirchen (OÖ) für 
sein Projekt „15 Jahre nach 

Kyrill“, Au� orstung und Ver-
besserung der Biodiversität 
nach Orkanschäden

 � Klimaangepasste Wald-
bewirtscha� ung: Michael 
Kuhrn aus Innermanzing 
(NÖ) für sein Projekt 
„Biodiverser klimafi tter 
Dauerwald“, durch 40 Jahre 
plenterwaldartige Bewirt-
scha� ung hin zum mehr-
schichtigen klimafi tten 
Mischwald

 � Schutzwaldmanagement: 
Klaus Au�  nger aus Sistrans 
(Tirol) für sein Projekt „Er-
haltung des Grauerlenwalds 
im Valsertal“, Beweidung 
und Verjüngung des Grau-
erlenschutzwalds

 � Wald-Wild-Management: 
Jagdgenossenscha�  Mög-
gers (Vorarlberg), Erfolge in 
der Waldverjüngung durch 
32 Jahre Eigenbewirtschaf-
tung der Jagd

 � Innovation: Verein zur 
Förderung der Klima-
schutzfunktion der Wälder 
„Waldsetzen.jetzt“ aus 
Groß-Siegharts (NÖ), land- 
und forstwirtscha� sfremde 
Personen helfen durch das 
Setzen junger Bäume, Wäl-
der klimafi tter zu gestalten 
und zerstörte Waldfl ächen 
wieder aufzuforsten

 � Jugend – aufgrund eines 
Punktegleichstands gibt es 
zwei Preisträgerinnen:
• Mittelschule Rappotten-
stein (NÖ) für das Projekt 
„Schwerpunkt Wald und 
Holz – Lernen im Einklang 
mit der Natur“
• Mittelschule Martinsberg 
(NÖ) für das Projekt „Wald 
der Zukun� “

 � Staatspreis für das 
Lebenswerk: Peter Kar 
aus Gmunden (OÖ). Er 
gehört zu den „Vätern“ des 
Österreichischen Staats-
preises Wald. Ihm ist es zu 
verdanken, dass seit 1994 
engagierte Menschen und 
Projekte ausgezeichnet und 
in den Fokus der Aufmerk-
samkeit gerückt werden 
können. Im Rahmen seiner 
Tätigkeit besuchte er weit 
über 100 Staatspreisträ-
gerinnen und Staatspreis-
träger persönlich.

Der Österreichische Staatspreis Wald wurde in sechs Kategorien an 
sieben Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. Zudem wurde einer 
der „Väter“ des Staatspreises für sein Lebenswerk geehrt
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Weitere Informationen über den 
Staatspreis Wald und die Preis-
trägerinnen und Preisträger: 
www.staatspreis-wald.at
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D ie aktuellen Krisen 
haben die Versorgungs-
sicherheit bei Lebens-

mitteln und Energie und 
damit die Land- und Forstwirt-
scha�  in den Fokus gerückt. 
Eine gute Ausbildung ist in 
diesem zukun� sorientieren 
Bereich der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Zukun� .

Das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtscha� , Re-
gionen und Wasserwirtscha�  
(BML) hat für interessierte 
Jugendliche das passende 
Angebot: 

Elf höhere Schulen, eine 
Fachschule und die Hochschu-
le für Agrar- und Umweltpäda-
gogik bieten in ganz Österreich 
vielfältige Ausbildungen an. 
Die Schwerpunkte Land- und 
Forstwirtscha� , Landtechnik, 
Lebensmittel- und Biotechno-
logie, Ernährung, Obst- und 
Weinbau, Gartenbau und 

Gartengestaltung, Umwelt- 
und Ressourcenmanagement 
sowie Digitalisierung qualifi -
zieren für Jobs mit Zukun� .

Rund 4.000 Mädchen und 
Burschen besuchen derzeit die 
Schulen des BML. Jedes Jahr 
schließen etwa 700 Jugendli-
che ihre Schulausbildung an 
einer Höheren Bundeslehr-
anstalt für Land- und Forst-
wirtscha�  ab. 

Praxisorientierte Ausbil-
dung und moderne Bil-
dungskonzepte. Die Schulen 
des BML setzen auf moderne 
Bildungskonzepte und praxis-
orientierte Ausbildung und 
sind national sowie interna-
tional vernetzt. Die Absolven-
tinnen und Absolventen sind 
am Arbeitsmarkt begehrt 
und bestens gerüstet für eine 
erfolgreiche Arbeit im eigenen 
Betrieb. 

Ein wesentlicher Erfolgs-
faktor ist die enge Verbindung 
zwischen Lehre, Praxis und 
Forschung. Schulautonome 
Schwerpunkte berücksichti-
gen regionale Besonderheiten 
und neue Entwicklungen. 
Die Ausbildung ist eine gute 
Grundlage für weiterführende 
Studien an Universitäten oder 
Fachhochschulen.

DIE HÖHEREN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN SCHULEN STELLEN SICH VOR

LANDWIRTSCHAFT MACHT SCHULE

INFOS
Alle Infos unter 
www.bml.gv.at/schulen
Der agrarischen Bildungsbericht 
„Ein Blick in deine Zukun� “ 
stellt alle Schulen des BML vor 
und steht unter 
www.bml.gv.at/
publikationen 
zum Download zur Verfügung. 
Die Anmeldung für das kom-
mende Schuljahr ist bis nach 
den Semesterferien möglich.

INFOTAGE 2022/2023
BEI DEN KOMMENDEN INFOTAGEN GEBEN DIE SCHULEN DES BML EINBLICK IN DEN SCHULALLTAG.

HBLA Elmberg (Landwirtscha�  und Ernährung): 30.11.2022 und 19.01.2023
HBLAuBA Klosterneuburg (Wein- und Obstbau): 25. und 26.11.2022; Online-Infotage ab Dezember
HBLA Pitzelstätten (Landwirtscha�  und Ernährung): 21.11.2022 
HBLFA Raumberg-Gumpenstein (Landwirtscha� ; Umwelt- und Ressourcenmanagement): 12.11.2022 
HBLFA Schönbrunn (Gartenbau, Garten- und Landscha� sgestaltung): 11. und 12.11.2022 
HBLA Sitzenberg (Landwirtscha� - und Ernährung): 12.11.2022 und 17.01.2023 (virtuell)
HLBLA St. Florian (Landwirtscha� ): 05.11.2022 
HBLFA Tirol (Landwirtscha�  und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie): 18.11.2022 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien: 11.11.2022

IN FOLGENDEN SCHULEN HABEN DIE INFOTAGE BEREITS STATTGEFUNDEN, 
WEITERE TERMINE SIND NACH INDIVIDUELLER VEREINBARUNG MÖGLICH:

HBLA Bruck/Mur (Forstwirtscha� )
HBLA Ursprung (Landwirtscha� , Umwelt- und Ressourcenmanagement) 
FFS Traunkirchen (Forstwirtscha� ) 
HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg (Landwirtscha� , Landtechnik, Lebensmittel- und 
Biotechnologie, Informationstechnologie in der Landwirtscha� )
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Der Tourismus steht an einem 
Scheideweg. Händeringend wird um 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
vor allem aber um Fachkräfte ge-
worben. Die Aussichen auf einen 
möglicherweise weiteren Corona-
Winter dämpfen die Stimmung. 
 KOMMUNAL hat mit Tourismus-
Staatssekretärin Susanne Kraus-
Winkler über Tourismus als Ge-
meinschaftsaufgabe gesprochen.

IMPULSE 
FÜR DEN 
TOURISMUS
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IN BEARBEITUNG
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MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Nachdem die Fragen in der 
Ich-Form gestellt werden, 
wäre eine Autorenzeile mit 
deinem Namen gut. Die Nen-
nung im Bildtext allein geht 
eher unter, glaub ich.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

46 // KOMMUNAL   11/20224 // KOMMUNAL   XX/2020

GESTALTEN 
  & ARBEITEN

DIE GEMEINDE-SICHT
„Für den Tourismus eng 
zusammenarbeiten“
Seite 51

SCHILDER
Neue Verkehrszeichen 
für mehr Sicherheit
Seite 56

TAGUNG
FH OÖ & die 14. Public 
Management Impulse
Seite 63



Frau Staatssekretärin, Sie haben in einer Aus-
sendung Ende September gemeint, man müsse 
den Tourismus neu denken und einen Beitrag 
von allen Seiten, auch den öff entlichen Stellen, 
einfordern. Wie soll dieser Beitrag der öff entli-
chen Stellen aussehen?
Susanne Kraus-Winkler: Tourismus ist eine 
Querschnittsmaterie. Im Gesamtkonstrukt 
Tourismus sind extrem viele Bereiche von öf-
fentlichen und auch privaten Stellen involviert. 
Wir sind jetzt gerade dabei, viele � emen neu 
zu denken, etwa wenn es um das � ema Touris-
mus und Lebensraum in den Regionen geht. Es 
geht um ein neues Verständnis, um ein ausba-
lanciertes Miteinander zwischen der regionalen 
Bevölkerung, den Gästen und den Unternehmen 
und all jenen, die in irgendeiner Form in dieser 
Region wirtschaftlich tätig sind. Wir merken im-
mer mehr, dass das � ema Nachhaltigkeit in al-
len drei Dimensionen – ökologisch, ökonomisch 
und sozial – zu den großen Herausforderungen 
unserer Zeit gehört.
Das spielt in einer Zeit, wo wir durch die geo-
politische Situation in Europa, sprich den 
Angriff skrieg gegen die Ukraine, demnächst 
möglicherweise nicht nur eine Energieknapp-
heit, sondern auch einen völlig aus der Balance 
geratenen Energiemarkt und daher auch eine aus 
der Balance geratene Preisfi ndung haben. 
Was Preise und Teuerungen generell betriff t, 
braucht es insgesamt noch viel mehr Zusam-
menarbeit als je zuvor – Stichwort Kinderbe-
treuung, Betriebskindergärten oder überregiona-
le Kindergärten. 
Bei überregional meine ich überbetriebliche Kin-
dergärten. In manchen Regionen gibt es Betriebe, 
die einen Kindergarten für ihre Mitarbeiter ha-
ben, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ande-
rer Betriebe können ihre Kinder ebenfalls dorthin 
schicken. Aber das ist eher selten der Fall. 
Wir müssen uns für die Zukunft überlegen: Wie 
können wir in Regionen, wo es viele kleine Be-
triebe gibt, den Bedarf erheben? Gibt es Bedarf, 
der über das Angebot des Kindergartens der Ge-
meinde hinausgeht? Etwa von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die aus anderen Gemeinden 
der Region stammen, wo die Kindergarten-
Öff nungszeiten vielleicht nicht passend sind.
Bisher haben wir ja immer nur über Infrastruk-
tur für Gäste gesprochen. Jetzt zeigt sich, dass 
man immer stärker auch die Infrastrukturange-
bote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch-
denken muss und dass der Anspruch an diese 
„neue“ Infrastruktur gestiegen ist. Und die große 

Frage ist: Wer kann das in Zukunft übernehmen? 
Manchmal wird es vielleicht die Gemeinde sein, 
die Kindergärten mit verlängerten Öff nungs-
zeiten oder vielleicht eine zusätzliche Kinder-
gartengruppe anbietet. Vermutlich wird es aber 
sehr oft eine andere Trägerschaft brauchen, die 
einen privaten Mitarbeiterkindergarten auf die 
Beine stellt.
Eine Idee in dem Zusammenhang ist, dass so 
etwas künftig eventuell auch die Aufgabe einer 
„Destination-Management-Gesellschaft“ sein 
könnte, die sich nicht nur mit der Infrastruktur 
der Gäste oder der Betriebe auseinandersetzt, 
sondern eben auch mit jener für Mitarbeiter.

Die Kinderbetreuung ist gesetzlich geregelt. 
Es gibt meines Wissens keine Möglichkeit, das 
zum Beispiel auch über Landesgrenzen hinaus 
anzubieten. Ist es rechtlich überhaupt mög-
lich, dass hier Angebote seitens der Gemeinde 
kommen können?
Dass solche Angebote von der Gemeinde ausge-
hen, wird schwierig sein. Deswegen gibt es ja die 
Idee, Betriebskindergärten im privatwirtschaft-
lichen Bereich zu gründen – und etwa dort, wo 
es mehrere Betriebe gibt, einen quasi privaten 
Betriebskindergarten für mehrere Betriebe zu 
etablieren. 
Ich muss vielleicht die Gemeinde nicht so ein-
binden, weil es ein privatwirtschaftliches Konst-
rukt ist, aber irgendwo wird es Schnittstellen zur 
Gemeinde geben müssen.

Die Gemeinde ist beim Tourismus eine ziemlich 
zentrale Schnittstelle.
Genau. Dasselbe gilt im Übrigen auch für das 
� ema zukünftige Mitarbeiterquartiere. Es gibt 
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mus gibt. Weiterhin möglich ist, ein existie-
rendes Gebäude umzubauen, ein stillgelegtes 
Gebäude neu zu positionieren oder das Gebäude 
durch Umbau zu etwas anderem zu machen. 
Hier kriegt man sehr wohl Förderungen.
Ich verhehle nicht, dass es Regionen geben wird, 
wo es ohne Leitbetrieb und ohne Neubau nicht 
geht. Aber das sind meistens nicht so tourismus-
intensive Regionen.

Bestehende Bauten neu nutzen: Denken Sie 
vielleicht an Tourismusbetriebe wie Hotels, die 
die Pandemie nicht überstanden haben und 
die dann als „Mitarbeiterquartiere“ oder als 
„Haus mit Apartmentlösung“ neu gewidmet 
werden?
Das ist ein rechtlich sehr sensibles � ema. Ich 
bin zu wenig Juristin, um das beantworten 
zu können. Ich bin Betriebswirtin, mit einem 
volkswirtschaftlichen Background. Aber man 
wird, wie das im Immobiliengeschäft üblich 
ist, sicher bei jedem Gebäude schauen, was die 
Widmung zulässt und ob es Veränderungen bei 
Widmungen geben muss.
Ein aufgelassener Hotelbetrieb, den man in 
Mitarbeiterquartiere umbauen will, muss aber 
den Qualitätskriterien, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter heute an eine qualitativ akzeptable 
Unterkunft haben, in jedem Fall entsprechen.

Eine andere Frage: Sie sagten in der Aussen-
dung Ende September, dass vor der Krise der 
Tourismus rund zehn Prozent des BIP ausge-
macht hat. In einem Faktencheck ein paar Tage 
später waren es dann 2021 nur mehr 4,1 Pro-
zent. War der Rückgang so massiv?
Man muss hier die direkte und indirekte Wert-
schöpfung auseinanderhalten. 2019 lag die di-
rekte Wertschöpfung bei 5,6 Prozent, die direkte 
und indirekte bei 7,4 Prozent. Schätzungen für 
2021 sprechen von 4,7 direkt und 6,2 Prozent 
direkt und indirekt. Das ist im Bericht „Touris-
mus Österreich 2021“ auf Seite 17 nachzulesen. 
Der Bericht ist auf der Website des Parlaments 
öff entlich zugänglich. (Anm. d. Red.: https://bit.
ly/3TrpV2T)

Sie betonten in einer anderen Aussendung 
Ende September auch, dass man dem mögli-
cherweise bevorstehenden Corona-Herbst „mit 
den richtigen Lösungen begegnen“ müsse. Was 
sind aus Ihrer Sicht die richtigen Lösungen?
Grundsätzlich wissen wir, dass Corona hier ist, 
um zu bleiben. Es ist eine Viruserkrankung, 
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große Betriebe, die haben 300 bis 400 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die sie unterbringen 
müssen. Viele bauen neue Quartiere, wie es 
große Landwirte in manchen Regionen teilwei-
se schon machen. Damit ermöglichen sie etwa 
rumänischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
in einer Apartment-Situation ihre Familien vor-
übergehend mitzubringen.
Die haben teilweise auch schon kleine „Com-
munity Center“ am Hof gebaut, wo sich die 
Arbeiter und die Familien treff en und am Abend 
gemeinsam grillen können. Manche haben sogar 
Pools gebaut. Das haben Hoteliers auch schon da 
und dort gemacht.

Da ist aber auch wieder die Gemeinde als 
Raumordnungsbehörde an Bord. Wie oft  steht 
die Gemeinde im Kreuzfeuer und wird ange-
griff en, weil sie zu viel Boden verbraucht? Neue 
Quartiere zu bauen, ist immer Bodenverbrauch.
Wir haben jetzt die neue gewerbliche Touris-
musförderung ab 2023 in der fi nalen Ausarbei-
tung. Die wird sich ganz nach den Nachhaltig-
keitskriterien aller drei Dimensionen ausrichten. 
Demnach werden Neubauten in tourismusinten-
siven Gemeinden – das sind per Defi nition alle, 
die über 500.000 Nächtigungen haben – nicht 
mehr gefördert werden. Laut unseren Infos geht 
es dabei um 44 Gemeinden in Österreich.
Das ist schon einmal ein erster Schritt. Man 
möchte eben nicht noch zusätzlich Neubauten 
fördern, wo es sowieso schon sehr viel Touris-
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Jetzt ist die 
große Frage: 

Wenn man 
von einer Infra-
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arbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
spricht – wer 

kann das in Zu-
kunft  überneh-

men? Wir haben 
bisher ja immer 

nur über Infra-
struktur für Gäs-

te gesprochen.“
Susanne Kraus-Wink-
ler, Staatssekretärin für 

Tourismus

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

Experte, der auch in der GECKO sitzt, dass wir 
schon fast am Ende der Pandemie sind.

Teuerung und die Preise in den Skigebieten: 
Wenn ich von rund 70 Euro für eine Tageskarte 
ausgehe, kostet der Skiurlaub für eine vierköp-
fi ge Familie pro Tag rund 250 bis 280 Euro. Nur 
für die Tageskarten, da ist noch nichts geges-
sen und wird nicht gewohnt. Wer soll sich das 
leisten können?
Also alle machen das an diesen 70 Euro fest. 
Aber es ist auch ein sehr guter Artikel durch 
die Presse gegangen, der gezeigt hat, dass die 
Tagestickets je nach Skiregion, je nach Höhe 
des Skigebiets, je nach Angebotsvielfalt der 
Lifte zwischen 48, 63 oder 65 Euro ausmachen. 
Kartenpreise um die 70 Euro, das sind schon die 
wirklich größeren Skigebiete. 
Zudem gibt es digitale Reservierungstools, bei 
denen man, wenn man terminlich fl exibel ist, 
die Karten billiger bekommen kann. Dahinter 
liegt ein sogenanntes dynamisches Preissystem, 
wo man, wenn man an bestimmten Wochenta-
gen Ski fährt, auch zu günstigeren Preisen seine 
Tickets kaufen kann.  

Durch die Ferienzeiten, wo man mit schul-
pfl ichtigen Kindern an bestimmte Zeiten ge-
bunden ist, kann ich mir aber nicht aussuchen, 
wann ich mit der Familie auf Skiurlaub fahre.
Das hängt von der Situation ab. Wenn ich jetzt 
nur mal vom Winterurlaub ausgehe, haben wir 
in Österreich eine große Bandbreite von Zim-
mern, über die gewerbliche Ferienwohnung bis 
hin zu modernen, schönen Sterne-Hotels. Aber 
natürlich, Skiurlaub war immer ein bisschen 

mit der wir uns wahrscheinlich die nächsten 
20 Jahre auseinandersetzen müssen, so wie 
wir uns schon mit anderen Viruserkrankungen 
auseinandergesetzt haben. Das bestätigen auch 
praktisch alle Expertinnen und Experten.
Wir sind jetzt in einer völlig anderen Situation 
als noch vor zwei Jahren. Es gibt Impfungen, 
teilweise angepasste Impfungen, es gibt neue 
Medikamente, mit denen man schon Erfahrun-
gen gemacht hat und die leicht zugänglich sind. 
Es gibt auch in den Spitälern mittlerweile ziem-
lich viel Know-how, wie man mit Corona in 
Kombination mit anderen Krankheiten umgeht. 
Wir wissen auch viel besser als zu Beginn, wie es 
wirklich übertragen wird.
Ein richtiger Umgang ist aus meiner Sicht ein 
unaufgeregter Umgang und ich warne davor, das 
� ema Corona immer wieder populistisch zu 
diskutieren, weil jede Interessensgruppe natür-
lich einen anderen Zugang dazu hat.
Es ist letztlich ein europäisches � ema, auch 
weil rund 62 Prozent unserer Gäste aus anderen 
Ländern Europas kommen. Wir haben die meis-
ten Gäste aus Deutschland, aus der Schweiz, 
aus den Niederlanden, aber auch aus Großbri-
tannien sowie aus Tschechien, Ungarn und der 
Slowakei.
Der Umgang mit der Pandemie sollte etwas 
professioneller und unaufgeregter passieren. Die 
Menschen wissen ja, wie man sich schützt, und 
können da und dort vielleicht freiwillig in kriti-
schen Situationen Masken aufsetzen. 
Wenn die Zahlen zu stark steigen, ist es ver-
ständlich, dass man dann wie in Wien eine 
Maskenpfl icht in öff entlichen Verkehrsmitteln 
erlässt. Aber bitte unaufgeregt und ohne nach 
außen das Bild zu erzeugen, als würde in Öster-
reich die Welt untergehen und es sollten des-
wegen weder Geschäftsreisen noch Kongresse 
stattfi nden oder jemand keinen Urlaub in Öster-
reich machen.
Die Schweizer haben es geschaff t, durch beide 
Corona-Winter sehr unaufgeregt zu gehen, und 
sind in vielerlei Hinsicht auch verantwortungs-
bewusst durch die Pandemie gekommen.
Ich habe letztens mit einigen Expertinnen und 
Experten gesprochen, die meinten, dass die 
jetzige Welle in zwei Wochen schon wieder ab-
fl achen wird, weil wieder eine Durchseuchung 
da ist. Vielleicht kommt im Jänner oder Feb-
ruar dann wieder mehr, aber wir sind angeb-
lich schon im letzten Drittel der Herbstwelle. 
In einem Interview in der „Presse“ heute Früh 
(14. Oktober, Anm. d. Red.) meinte ein deutscher 
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Ganz kurz noch zu den Gäste-Gruppen. Wie 
kompensieren wir die vermutlich ausbleibenden 
russischen Gäste, die immer als sehr liquide und 
gern gesehene Touristengruppe beschrieben 
werden?
Die haben wir seit über zwei Jahren nicht mehr. 
Ich glaube, dass es uns viel härter triff t, wenn der 
asiatische Markt nicht aufmacht. Die Air China 
will ab 31. Oktober wieder vier Flüge nach Europa 
öff nen, unter anderem auch nach Wien. Und sie 
wollen später sieben Flüge pro Woche anbieten.
Da ist einiges in Bewegung und einiges wird 
kompensiert durch die starke Nachfrage aus dem 
Mittleren Osten. Der amerikanische Markt ist der-
zeit im Vergleich zu Vor-Corona auch schon zu 80 
Prozent retour. 
Es deutet alles darauf hin, dass die Reiselust groß 
ist und dass Österreich einen sehr großen Anteil 
an treuen Stammgästen hat. Die Winterbuchungen 
sind derzeit, je nach Region, noch sehr unter-
schiedlich, aber an die Kurzfristigkeit hat man sich 
schon gewöhnt. Im Speziellen nimmt das � ema 
Sicherheit weiterhin eine große Rolle für die Gäste 
ein und auch das � ema Teuerung spielt in ver-
schiedener Hinsicht bei den Entscheidungen mit.
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Ganz kurz noch zu den Gäste-Gruppen. Wie 
kompensieren wir die vermutlich ausbleibenden 
russischen Gäste, die immer als sehr liquide und 
gern gesehene Touristengruppe beschrieben 
werden?
Die haben wir seit über zwei Jahren nicht mehr. 
Ich glaube, dass es uns viel härter triff t, wenn der 
asiatische Markt nicht aufmacht. Die Air China 
will ab 31. Oktober wieder vier Flüge nach Europa 
öff nen, unter anderem auch nach Wien. Und sie 
wollen später sieben Flüge pro Woche anbieten.
Da ist einiges in Bewegung und einiges wird 
kompensiert durch die starke Nachfrage aus dem 
Mittleren Osten. Der amerikanische Markt ist der-
zeit im Vergleich zu Vor-Corona auch schon zu 80 
Prozent retour. 
Es deutet alles darauf hin, dass die Reiselust groß 
ist und dass Österreich einen sehr großen Anteil 
an treuen Stammgästen hat. Die Winterbuchungen 
sind derzeit, je nach Region, noch sehr unter-
schiedlich, aber an die Kurzfristigkeit hat man sich 
schon gewöhnt. Im Speziellen nimmt das � ema 
Sicherheit weiterhin eine große Rolle für die Gäste 
ein und auch das � ema Teuerung spielt in ver-
schiedener Hinsicht bei den Entscheidungen mit.
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teurer, als wenn ich in eine wärmere Destination 
fl iege.

Eine Frage ist noch, was vor Kurzem in Tirol 
ein ziemlicher Aufreger war, wo eine neue 
Skischaukelverbindung von der Bevölkerung 
abgelehnt wurde. Muss man immer weitere 
Pisten bauen? Wir haben mehr als 7.000 Kilo-
meter Skipisten in Österreich, muss man da 
immer mehr, immer höher neue machen?
Also ich werde den Kolleginnen und Kollegen 
im Westen Österreichs sicher keine Zurufe von 
Wien aus machen. Aber meines Wissens war 
dieser Zusammenschluss auch gedacht, weil das 
eine Tal ein bisschen schwierig gelegen ist und 
man für eine Verbindung sorgen wollte. Das soll-
te besser erschlossen werden, um sich am Markt 
besser zu platzieren.
Aber wenn die Bevölkerung dagegen ist, sind wir 
wieder beim � ema Nachhaltigkeit und Lebens-
raum und Integration der Bevölkerung.

Gibt es eine gesamtstaatliche Strategie, wie 
man den Tourismus entwickelt?
Tourismus ist Ländersache. Wir können Strate-
gien nur vorgeben. Durch die gewerbliche 
Tourismusförderung, die auf Bundesebene ge-
macht wird, können wir zum Beispiel festhalten, 
dass Österreich in allen Bereichen nachhaltiger 
werden muss, und Impulse setzen, um dorthin 
zu gelangen.
Aber es gibt keine Strategie, die besagt, dass 
etwas nicht mehr sein darf. Wir haben eine freie 

Marktwirtschaft und wenn es um Tourismus 
geht, liegen die Zuständigkeiten bei den Ländern.
Mit der gewerblichen Tourismusförderung – pro 
Jahr immerhin rund 24,5 Millionen Euro – kön-
nen wir Impulse setzen. Wir können aber in 
einer freien Wirtschaft nicht vorschreiben, wie 
viele Hotels wir wo brauchen. Das ist absolute 
Landessache.

Eine Frage noch zu den Schneekanonen. Mit 
dem aktuellen Energiethema und den Teue-
rungen stellt sich die Frage, wie weit das mit 
Schneekanonen gehen kann? Kann man damit 
den Winter retten?
Schneekanonen sind wichtig, um bei der Pisten-
präparation zu einer perfekten Mischung zwi-
schen Kunst- und Naturschnee zu kommen. Es 
geht vor allem darum, wie weit man zu Beginn 
der Saison den ersten Schnee stabilisieren und 
dann noch einmal im Jänner die Weiterführung 
der Saison bis in den März hinein sicherstellen 
kann. Und nach Stunden zusammengerech-
net läuft eine Schneekanone laut Aussage der 
Lift betreiber je nach Wettersituation im Winter 
sechs bis acht Tage in der gesamten Saison. 
Dank deutlicher technologischer Verbesserun-
gen sind Schneekanonen heute zudem viel 
energieeffi  zienter als je zuvor. Der Winter-
tourismus verbraucht nach Berechnungen des 
Umweltbundesamtes 0,9 Prozent des gesamten 
österreichischen Energieverbrauchs – inklusive 
Schneekanonen.

Also geht es im Wesentlichen darum, dass die 
Gemeinden einfach versuchen müssen, den 
Tourismus in ihrer Region irgendwie zu unter-
stützen?
Es geht darum, die richtige Balance zu  fi nden – 
in enger Abstimmung mit den „Destination-
Management-Gesellschaften“ und nach den 
Kriterien, von denen wir jetzt gesprochen 
haben beziehungsweise die auch im Plan T, 
dem Masterplan Tourismus, festgelegt wurden: 
also Lebensraum, Gestaltung und so weiter, da 
kann man sich viel überlegen. Ich habe gerade 
in Vorarlberg gesehen, wie toll sich ein  ganzes 
Tal schon in den vergangenen drei bis fünf 
Jahren mit dem � ema auseinandersetzt. Hier 
gibt es unzählige touristische Bespiele, die die 
richtige Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, 
Naturschutz und den Bedürfnissen der lokalen 
Bevölkerung bereits gefunden haben und aktiv 
leben. 

Es geht 
darum, 

die richtige 
Balance zu 

fi nden.“
Susanne Kraus-

Winkler

HANS BRAUN IST 
CHEFREDAKTEUR VON 

KOMMUNAL

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Schneekanonen, 2. Absatz:
„Der Wintertourismus ver-
braucht nach Berechnungen 
des Umweltbundesamtes 
0,9 Prozent.“
Da hat gefehlt, worauf sich 
die 0,9 Prozent beziehen. Auf 
Basis der Originalfassung des 
Interiews hab ich eingefügt:
„des gesamten österreichi-
schen Energieverbrauchs“

Haid, links, 2. Frage:
„grenzübergreifend“
Ich glaube, hier wäre „bun-
desländerübergreifend“ 
klarer. („Grenzübergreifend“ 
klingt für mich eher interna-
tional.)

Haid, rechts, 2. Antwort:
„... unter dem Motto „Ge-
meinsamer Lebensraum für 
Gäste und Einheimische“, für 
Gäste gilt dies für die Zeit ihres 
Urlaubes.
Die Anführungszeichen hab 
ich eingefügt. Passen sie so 
oder gehört der Rest auch 
noch zum Motto?

ANMERKUNGEN
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TOURISMUS

Tourismus ist eng mit Gemeindeagenden verknüpft. 
KOMMUNAL hat Andreas Haid, Bürgermeister 
von Mittelberg im Kleinwalsertal und Vorsitzender 
des Tourismusausschusses des Österreichischen 
Gemeindebundes, um seine Meinung gebeten.

Herr Bürgermeister, Tourismus-Staatssekretä-
rin Kraus-Winkler meint, dass „Tourismus eine 
Gemeinschaft saufgabe“ ist. Wenn dem so ist, 
welcher Teil der Gemeinschaft saufgabe sollte 
bei den Gemeinden sein? 
ANDREAS HAID: Aus meiner Sicht ist es wichtig, 
dass die wirtschaftliche Bedeutung des Touris-
mus der Bevölkerung nähergebracht wird. Damit 
wächst das Verständnis zum einen in Richtung 
positiver Tourismusgesinnung und Gastfreund-
schaft, zum anderen auch für die notwendigen 
Unterstützungen durch die öff entliche Hand. (…) 
Aufgrund der Vielfalt sind die Gemeinschafts-
aufgaben der Gemeinden sehr unterschied-
lich. Als eine der Hauptaufgaben sehe ich den 
Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruk-
tur. Dazu zählen unter anderem Wanderwege, 
Loipen, Schwimmbäder, Spiel- und Erholungs-
räume, Sportmöglichkeiten – und ganz beson-
ders der Schutz des Naturraums als wichtigste 
Ressource!  

Die Staatssekretärin spricht davon, dass in Tou-
rismusregionen, um dem Mangel an Mitarbei-
tern zu begegnen, beispielsweise überregiona-
le Kindergärten errichtet werden, und das auch 
grenzübergreifend. 
Grundsätzlich fi nde ich diese Idee sehr gut, es 
gibt hier bereits erfolgreiche Modelle vor allem 
in größeren Hotels. Dabei handelt es sich meis-
tens um eine „Kinderbetreuung“, die Gemein-
den müssen ihre Betreuung nach dem Kinder-
gartengesetz durchführen. Dies erfordert einen 
höheren Anspruch an die Qualifi kation der 
Mitarbeitenden und müsste dann auch für die 
Betriebe umsetzbar sein. Bisherige Kinderbe-
treuung fi ndet meist in Kernzeiten statt. Für den 
Tourismus muss hier auch eine Vereinbarkeit 
mit den Dienstzeiten geschaff en werden.

DIE SICHT DER GEMEINDEN

ZUSAMMENARBEIT 
MUSS ENG SEIN

Sie denkt auch daran, dass Betriebe Mitarbei-
terquartiere bauen. Die Gemeinde als Raum-
ordnungsbehörde hätte da ein gewichtiges 
Wort mitzureden. Wie stehen Sie dazu?
Qualitätsvolle Mitarbeiterquartiere sind heute 
Voraussetzung für die Gewinnung von Mitarbei-
tenden. (…) 

Wenn man Gemeinschaft saufgaben neu de-
fi niert, muss es auch heißen, dass der Erfolg 
dieser Aufgabe allen Beteiligten zugutekommt. 
Sehen Sie das auch so? 
Die Tourismusstrategien werden ständig aktua-
lisiert. Dabei zeigt sich, dass nicht nur die Gäste 
im Vordergrund stehen, sondern auch die Ein-
heimischen verstärkt Berücksichtigung fi nden – 
unter dem Motto „Gemeinsamer Lebensraum für 
Gäste und Einheimische“, für Gäste gilt dies für 
die Zeit ihres Urlaubes. Damit soll das gegensei-
tige Verständnis gefördert werden, der angespro-
chene Erfolg für alle Beteiligten wird deutlich 
und die Lebensqualität steigt. Ein Beispiel: Durch 
den Ausbau des ÖPNV aufgrund der Gäste wird 
auch das Angebot für die Einheimischen ver-
bessert, die Finanzierung wird durch Tourismus-
einnahmen gestützt. 

Was würden sich die Gemeinden in puncto Zu-
sammenarbeit mit dem Tourismus wünschen?
Die Gemeinde- sowie die Tourismusverantwort-
lichen sind gefordert, eng zusammenzuarbeiten. 
Nur so ist es möglich, im Tourismus wie auch in 
der Kommune erfolgreich zu sein. 
Über die lokale Ebene hinaus ist es wichtig, dass 
der Stellenwert des Tourismus bei Bund und 
Ländern weiterhin eine hohe Bedeutung hat 
und, ganz off en gesagt, die dringend notwendi-
gen fi nanziellen Unterstützungen in die Destina-
tionen und Betriebe fl ießen. 

Aufgrund der 
Vielfalt sind die 
Gemeinschaft s-
aufgaben der 
Gemeinden sehr 
unterschiedlich. 
Als eine der 
Hauptaufga-
ben sehe ich 
den Auf- und 
Ausbau der 
touristischen 
Infrastruktur.“
Andreas Haid

Aus Platzgründen können 
wir hier nicht das ganze 
Interview abdrucken. 
Lesen Sie das vollständige 
Interview auf 
kommunal.at/
gemeinden-und-touris
musverantwortliche-
muessen-eng-
zusammenarbeiten

TOURISMUS
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einen logischen Schritt weiter. 
Städte sollen ermächtigt 
werden, ihren Weg in Richtung 
Klimaneutralität proaktiv zu 
gestalten. Dazu sollen bedarfs-
gerechte Maßnahmen entwi-
ckelt und möglichst zeitnah 
umgesetzt werden. Unterstützt 
werden die Städte dabei durch 
Förderungen, Wissensaus-
tausch zwischen den Städten 
und sogenannten „Innovati-
onsräumen“, die zeigen, wie 
die Transformation systemisch 
gelingen kann. Auch das 
Thema der Finanzierung von 
Projekten wird relevanten 
Raum einnehmen. Denn eines 
ist klar: Die Transformation 
ohne private Gelder, rein 
durch Förderungen, wird nicht 
gelingen. Darum ist es äußerst 
relevant, die Finanzwirtscha� , 
aber auch die breite Bevölke-
rung für die Transformation 
unserer Städte zu gewinnen.

Mission: Klimaneutrale 
Stadt. Städte sind nicht nur 
die wirtscha� lichen, kultu-
rellen und gesellscha� lichen 
Motoren unserer Welt, sondern 
verursachen auch rund drei 
Viertel der globalen CO₂-
Emissionen und benötigen 
78 Prozent des Energiekon-
sums. In urbanen Räumen 
wohnen – oder werden 2050 
wohnen – rund 70 Prozent der 
europäischen Bevölkerung – 
Tendenz steigend. Im Kampf 
gegen den Klimawandel 
spielen Städte und Gemeinden 
daher eine zentrale Rolle.

Viele österreichische Städte 
haben in den letzten Jahren 
eine „Smart City-Strategie“ 
samt den entsprechenden Ziel-
katalogen erarbeitet. Dies wur-
de durch die aktive Teilnahme 
und die Auseinandersetzung 
mit den nationalen FTI- und 
Demonstrations programmen 
„Stadt der Zukun� “ (BMK), 
„Mobilität der Zukun� “ (BMK) 
und „Smart Cities Demo“ 
(Klima- und Energiefonds) 
ermöglicht. Hier haben öster-
reichische Städte und Gemein-
den essenzielle Vorarbeiten 
in Richtung Klimaneutralität 
geleistet. 

Die gemeinsam von BMK 
und Klima- und Energie-
fonds gestartete „Mission 
klimaneutrale Stadt“ geht nun 

1/2 Ins

MEHR INFOS 

www.smartcities.at 
www.klimafonds.gv.at

VI
SU

AL
IS

IE
RU

N
G 

// 
©

 d
ie

re
nd

er
ei

.a
t /

 S
tu

di
o 

M
an

ne
rh

at
te

n 
– 

Sm
ar

t C
iti

es
 P

ro
je

kt
 P

oc
ke

t M
an

ne
rh

at
te

n

E ine smarte Stadt ver-
schreibt sich im Sinne der 
Smart Cities Initiative des 

Klima- und Energiefonds dem 
Konzept der Nachhaltigkeit 
und bekämp�  damit aktiv ne-
gative Folgen des Klimawan-
dels, betreibt die Energie- und 
Mobilitätswende und ist bereit, 
innovative (Bürger:innen-)-
Beteiligungs- bzw. Geschä� s-
modelle anzuwenden. Nur so 
ist das Ziel, 2040 klimaneutral 
zu sein, erreichbar. 

Es braucht dafür nicht 
nur synergetische, integrierte, 
digitale und  kreislau� ähige 
Lösungen, um Gebäude, 
Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur bzw. Städte als Gan-
zes zukun� sfi t zu machen. 
Forschung, Innovation und 
Technologieentwicklung spie-
len dabei eine entscheidende 
Rolle. Es braucht dafür auch 
sehr viel Geld.

Die durch den Krieg in der 
Ukraine ausgelöste Energie-
krise inklusive einer massiven 
Teuerungswelle betri�   auch 
die Finanzwirtscha� . Die Pha-
se der Niedrigst-Zins-Politik 

dür� e zu Ende gehen. Die No-
tenbanken erhöhen sukzessive 
die Leitsätze. Dadurch wird es 
in Zukun�  auch für Kommu-
nen schwieriger und/oder 
teurer, Geld für Investitionen 
zu bescha� en.

Auf der anderen Seite stellt 
die EU die Weichen für eine 
„grüne Finanzwirtscha� “. Mit 
der EU-Taxonomie-Verordnung 
haben sich die Mitglieds-
staaten auf einen neuen 
Rahmen für Finanzgeschä� e 
in Europa geeinigt. Zukün� ig 
müssen Finanzierungen, um 
taxonomiekonform zu sein, 
klaren Kriterien entsprechen 
(6 Umweltziele). Dies wird 
auch auf die Kommunen und 
kommende Projekte Einfl uss 
haben. Aus diesem Grund 
benötigen Städte, vor allem 
Kleinstädte, mehr Wissen und 
Know-how. Ziel muss es sein, 
in Zukun�  ausreichend und 
vor allem „grünes Geld“ für die 
notwendigen Investitionen für 
die Städte zu lukrieren – zu 
möglichst guten Konditionen. 
Dafür gibt es neben „klassi-
schen“ Instrumenten auch 

alternativere Ansätze. Das 
Finanzierungshandbuch des 
Klima- und Energiefonds zeigt 
hier Möglichkeiten auf. 

Smart Finance for Smart 
Cities – das Finanzierungs-
handbuch. Die Umsetzung 
von Smart Cities erfordert 
große Finanzierungsvolumina. 
Zur erfolgreichen Finanzie-
rung von Smart Cities ist ein 
Mix unterschiedlicher Finan-
zierungsinstrumente und 
-modelle notwendig, wobei 
sowohl ö� entliche als auch 
private Akteure eingebunden 
werden müssen. 

Die Finanzierung von Smart-
Cities-Maßnahmen durch 
überwiegend klassische Kom-
munalfi nanzierungen bzw. 
aus kommunalen ö� entlichen 
Haushalten allein ist jedenfalls 
nicht möglich. Aus diesem 
Grund hat der Klimafonds 
ein „Finanzierungshandbuch“ 
erarbeitet, in dem insbesonde-
re folgende Punkte behandelt 
werden:

 � „Klassische“ & „alternative“ 

Finanzierungsinstrumente 
für ihre mittel- und langfris-
tige Finanzplanung werden 
dargestellt. 

 � Es werden Optionen 
aufgezeigt, wie diese 
Finanzierungsmodelle mit 
innovativen Geschä� s- und 
Fördermodellen verknüp�  
werden können.

 � Erfahrungen aus internatio-
nalen Best-Practice-Beispie-
len sowie die Möglichkeiten 
bzw. die diesbezüglichen 
Notwendigkeiten bei 
Anpassung an die spezifi -
sche Situation in Österreich 
werden präsentiert.

 � Die Möglichkeiten zur 
Nutzung von europäischen 
Finanzierungsinstrumenten 
(z. B. ELENA, JESSICA) sowie 
von Synergiee� ekten wer-
den mit anderen Maßnah-
men dargestellt.

Das Finanzierungshandbuch 
ist unter der Webadresse 
smartcities.at/wp-content/
uploads/sites/3/
Finanzierungshandbuch2.
pdf abru� ar.

KLIMA- UND ENERGIEFONDS UND DAS „SMART CITY FINANZIERUNGSHANDBUCH“

„GRÜNE“ TRANSFORMATION 
DER STÄDTE FINANZIEREN

Die umfassende Transformation & Dekarbonisierung unserer Städte ist eine der großen He-
rausforderungen unserer Zeit und bedarf, neben Förderungen, auch privater Finanzmittel. 
Ohne diese wird die Transformation nicht gelingen.
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einen logischen Schritt weiter. 
Städte sollen ermächtigt 
werden, ihren Weg in Richtung 
Klimaneutralität proaktiv zu 
gestalten. Dazu sollen bedarfs-
gerechte Maßnahmen entwi-
ckelt und möglichst zeitnah 
umgesetzt werden. Unterstützt 
werden die Städte dabei durch 
Förderungen, Wissensaus-
tausch zwischen den Städten 
und sogenannten „Innovati-
onsräumen“, die zeigen, wie 
die Transformation systemisch 
gelingen kann. Auch das 
Thema der Finanzierung von 
Projekten wird relevanten 
Raum einnehmen. Denn eines 
ist klar: Die Transformation 
ohne private Gelder, rein 
durch Förderungen, wird nicht 
gelingen. Darum ist es äußerst 
relevant, die Finanzwirtscha� , 
aber auch die breite Bevölke-
rung für die Transformation 
unserer Städte zu gewinnen.

Mission: Klimaneutrale 
Stadt. Städte sind nicht nur 
die wirtscha� lichen, kultu-
rellen und gesellscha� lichen 
Motoren unserer Welt, sondern 
verursachen auch rund drei 
Viertel der globalen CO₂-
Emissionen und benötigen 
78 Prozent des Energiekon-
sums. In urbanen Räumen 
wohnen – oder werden 2050 
wohnen – rund 70 Prozent der 
europäischen Bevölkerung – 
Tendenz steigend. Im Kampf 
gegen den Klimawandel 
spielen Städte und Gemeinden 
daher eine zentrale Rolle.

Viele österreichische Städte 
haben in den letzten Jahren 
eine „Smart City-Strategie“ 
samt den entsprechenden Ziel-
katalogen erarbeitet. Dies wur-
de durch die aktive Teilnahme 
und die Auseinandersetzung 
mit den nationalen FTI- und 
Demonstrations programmen 
„Stadt der Zukun� “ (BMK), 
„Mobilität der Zukun� “ (BMK) 
und „Smart Cities Demo“ 
(Klima- und Energiefonds) 
ermöglicht. Hier haben öster-
reichische Städte und Gemein-
den essenzielle Vorarbeiten 
in Richtung Klimaneutralität 
geleistet. 

Die gemeinsam von BMK 
und Klima- und Energie-
fonds gestartete „Mission 
klimaneutrale Stadt“ geht nun 
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www.smartcities.at 
www.klimafonds.gv.at
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Duale 
Zustellung
genial einfach & 
einfach genial

Digital vorankommen.
Versand- und Empfangsdienst - 
so sparsam, so sicher & so schnell.

Duale 
Zustellung
genial einfach & 
einfach genial

Zustellung
genial einfach & 
einfach genial

Österreichischer 
 Verwaltungspreis
 2023
Reichen Sie Ihre innovativen 
Projekte bis 23. Jänner 2023 ein !
verwaltungspreis.gv.at

Kontakt
Mag.a Sandra Kastenmeier
Tel. +43 1 71606-667435
E-Mail: verwaltungspreis@bmkoes.gv.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG



P andemie, Krieg, Klimawandel – es 
waren und sind für uns, unsere Ge-
sellschaft, die Wirtschaft und unsere 
Denkweise einschneidende Erlebnisse, 
Entwicklungen und Veränderungen, 

die uns in den letzten Jahren außergewöhnlich 
gefordert haben. Alles immer verfügbar haben 
und in einem arbeitgeber- bzw. auftraggeber-
geprägten Markt zu agieren, war für uns alle 
immer absolut selbstverständlich. Rohstoff e gibt 
es genug, Arbeitskräfte sowieso. Lieferketten 
funktionieren. Es ist Verlass. Die globale und 
globalisierte Wirtschaft funktionierte bis dahin 
nahezu reibungslos. 

Kreislaufwirtschaft ist ein Schlagwort, das 
aktuell vielfach als Antwort auf diese Her-
ausforderungen genutzt wird. Wer kann sich 
konkret etwas darunter vorstellen – abseits von 
Car-Sharing und Laptop-Leasing? Es steht für 
das Ende der Wegwerf- und Verbrauchskultur. 
Es geht viel mehr ums Gebrauchen. Vielleicht 
können wir künftig ein Abo für Kinderkleidung 
abschließen oder eine Waschmaschine mieten. 
Wo hat Eigentum heute eine Relevanz und was 
können wir nutzen, solange wir es brauchen, 
und dann weitergeben? Was kann man recyceln 
und wieder oder in einer neuen Form verwen-
den? Das ist vor allem eine gesellschaftliche 
Diskussion.

Gleichzeitig können und müssen wir überden-
ken, wie wir kün� ig zusammenarbeiten möch-
ten. Die One-Way-Street – der Auftraggeber 
schaff t an, der Auftragnehmer liefert – kann in 
Zeiten von unsicheren Lieferketten und Rekord-

infl ation nicht mehr funktionieren. Das Abwäl-
zen der Verantwortlichkeit auf den Lieferanten 
ist weder fair noch langfristig durchführbar. Wir 
brauchen neue Formen des Zusammenarbeitens. 
Das defi niert künftig die Rollen, die Aufgaben 
und die Verantwortlichkeiten. Zusammenarbeit 
muss eine Partnerschaft werden. Dies darf aber 
nicht in der bisherigen Gedankenwelt passieren, 
sondern fordert ein ganz anderes gegenseitiges 
Vertrauen ein. Das Fundament dafür ist Trans-
parenz. 

Dieser Paradigmenwechsel hat eine große 
Bedeutung für die öff entliche Verwaltung und 
Vergabeverfahren. Der heilige Gral „Billigbieter“ 
war schon überholt, ist aber gerade in diesen 
Zeiten nicht als das einzig wahre Ziel zu akzep-
tieren. Es gilt andere Werte zu verfolgen und die 
richtigen Weichen zu stellen. Der Staat muss hier 
eine Vorreiterrolle einnehmen: Kreislaufwirt-
schaft nicht nur goutieren, sondern einfordern, 
als Kriterium defi nieren und die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und 
Transparenz basiert, leben. Und das ist eine 
große Chance für die Region. 

DR. MARTIN SCHIEFER
ist Rechtsanwalt in Wien und Vergaberechtsexperte, 
Buchautor und einer der Top-Infl uencer

 www.schiefer.at

KOMMENTAR

KREISLAUF-
WIRTSCHAFT 
ALS ANTWORT

Wir brauchen 
neue Formen des 
Zusammenarbei-
tens. Das defi -
niert kün� ig die 
Rollen, die Auf-
gaben und die 
Verantwortlich-
keiten. Zusam-
menarbeit 
muss eine 
Partnerscha�  
werden.“

FO
TO

 //
 ©

N
at

as
ch

a 
U

nk
ar

t &
 Is

ab
el

le
 K

öh
le

r

Wo sind die größten 
Hebel, um Energie 
und damit Geld zu 

sparen? Welche Maßnahmen 
helfen bereits kurz- und mittel-
fristig, den Energieverbrauch 
zu reduzieren?

Die gegenwärtigen Krisen 
verdeutlichen uns: Energie ist 
ein wertvolles Gut, mit dem 
wir sorgsam umgehen müssen. 
Für Städte und Gemeinden 
geht es dabei vor allem um die 
Bewältigung der steigenden 
Kosten. Gleichzeitig muss die 
Versorgungssicherheit gewähr-
leistet bleiben.

klimaaktiv, eine Initiative 
des Klimaschutzministeriums 
(BMK), bietet eine hilfreiche 
Checkliste zum Energiesparen 
für Gemeinden an. Sie wurde 
von der Energie- und Umwelt-
agentur NÖ erarbeitet und 
zeigt verschiedene Handlungs-
möglichkeiten bei Strom, Wär-
me, Warmwasser und Mobilität 
auf. Schon mit einfachen, rasch 

umsetzbaren Maßnahmen 
können nennenswerte Einspa-
rungen erzielt werden. 

Einfache Maßnahmen mit 
großer Wirkung. In ö� entli-
chen Gebäuden lohnt es sich 
zum Beispiel, den Stand-by-
Modus von Geräten abzuschal-
ten und die Raumtemperatur 
zu reduzieren. Ein Absenken 
der Raumtemperatur um 
nur ein Grad Celsius führt 
im Schnitt zu sechs Prozent 
Energieeinsparung. Minderge-
nutzte Gebäude müssen nicht 
durchgehend beheizt werden. 
Stehen sie längere Zeit leer, 
genügt sogar die Beheizung 
auf fünf Grad Celsius (Frost-
schutz). Auch das regelmäßige 
Entlü� en, Warten und Inspi-
zieren von Heizanlagen hil� , 
unnötigen Energieverbrauch 
zu vermeiden und Kosten zu 
senken.

Eine Umstellung aller 
Innenbeleuchtungen auf LED-

Systeme kann den Energie-
bedarf um bis zu 70 Prozent 
verringern. Dasselbe gilt für 
eine LED-basierte Straßenbe-
leuchtung mit der Möglichkeit 
zur Nachtabsenkung. Vielleicht 
muss auch die Advent- und 
Weihnachts- oder sonstige 
Objektbeleuchtung nicht in 
vollem Glanz erstrahlen. Nach 
dem Motto „Weniger ist mehr“ 
lässt sich auch mit weniger 
Lichtquellen eine stimmungs-
volle Atmosphäre erzeugen.

MEHR INFOS UNTER 

klimaaktiv.at/gemeinden/
energiesparen

ENERGIESPAREN MIT KLIMAAKTIV

ENERGIESPAR-CHECK FÜR 
GEMEINDEN
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SERVICE:
Gemeinden, die ihre Bürger:innen 
beim Energiesparen unterstützen 
wollen, können unter 
stabst-dialog@bmk.gv.at 
Zugang zu einem Download-
bereich mit vielen Bildern für 
Website und Social-Media-Kanäle, 
Postern zum Ausdrucken und 
zahlreichen Tipps anfordern.
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Wo sind die größten 
Hebel, um Energie 
und damit Geld zu 

sparen? Welche Maßnahmen 
helfen bereits kurz- und mittel-
fristig, den Energieverbrauch 
zu reduzieren?

Die gegenwärtigen Krisen 
verdeutlichen uns: Energie ist 
ein wertvolles Gut, mit dem 
wir sorgsam umgehen müssen. 
Für Städte und Gemeinden 
geht es dabei vor allem um die 
Bewältigung der steigenden 
Kosten. Gleichzeitig muss die 
Versorgungssicherheit gewähr-
leistet bleiben.

klimaaktiv, eine Initiative 
des Klimaschutzministeriums 
(BMK), bietet eine hilfreiche 
Checkliste zum Energiesparen 
für Gemeinden an. Sie wurde 
von der Energie- und Umwelt-
agentur NÖ erarbeitet und 
zeigt verschiedene Handlungs-
möglichkeiten bei Strom, Wär-
me, Warmwasser und Mobilität 
auf. Schon mit einfachen, rasch 

umsetzbaren Maßnahmen 
können nennenswerte Einspa-
rungen erzielt werden. 

Einfache Maßnahmen mit 
großer Wirkung. In ö� entli-
chen Gebäuden lohnt es sich 
zum Beispiel, den Stand-by-
Modus von Geräten abzuschal-
ten und die Raumtemperatur 
zu reduzieren. Ein Absenken 
der Raumtemperatur um 
nur ein Grad Celsius führt 
im Schnitt zu sechs Prozent 
Energieeinsparung. Minderge-
nutzte Gebäude müssen nicht 
durchgehend beheizt werden. 
Stehen sie längere Zeit leer, 
genügt sogar die Beheizung 
auf fünf Grad Celsius (Frost-
schutz). Auch das regelmäßige 
Entlü� en, Warten und Inspi-
zieren von Heizanlagen hil� , 
unnötigen Energieverbrauch 
zu vermeiden und Kosten zu 
senken.

Eine Umstellung aller 
Innenbeleuchtungen auf LED-

Systeme kann den Energie-
bedarf um bis zu 70 Prozent 
verringern. Dasselbe gilt für 
eine LED-basierte Straßenbe-
leuchtung mit der Möglichkeit 
zur Nachtabsenkung. Vielleicht 
muss auch die Advent- und 
Weihnachts- oder sonstige 
Objektbeleuchtung nicht in 
vollem Glanz erstrahlen. Nach 
dem Motto „Weniger ist mehr“ 
lässt sich auch mit weniger 
Lichtquellen eine stimmungs-
volle Atmosphäre erzeugen.

MEHR INFOS UNTER 

klimaaktiv.at/gemeinden/
energiesparen

ENERGIESPAREN MIT KLIMAAKTIV

ENERGIESPAR-CHECK FÜR 
GEMEINDEN
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Wir werden noch nachhaltiger.
Und Sie werden es mit uns.
Unsere Green Care Professional 
Familie wächst weiter. Finden Sie 
heraus welche Tana Professional 
Produkte wir bereits umgestellt 
haben unter  
lets-gogreen.com

Neuer Rekord:  
+200 Produkt  

Zertifizierungen

A circular future | lets-gogreen.com



Nach umfangreicher fachlicher Vorbe-
reitung, ausführlichem Austausch mit 
Interessenvertretungen und erfolgreichen 

politischen Verhandlungen war der Weg für die 
33. StVO-Novelle endlich frei, sodass mit 1. Ok-
tober 2022 wichtige Neuerungen der Verkehrs-
regeln in Kraft traten, die viele Verbesserungen 
bringen – zum Beispiel den seitlichen Mindest-
überholabstand gegenüber überholten Radfah-
renden betreff end.

Einige neue Verkehrszeichen wurden daher 
eingeführt, die Sie nun auf Kommunalbedarf.at, 
dem Marktplatz für Gemeinden, rund um die 
Uhr bestellen können

Die Hauptgesichtspunkte der Novelle: Es wird 
mehr Platz und Sicherheit für den Fußgänger- 
und Radverkehr geschaff en. Bei den Parkbe-
stimmungen gibt es eine Änderung: Ein Hinein-
ragen eines Fahrzeugs auf den Gehsteig wird nur 
mehr im geringfügigen Ausmaß erlaubt sein, 
abhängig von der Gesamtbreite des betroff enen 
Gehsteigs. Als „geringfügig“ werden dabei etwa 
ein Seitenspiegel oder die Stoßstange gelten. 

In der unmittelbaren Umgebung von Schulge-
bäuden wird die Einrichtung von „Schulstraßen“ 
via Verordnung ermöglicht. In Schulstraßen wird 
das Gehen auf der Fahrbahn gestattet, Fahrzeug-
verkehr hingegen verboten. Ausgenommen vom 
Fahrverbot werden der Fahrradverkehr, Kran-
kentransporte und Schülertransporte. Erlaubt 
wird die Befahrung mit Fahrzeugen des Stra-
ßendienstes, der Müllabfuhr, des öff entlichen 

Der 1. Oktober 2022 markiert einen Meilenstein auf Österreichs Stra-
ßen, denn die 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) unter-
stützt den Trend zur aktiven Mobilität – vor allem Fußgänger:innen, 
Radfahrer:innen und Kinder sollen besonders stark davon profi tieren.

KOMMUNALBEDARF.AT

DIE NEUEN 
VERKEHRSZEICHEN 
SIND DA

Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr. Auch 
öff entliche Verkehrsmittel und der Anrainerver-
kehr werden gestattet.

Das Abbiegen bei Rot wird künftig für Rad-
fahrerinnen/Radfahrer erlaubt sein, sofern eine 
entsprechende Zusatztafel angebracht ist. In je-
dem Fall wird man dabei kurz anhalten müssen. 
Ebenfalls möglich sein wird unter bestimmten 
Voraussetzungen das Nebeneinanderfahren von 
Radfahrerinnen/Radfahrern. So wird es neben 
einem Kind unter zwölf Jahren immer gestat-
tet sein, ausgenommen sind Schienenstraßen. 
Das Nebeneinanderfahren, das bisher für alle 
Radfahrerinnen/Radfahrer auf Radwegen, in 
Fahrradstraßen, in Wohnstraßen und in Be-
gegnungszonen erlaubt war, wird nun auch in 
Tempo-30-Zonen erlaubt sein.

Mit der Novelle wird auch der Mindestabstand 
beim Überholen von Radfahrerinnen/Radfah-
rern neu defi niert. Außerhalb des Ortsgebietes 
wird er mindestens zwei Meter Abstand betra-
gen, während innerorts 1,5 Meter als ausreichend 
gelten werden.

Weiterführende Links:
https://bit.ly/3yjP1Zf  (BGBl. I Nr. 122/2022, RIS-PDF)
https://bit.ly/3CzHB6G  (Beschluss des Nationalrates; 
Parlamentsdirektion)
https://bit.ly/3e5h87J  (Regierungsvorlage; Parlaments-
direktion)
https://bit.ly/3SVVstj  (Begutachtungsentwurf; Parla-
mentsdirektion)

LINK ZUM 
MARKTPLATZ FÜR 

GEMEINDEN
 

kommunalbedarf.at 

Auf Kommunalbedarf 
gibt es alles, was die 
Gemeinden für die 
Durchführung ihres 
Jobs brauchen. 

Mehr Infos unter der 
Mailadresse
info@
kommunalbedarf.at

33. NOVELLE STVO

FO
TO

 //
 S

ar
ah

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/b

ea
rb

ei
te

t
Oben: In der unmittel-
baren Umgebung von 
Schulgebäuden wird die 
Einrichtung von „Schul-
straßen“ (§53/26a Schul-
straße) ermöglicht. Hier 
wird das Gehen auf der 
Fahrbahn gestattet, Fahr-
zeugverkehr hingegen 
verboten. Ausgenommen 
sind Fahrradverkehr, 
Krankentransporte und 
Schülertransporte, Öffi  s 
und Anrainerverkehr. 

Das Abbiegen bei Rot 
wird künft ig für Rad-
fahrerinnen/Radfahrer 
erlaubt sein, sofern eine 
entsprechende Zusatz-
tafel (§54/5 Zusatztafel) 
angebracht ist. In jedem 
Fall wird man dabei kurz 
anhalten müssen.

Künft ig gibt es auch ein 
Verkehrszeichen „Sack-
gasse mit Durchgeh- 
und Durchfahrmöglich-
keit für den Fuß- und 
Radverkehr“.

KOMMENTAR

EINE NOVELLE MIT DER OPTION 
AUF EINE WEITERE?

D ie 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung gilt 
seit 1. Oktober. Neben vielen positiven Ansätzen 
wie beispielsweise der Möglichkeit zur Gestaltung 

einer Schulstraße gibt es aber auch einige Punkte, die 
zwar erlassen, deren Durchführbarkeit und Realitätsnä-
he aber zumindest zu hinterfragen sein wird.

Zum Beispiel der seitliche Abstand beim Überholen 
von Radfahrer:innen – eineinhalb Meter im Ortsgebiet 
und zwei Meter auf Landstraßen. Wenn beide „Partei-
en“, Überholer und Überholter, entspannte und ver-
nünftige Verkehrsteilnehmer sind, werden nicht viele 
Probleme auftauchen. Allerdings gibt es bei beiden 
Parteien aggressive Typen, wo dann eine Flut an An-
zeigen zu erwarten ist. Allerdings nur einseitig, denn als 
Autofahrer ist man identifi zierbar, als Radfahrer nicht. 
Und das scheint so manchem, so mancher, in den Kopf 
gestiegen zu sein. Handy gezückt, Foto gemacht, An-
zeige, fertig. Das ist zu einseitig und zu einfach!

Gleiches gilt für das „Hineinragen von parkenden 
Fahrzeugen in Fuß- und Radverkehrsanlagen“. Eine 
„Spiegelbreite“ ist weder genau noch überwachbar. 

Scheinbar hat sich auch niemand die Mühe gemacht,  
tatsächliche Gegebenheiten in den vielen Gemeinden 
anzusehen, die nicht Wien heißen. Wie viele zentrums-
nahe Straßen gibt es, die viel zu schmal sind, um die 
geforderten Abstände auch nur annähernd einzuhalten? 
Das war schon bei den Mindestbreiten von Gehsteigen 
so – wenn’s auf dem Normungspapier steht, dann muss 
das klappen. Und wenn’s nicht klappt, muss halt die 
Kirche oder das Nachbarhaus weichen, damit der Geh-
steig breit genug wird. Und jetzt wird er noch enger.

 
Irgendwie erweckt die Novelle den Eindruck, als 

müsste alles (gleich ob andere Verkehrsteilnehmer, 
andere Interessen, andere Raumnutzungen, andere 
Notwendigkeiten) den Mobilitätsformen „Gehen oder 
Radfahren“ untergeordnet werden. 

 hans.braun @ kommunal.at 
Mag. Hans Braun ist Chefredakteur von KOMMUNAL.

Da wird’s bald wieder eine 
Novelle brauchen
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NESPRESSO

NACHHALTIGKEIT 
IN DER GESAMTEN 
LIEFERKETTE

Nachhaltigkeit und 
Ka� eegenuss sind für 
Nespresso untrenn-

bar miteinander verbunden. 
Daher setzt sich Nespresso 
für soziale und ökologische 
Verantwortung entlang der 
gesamten Lieferkette ein. 
Gemeinsam mit mehr als 
140.000 Ka� eefarmer:innen 
in 18 Ländern werden die An-
bau- und Lebensbedingungen 
vor Ort nachhaltig verbessert 
und der Übergang zu einer 
regenerativen Landwirtscha�  
vorangetrieben.

Dieses Engagement auf den 
Farmen ist wichtig, weil rund 
die Häl� e der CO₂-Emissionen 
einer Tasse Ka� ee bereits beim 
Ka� eeanbau entsteht. Daher 
geht das portionierte System 
von Nespresso auch sparsam 
mit wertvollen Ressourcen 
um: Jede Kapsel enthält exakt 
die Menge Ka� ee, die man für 
eine Tasse benötigt. Eine Tasse 
Ka� ee, die mit dem Nespresso 
System zubereitet wird, hat 
eine um 27 Prozent geringere 
CO₂-Bilanz als eine Tasse, die 
mit einem Vollautomaten 

zubereitet wird, wie die von 
Quantis in Österreich im Jahr 
2020 durchgeführte Lebens-
zyklusanalyse bestätigt.

Für sein Nachhaltigkeits-
Engagement hat Nespresso die 
B Corp-Zertifi zierung erhalten, 
eine der höchsten internati-
onalen Auszeichnungen für 
sinnsti� end wirtscha� ende 
Unternehmen.

WEITERE INFORMATIONEN  
erhalten Sie unter: 
www.nespresso.com/at/de/
nachhaltigkeit

Gemeinsam mit mehr als 140.000 Kaff eefarmer:innen 
in 18 Ländern verbessert Nespresso die Anbau- und 
Lebensbedingungen vor Ort nachhaltig.
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D ie aktuellen Zinserhö-
hungen der Europä-
ischen Zentralbank 

(EZB) sollten zu einer Eindäm-
mung der Infl ation führen. Da-
mit verbunden ist auch eine 
Belastung der Wirtscha�  und 
ein neuerlicher Anstieg der 
Unsicherheit. Wir gehen von 
weiteren Zinsschritten durch 
die EZB aus. Die Zinsland-
scha�  bleibt somit volatil, am 
kurzen und am langen Ende 
der Zinskurve. 

Daraus abgeleitet werden im 
Jahr 2023 die Zinsausgaben 
der Gemeinden steigen und 
die bereits angespannte wirt-
scha� liche Situation wird wei-

ter verschär� . Da ein Großteil 
der Finanzierungen variabel 
verzinst ist, wird das Zins-
änderungsrisiko sichtbar. Die-
ses Risiko bzw. der Zinsanstieg 
sollte auch im Voranschlag 
und in der Mittelfristplanung 
berücksichtigt werden. 

Haben Sie die zukün� igen 
Zinsbelastungen für den 
Voranschlag auf der Basis jeder 
einzelnen Finanzierung schon 
ermittelt? Welche Zinssätze 
nehmen Sie an? Hinterlegen 
Sie eine Zinskurve? Österreich-
weit kann es 2023 bei den Ge-
meinden zu einer Verteuerung 
der Zinsausgaben um rund 
EUR 200 bis 300 Mio. kommen. 

In der Regel ergeben sich 
dabei auch noch weitere 
Fragen bei der  kommunalen 
Finanzierung. Soll ich den 
Zinssatz fi xieren und zu 
welchem Zeitpunkt? Welche 
Laufzeiten machen Sinn? 
Wann soll ich meine Neu-
ausschreibungen starten? 
Welche Banken kommen in 
Frage? 

Antworten dazu fi nden Sie 
in unseren Modulen, auch 
modular buchbar. 

 � Portfoliomanagement
 � Ausschreibungsservice
 � Zusatzmodul Marktmoni-
toring

Damit sind Sie als Gemeinde-
verantwortliche von operati-
ven Tätigkeiten befreit und 
müssen nur die Beschlussfas-
sungen herbeiführen.
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GEMEINDEFINANZEN – ZINSÄNDERUNGSRISIKO

KOMMUNALFINANZIERUNG 
MIT DEN MODULEN DER FRC

KONTAKT 
FRC – Finance & Risk Consult 
GmbH
3100 St. Pölten, Birkengasse 53
7000 Eisenstadt, Bergstraße 10

Tel.: +43 5 1722
support@frc.at
www.frc.at
https://onair.frc.at
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Sport-Thieme ist seit vielen Jahren engagierter und kompetenter Partner des Sports. 
Unsere Kunden in Österreich und mittlerweile über 80 Ländern weltweit profitieren  
dabei von unserem umfangreichen Qualitäts- und Serviceangebot.
 
In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 19.000 Artikel an. Wir bedanken 
uns für Ihr Vertrauen mit 100 Tagen Rückgaberecht und mindestens 3 Jahren Garantie. 
Sollten Sie dennoch einen Artikel nicht finden, rufen Sie uns an – wir kümmern uns darum. sport-thieme.at

info@sport-thieme.at
Tel. 0732 903 24 77
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SEMINARPROGRAMM FÜR BÜRGERMEISTER:INNEN UND AMTSLEITER:INNEN 2022

„GUT GEHT’S“ 

A ls Bürgermeister:in oder 
Amtsleiter:in stehen 
Sie in einem besonde-

ren Spannungsfeld zwischen 
der Politik, den Bedürfnissen 
der Bevölkerung und Ihren 
eigenen Bedürfnissen. Um sich 
selbst zu stärken und gesund-
heitsförderliche Strukturen in 
der Gemeinde zu unterstützen, 
bietet der Fonds Gesundes Ös-
terreich gemeinsam mit dem 
Österreichischen Gemeinde-
bund das Seminarprogramm 
„Gut geht’s“. 

„Anerkennung? Wirkt!“ 
Sie fühlen sich auch dafür 
verantwortlich, dass Ihre 
Bürger:innen und Mit-
arbeiter:innen „daheim“ sind? 
Doch wie ist das umsetzbar? 

Anerkennung und Wert-
schätzung ermöglichen 
Entwicklungen und stärken 
die Eigeninitiative. Der Mensch 
ist ein soziales Wesen. Sein 
Bedürfnis ist es, sich innerhalb 
einer klar defi nierbaren Grup-
pe akzeptiert und anerkannt 
zu fühlen. Wenn wir das 
Gefühl haben, „am richti-
gen Platz“ und mit anderen 
verbunden zu sein, sind wir 
kreativ, kooperativ und bereit, 
etwas beizutragen – unsere 
Arbeitsfähigkeit nimmt zu. 
Am Arbeitsplatz und in einer 
Gemeinscha� . 

Erleben Sie in diesem Semi-
nar praxisnah die Qualitäten 
von anerkennender Führung 
und Wertschätzung!

INFOS & ANMELDUNG
Ing. Petra Gajar 
Fonds Gesundes Österreich
petra.gajar@goeg.at
www.fgoe.org

Wenn wir das Gefühl haben, „am richtigen Platz“ und mit anderen 
verbunden zu sein, sind wir kreativ, kooperativ und bereit, etwas 
beizutragen – unsere Arbeitsfähigkeit nimmt zu. 
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Sport-Thieme ist seit vielen Jahren engagierter und kompetenter Partner des Sports. 
Unsere Kunden in Österreich und mittlerweile über 80 Ländern weltweit profitieren  
dabei von unserem umfangreichen Qualitäts- und Serviceangebot.
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2023 lobt „Natur im 
Garten“ bereits zum 
fün� en Mal den „Eu-

ropean Award for Ecological 
Gardening“ aus. Dabei werden 
bereits realisierte, innovative 
und nachhaltige Projekte 
und Leistungen prämiert, die 
naturnah gestaltet sind und 
auch soziale und wirtscha� li-
che Aspekte einbinden. Viele 
Gemeinden haben hier bereits 
eine verantwortungsvolle 
Vorbildwirkung durch ihre 
ökologisch gestalteten und 
gepfl egten Grünfl ächen.

Der Preis wird für heraus-
ragende ökologische gärtne-
rische Leistungen durch die 
Umweltbewegung „Natur 

im Garten“, vertreten durch 
das Land NÖ, die „European 
Gardening Association – Natur 
im Garten International“, die 
„Natur im Garten“ Service 
GmbH und die „Natur im 
Garten“ GmbH verliehen.

In drei Kategorien kann 
eingereicht werden:

 � Kategorie 1: Klimafi tte 
kommunale Grünfl ächen

 � Kategorie 2: Lernen im 
Garten – Naturerlebnis-
gärten in Kindergärten, 
Schulen und Bildungsein-
richtungen

 � Kategorie 3: Gärten für 
BesucherInnen mit dem 
Schwerpunkt der Sensibi-

lisierung von Menschen 
für mehr Biodiversität und 
ökologisches Gärtnern.

Der Bewerbungszeitraum 
läu�  von 15. November 2022 
bis 31. Mai 2023.
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NÖ-UMWELTBEWEGUNG „NATUR IM GARTEN“ SUCHT DIE BESTEN GARTENPROJEKTE EUROPAS

EUROPÄISCHE GARTENPROJEKTE 
VOR DEN VORHANG

KONTAKT 

Anmeldung unter 
award@naturimgarten.at

Rückfragen beim „Natur im 
Garten“-Telefon 
+43 (0) 2742 / 74 333

Informationen unter 
naturimgarten.at/award

Die Preisverleihung fi ndet am 
13. Oktober 2023 im Tiroler 
Landhaus in Innsbruck statt.
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E C O LO G I C A L  G A R D E N I N G  2 0 2 3 
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1 5 . 1 1 . 2 0 2 2  –  3 1 . 0 5 . 2 0 2 3 

Kategorie 1: Klimafitte kommunale Grünflächen

Kategorie 2: Lernen im Garten – Naturerlebnisgärten in Kindergärten, Schulen 
und Bildungseinrichtungen

Kategorie 3: Gärten für BesucherInnen mit dem Schwerpunkt der Sensibilisierung 
von Menschen für mehr Biodiversität und ökologischen Gärtnern.

www.naturimgarten.at/award
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E-MOBILITY

INTELLIGENTE LÖSUNG FÜR 
DEN LADESÄULENAUSBAU

In Österreich hat die Entwick-
lung der Elektromobilität 
an Dynamik zugenommen. 

Waren 2021 noch 76.539 E-
Autos zugelassen, sind es laut 
Bundesverband Elektromobili-
tät Österreich (BOE) in diesem 
Jahr bereits 93.811 (Stand: 
Juli 2022). Mit der Zunahme 
an Elektrofahrzeugen wächst 
die Nachfrage nach Ladestati-
onen. Doch selbst für Experten 
gleicht die Frage nach dem 
kün� igen Bedarf einem Blick 
in die Glaskugel. 

Flexible Ausbaumöglichkeit. 
Für Gemeinden und Unterneh-
men ist es herausfordernd, den 
Ladesäulenausbau voraus-
schauend zu planen und in-
vestitionssicher zu kalkulieren. 
Eine intelligente Lösung hat 
die in Garmisch-Partenkirchen 
ansässige Langmatz GmbH 
mit einem innovativen Lade-
säulenfundament entwickelt. 

„Mit unserer Lösung be-
steht die Option, jetzt Lade-
infrastruktur vorzubereiten 
und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt den Anforderungen 
entsprechend mit Ladesäulen 
zu bestücken“, erläutert Do-
minik Wagner, Sales Manager 
bei Langmatz in Österreich. In 
Zusammenarbeit mit diversen 
Energieversorgern, unter ande-

rem EVN und Energie Burgen-
land, wurden mittlerweile 
in fast allen Bundesländern 
Ladesäulenfundamente von 
Langmatz eingesetzt. 

Pilotprojekt Schnell-Lade-
station. Gemeinsam mit 
Energie Burgenland wurde 
kürzlich auch ein Pilotprojekt 
für DC-Charger erfolgreich 
durchgeführt. Dabei geht es 
um Schnell-Ladestationen, die 
aufgrund ihrer deutlich kürze-
ren Ladezeiten in Österreich 
zurzeit stark im Trend liegen. 

Für die mit Gleichstrom 
betriebenen Schnell-Lader 
ist ein größeres Fundament 
notwendig, für das der EK980 
von Langmatz entsprechend 
angepasst wurde. Der Start für 
die Serienproduktion soll noch 
in diesem Jahr erfolgen.

Zukunft ssichere Investition. 
Beim Setzen des Ladesäulen-
fundaments EK980 kann 
entweder eine  Adapterplatte 
oder ein überfahrbarer Guss-
deckel (Belastungsklasse bis 
D400) für den Ausbau vorbe-
reitet werden. Aufgrund des 
geringen Eigengewichts von 
55 Kilogramm ist für die Ins-
tallation kein Kran notwendig. 
Das Ladesäulenfundament 
wird fertig geliefert und kann 

auf der Baustelle schnell und 
einfach gesetzt werden. 

„Da heute noch keiner 
weiß, welche Ladesäulen und 
wie viele wir in fünf oder zehn 
Jahren nutzen werden, können 
unsere Adapterplatten einfach 
angepasst und getauscht 
werden. So wird ein Lade-
infrastrukturprojekt zu einer 
zukun� ssicheren Investition“, 
erläutert Gerhard Rucker, Lei-
ter Produktmanagement bei 
Langmatz in Deutschland.

Ein innovatives Ladesäulenfundament 
ermöglicht die vorausschauende und kosten-
günstige Planung des Ladeinfrastruktur-
ausbaus. Dazu kommen geringe Transport-
kosten und einfache Montage. Eine Übersicht. 
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„Mit unserer Lösung besteht die Option, jetzt Ladeinfrastruktur vor-
zubereiten und erst zu einem späteren Zeitpunkt den Anforderun-
gen entsprechend mit Ladesäulen zu bestücken“, erläutert Dominik 
Wagner, Sales Manager bei Langmatz in Österreich.

MEHR INFOS 
www.langmatz.de
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2023 lobt „Natur im 
Garten“ bereits zum 
fün� en Mal den „Eu-

ropean Award for Ecological 
Gardening“ aus. Dabei werden 
bereits realisierte, innovative 
und nachhaltige Projekte 
und Leistungen prämiert, die 
naturnah gestaltet sind und 
auch soziale und wirtscha� li-
che Aspekte einbinden. Viele 
Gemeinden haben hier bereits 
eine verantwortungsvolle 
Vorbildwirkung durch ihre 
ökologisch gestalteten und 
gepfl egten Grünfl ächen.

Der Preis wird für heraus-
ragende ökologische gärtne-
rische Leistungen durch die 
Umweltbewegung „Natur 

im Garten“, vertreten durch 
das Land NÖ, die „European 
Gardening Association – Natur 
im Garten International“, die 
„Natur im Garten“ Service 
GmbH und die „Natur im 
Garten“ GmbH verliehen.

In drei Kategorien kann 
eingereicht werden:

 � Kategorie 1: Klimafi tte 
kommunale Grünfl ächen

 � Kategorie 2: Lernen im 
Garten – Naturerlebnis-
gärten in Kindergärten, 
Schulen und Bildungsein-
richtungen

 � Kategorie 3: Gärten für 
BesucherInnen mit dem 
Schwerpunkt der Sensibi-

lisierung von Menschen 
für mehr Biodiversität und 
ökologisches Gärtnern.

Der Bewerbungszeitraum 
läu�  von 15. November 2022 
bis 31. Mai 2023.
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E-MOBILITY

INTELLIGENTE LÖSUNG FÜR 
DEN LADESÄULENAUSBAU

In Österreich hat die Entwick-
lung der Elektromobilität 
an Dynamik zugenommen. 

Waren 2021 noch 76.539 E-
Autos zugelassen, sind es laut 
Bundesverband Elektromobili-
tät Österreich (BOE) in diesem 
Jahr bereits 93.811 (Stand: 
Juli 2022). Mit der Zunahme 
an Elektrofahrzeugen wächst 
die Nachfrage nach Ladestati-
onen. Doch selbst für Experten 
gleicht die Frage nach dem 
kün� igen Bedarf einem Blick 
in die Glaskugel. 

Flexible Ausbaumöglichkeit. 
Für Gemeinden und Unterneh-
men ist es herausfordernd, den 
Ladesäulenausbau voraus-
schauend zu planen und in-
vestitionssicher zu kalkulieren. 
Eine intelligente Lösung hat 
die in Garmisch-Partenkirchen 
ansässige Langmatz GmbH 
mit einem innovativen Lade-
säulenfundament entwickelt. 

„Mit unserer Lösung be-
steht die Option, jetzt Lade-
infrastruktur vorzubereiten 
und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt den Anforderungen 
entsprechend mit Ladesäulen 
zu bestücken“, erläutert Do-
minik Wagner, Sales Manager 
bei Langmatz in Österreich. In 
Zusammenarbeit mit diversen 
Energieversorgern, unter ande-

rem EVN und Energie Burgen-
land, wurden mittlerweile 
in fast allen Bundesländern 
Ladesäulenfundamente von 
Langmatz eingesetzt. 

Pilotprojekt Schnell-Lade-
station. Gemeinsam mit 
Energie Burgenland wurde 
kürzlich auch ein Pilotprojekt 
für DC-Charger erfolgreich 
durchgeführt. Dabei geht es 
um Schnell-Ladestationen, die 
aufgrund ihrer deutlich kürze-
ren Ladezeiten in Österreich 
zurzeit stark im Trend liegen. 

Für die mit Gleichstrom 
betriebenen Schnell-Lader 
ist ein größeres Fundament 
notwendig, für das der EK980 
von Langmatz entsprechend 
angepasst wurde. Der Start für 
die Serienproduktion soll noch 
in diesem Jahr erfolgen.

Zukunft ssichere Investition. 
Beim Setzen des Ladesäulen-
fundaments EK980 kann 
entweder eine  Adapterplatte 
oder ein überfahrbarer Guss-
deckel (Belastungsklasse bis 
D400) für den Ausbau vorbe-
reitet werden. Aufgrund des 
geringen Eigengewichts von 
55 Kilogramm ist für die Ins-
tallation kein Kran notwendig. 
Das Ladesäulenfundament 
wird fertig geliefert und kann 

auf der Baustelle schnell und 
einfach gesetzt werden. 

„Da heute noch keiner 
weiß, welche Ladesäulen und 
wie viele wir in fünf oder zehn 
Jahren nutzen werden, können 
unsere Adapterplatten einfach 
angepasst und getauscht 
werden. So wird ein Lade-
infrastrukturprojekt zu einer 
zukun� ssicheren Investition“, 
erläutert Gerhard Rucker, Lei-
ter Produktmanagement bei 
Langmatz in Deutschland.

Ein innovatives Ladesäulenfundament 
ermöglicht die vorausschauende und kosten-
günstige Planung des Ladeinfrastruktur-
ausbaus. Dazu kommen geringe Transport-
kosten und einfache Montage. Eine Übersicht. 
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„Mit unserer Lösung besteht die Option, jetzt Ladeinfrastruktur vor-
zubereiten und erst zu einem späteren Zeitpunkt den Anforderun-
gen entsprechend mit Ladesäulen zu bestücken“, erläutert Dominik 
Wagner, Sales Manager bei Langmatz in Österreich.

MEHR INFOS 
www.langmatz.de
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Was dahintersteckt, warum sie notwendig ist und wie sie tatsächlich in konkreten Prozessen 
eingesetzt wird, damit beschäftigen sich die 14. Public Management Impulse an der FH OÖ 
in Linz am 29. November 2022. 

Pandemiebedingte Veränderungen haben die 
digitale Verwaltung und ihre Möglichkeiten 
auch ins Bewusstsein vieler Bürger:innen 

gerückt. Es war ein Boost für die Handy-Signa-
tur, Anmeldungsplattformen zum Testen und 
Impfen werden ganz selbstverständlich genutzt, 
Apps zum Contact-Tracing usw. wurden breit 
medial diskutiert und Homeoffi  ce wurde quasi 
über Nacht eingeführt. 

Natürlich gab es lange vor Corona viele An-
knüpfungspunkte und Entwicklungen im E-Go-
vernment-Bereich, die fester Bestandteil unseres 
Alltags geworden sind. Es hat aber auch viele 
Herausforderungen aufgezeigt: Bedenken zum 
� ema Datensicherheit, die Belastungsgrenzen 
von Servern, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, 
Laptops mit Kameras, Regelungen usw. Der 
digitale Wandel in unserem Leben erzeugt zu-
nehmend Druck und zugleich Chancen für alle 
Organisationen der öff entlichen Verwaltung. 

Für die Lösung und Umsetzung braucht es die 
digitale Transformation. Das Verständnis davon 
ist viel umfassender, denn hier wird die gesamte 
Prozesskette vom Kunden (Antragsteller) bis 
zum eigenen Unternehmen (den zuständigen 
Behörden) und wieder zurück zum Kunden be-
trachtet. Die Problemstellungen, die dabei auf-
treten, sind ungleich komplexer und vielfältiger 
als bei der reinen Digitalisierung, wo es haupt-
sächlich um die Produktion oder Erfassung von 
elektronischen Daten bzw. singuläre Software-
lösungen in den Organisationen geht. Digitale 
Transformation muss sowohl die technischen 
und rechtlichen Belange im Blick haben als auch 
die Organisation und Prozesse und insbesondere 
„die Menschen als Mitgestalter:innen der Verän-
derungen“. Breite Information, Ausbildung und 
Schulungen sind ebenso unerlässlich wie der 
Erfahrungsaustausch mit anderen. 

Ein modernes, sicheres Verfahren zur Identifi -
kation von Personen. Die ID Austria ermöglicht 

14. PUBLIC MANAGEMENT IMPULSE AN DER FH OÖ 

ID AUSTRIA – UNVERZICHTBAR 
FÜR DEN DIGITALEN WANDEL

Menschen, sich sicher online auszuweisen und 
digitale Services der öff entlichen Verwaltung zu 
nutzen oder Geschäfte abzuschließen.  Nahezu 
täglich berichten die Medien von digitalen Be-
trugsfällen bei Privatpersonen oder Unterneh-
men, die mit Hilfe von elektronischen Signatu-
ren oder digitalen IDs so nicht möglich wären. 
Es gibt sowohl in der Verwaltung als auch in 
der Wirtschaft Vorbehalte, unter anderem weil 
die Identität beim Staat gehalten werden muss. 
Im Gegensatz dazu haben viele Menschen kein 
Problem, ihre Identität z. B. bei  Internetkäufen 
off enzulegen und ihre persönlichen Daten frei-
willig und kostenlos (!) dem internationalen 
Datenhandel zur Verfügung zu stellen. 
Die ID Austria ist demgegenüber ein Verfahren, 
wo keinerlei Daten „gehandelt oder verkauft“ 
werden, und erfüllt höchste Sicherheits- und 
Datenschutzstandards. Sie ist kostenlos und er-
möglicht die einfache und sichere Unterschrift 
digitaler Dokumente und ist die Basis für die 
digitale Ausweisplattform (Führerschein, Perso-
nalausweis, etc.). Ab 2023 ist sie auch EU-weit 
nutzbar.

Mehr Infos auf kommunal.at/was-bringt-id-austria

DETAILS ZU DEN 
14. PUBLIC 
MANAGEMENT 
IMPULSEN

 � Dienstag, 
29. November 2022
8:30–13:00 Uhr
 � Präsent: 
FH OÖ, Garnisonstraße 21, 
4020 Linz
 � Online: 
Die Teilnehmer:innen der 
Online-Veranstaltung er-
halten die Zugangslinks in 
einer gesonderten E-Mail.
 � Programmdetails: www.
fh -ooe.at/campus-linz/
pmi2022 
 � Teilnahmegebühr: 70 Euro 
inkl. aller Unterlagen bzw. 
35 Euro ermäßigt für Stu-
dierende und Absolvent:in-
nen der FH OÖ
 � Anmeldung: ab sofort 
bis zum 23. November 
2022 unter: https://forms.
offi  ce.com/r/2EKJQw-
CMky  oder mit diesem 
QR-Code.

 � Weitere Informationen 
bzw. Auskün� e erhalten 
Sie unter 
puma@fh -linz.at
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Was dahintersteckt, warum sie notwendig ist und wie sie tatsächlich in konkreten Prozessen 
eingesetzt wird, damit beschäftigen sich die 14. Public Management Impulse an der FH OÖ 
in Linz am 29. November 2022. 

Pandemiebedingte Veränderungen haben die 
digitale Verwaltung und ihre Möglichkeiten 
auch ins Bewusstsein vieler Bürger:innen 

gerückt. Es war ein Boost für die Handy-Signa-
tur, Anmeldungsplattformen zum Testen und 
Impfen werden ganz selbstverständlich genutzt, 
Apps zum Contact-Tracing usw. wurden breit 
medial diskutiert und Homeoffi  ce wurde quasi 
über Nacht eingeführt. 

Natürlich gab es lange vor Corona viele An-
knüpfungspunkte und Entwicklungen im E-Go-
vernment-Bereich, die fester Bestandteil unseres 
Alltags geworden sind. Es hat aber auch viele 
Herausforderungen aufgezeigt: Bedenken zum 
� ema Datensicherheit, die Belastungsgrenzen 
von Servern, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, 
Laptops mit Kameras, Regelungen usw. Der 
digitale Wandel in unserem Leben erzeugt zu-
nehmend Druck und zugleich Chancen für alle 
Organisationen der öff entlichen Verwaltung. 

Für die Lösung und Umsetzung braucht es die 
digitale Transformation. Das Verständnis davon 
ist viel umfassender, denn hier wird die gesamte 
Prozesskette vom Kunden (Antragsteller) bis 
zum eigenen Unternehmen (den zuständigen 
Behörden) und wieder zurück zum Kunden be-
trachtet. Die Problemstellungen, die dabei auf-
treten, sind ungleich komplexer und vielfältiger 
als bei der reinen Digitalisierung, wo es haupt-
sächlich um die Produktion oder Erfassung von 
elektronischen Daten bzw. singuläre Software-
lösungen in den Organisationen geht. Digitale 
Transformation muss sowohl die technischen 
und rechtlichen Belange im Blick haben als auch 
die Organisation und Prozesse und insbesondere 
„die Menschen als Mitgestalter:innen der Verän-
derungen“. Breite Information, Ausbildung und 
Schulungen sind ebenso unerlässlich wie der 
Erfahrungsaustausch mit anderen. 

Ein modernes, sicheres Verfahren zur Identifi -
kation von Personen. Die ID Austria ermöglicht 
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ID AUSTRIA – UNVERZICHTBAR 
FÜR DEN DIGITALEN WANDEL

Menschen, sich sicher online auszuweisen und 
digitale Services der öff entlichen Verwaltung zu 
nutzen oder Geschäfte abzuschließen.  Nahezu 
täglich berichten die Medien von digitalen Be-
trugsfällen bei Privatpersonen oder Unterneh-
men, die mit Hilfe von elektronischen Signatu-
ren oder digitalen IDs so nicht möglich wären. 
Es gibt sowohl in der Verwaltung als auch in 
der Wirtschaft Vorbehalte, unter anderem weil 
die Identität beim Staat gehalten werden muss. 
Im Gegensatz dazu haben viele Menschen kein 
Problem, ihre Identität z. B. bei  Internetkäufen 
off enzulegen und ihre persönlichen Daten frei-
willig und kostenlos (!) dem internationalen 
Datenhandel zur Verfügung zu stellen. 
Die ID Austria ist demgegenüber ein Verfahren, 
wo keinerlei Daten „gehandelt oder verkauft“ 
werden, und erfüllt höchste Sicherheits- und 
Datenschutzstandards. Sie ist kostenlos und er-
möglicht die einfache und sichere Unterschrift 
digitaler Dokumente und ist die Basis für die 
digitale Ausweisplattform (Führerschein, Perso-
nalausweis, etc.). Ab 2023 ist sie auch EU-weit 
nutzbar.

Mehr Infos auf kommunal.at/was-bringt-id-austria

DETAILS ZU DEN 
14. PUBLIC 
MANAGEMENT 
IMPULSEN

 � Dienstag, 
29. November 2022
8:30–13:00 Uhr
 � Präsent: 
FH OÖ, Garnisonstraße 21, 
4020 Linz
 � Online: 
Die Teilnehmer:innen der 
Online-Veranstaltung er-
halten die Zugangslinks in 
einer gesonderten E-Mail.
 � Programmdetails: www.
fh -ooe.at/campus-linz/
pmi2022 
 � Teilnahmegebühr: 70 Euro 
inkl. aller Unterlagen bzw. 
35 Euro ermäßigt für Stu-
dierende und Absolvent:in-
nen der FH OÖ
 � Anmeldung: ab sofort 
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offi  ce.com/r/2EKJQw-
CMky  oder mit diesem 
QR-Code.

 � Weitere Informationen 
bzw. Auskün� e erhalten 
Sie unter 
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Lichtspektakel 
am Bergisel

Dank eines innovativen 
Lichtkonzepts erstrahlt die 
Bergisel-Sprungschanze 
vor dem Tiroler Alpen-
panorama abends in 
allen erdenklichen Farben. 
Damit das Lichtspektakel 
Sport-Fans noch viele Jahre 
erfreut, hat Zumtobel die 
Leuchten modernisiert – 
und dabei den Stromver-
brauch der Beleuchtung 
mehr als halbiert.

 s zumtobel.com

Moderner Holz-
bau in Kaserne
Mitte Oktober wurde am 
Kasernenstandort Feldbach 
ein innovativer militärischer 
Holzbau erö� net. Umwelt-
freundlichkeit, regionale 
Wertschöpfung, rasche 
Bauzeit, wenig Baulärm 
und Qualitätssteigerung 
waren die hohen Anforde-
rungen, die das Österreichi-
sche Bundesheer an das 
neue Unterkun� sgebäude 
gestellt hat. Die modulare 
Holzbauweise hat dabei 
alle Erwartungen erfüllt.

 s proholz-stmk.at

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Kinderbuch über Gemeinden
In den meisten Volksschulen werden in der 
dritten Schulstufe die Aufgaben von Gemein-
den behandelt. Oft ist dabei auch ein Besuch 
beim Bürgermeister oder der Bürgermeisterin 
im Gemeindeamt oder Rathaus vorgesehen. 
Das neue Kinderbuch des Österreichischen 
Gemeindebundes kann eine sinnvolle Vor-
bereitung oder Ergänzung für diesen Lernstoff  sein. Das Kinderbuch 
kann ein Geschenk der Gemeinde oder des Bürgermeisters bzw. der 
Bürgermeisterin an die Kinder dieser Schulstufe sein – ob zu Schul-
beginn oder während des Jahres. Sie können die Bücher auch für die 
Schulen in Ihrer Gemeinde oder für den privaten Gebrauch bestellen. 
Mehr Infos auch über Preise und Bestellung unter: 

 s https://gemeindebund.at/kinderbuch/

Siemens ist 
175 Jahre alt

Am 12. Oktober 1847 
hat Siemens in einem 

Berliner Hinterhof 
seinen Betrieb auf-

genommen – als 
kleine Manufaktur 

von Zeigertelegrafen 
mit zehn Mitarbei-

tern. 175 Jahre später 
beschäft igt Siemens 

mehr als 300.000 Men-
schen weltweit und 

ist mit einem Umsatz 
von rund 62 Milliar-
den Euro einer der 

größten Technologie-
konzerne der Welt. Im 
Jahr 1879 startete Siemens 
dann in Österreich mit der 

Erö� nung eines techni-
schen Büros. 1898 über-
siedelte die Kabel fabrik 

des Unternehmens an 
den heutigen Standort in 

Floridsdorf – und seitdem 
nimmt die Erfolgsgeschich-
te im 21. Bezirk ihren Lauf. 
In der neuen Siemens City 
Vienna bündelt das Unter-
nehmen mit der Erö� nung 

2010 alle Bürostandorte 
Wiens. Mehr Infos unter: 

 s siemens.com
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Bundesminister Nobert Totschnig (Bild Mitte) hat am 3. Oktober 2022 in Wien 
sieben Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Österreichischen Staats-
preis Wald in sechs Kategorien ausgezeichnet. Zudem wurde Peter Kar (ganz 
rechts) der Staatspreis für sein Lebenswerk verliehen. Kar gilt als „Vater“ des 
Staatspreises und hat ihn maßgeblich mitgestaltet.

Waldpreis 2022 verliehen
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Kinderbuch:
Der Bild-Verdränger steht 
off enbar ein bisschen in den 
Vorspann hinein.

@Hans:
Gemeindeforum:
Die Vorworte, besser Gruß-
worte, lassen sich so zu-
sammenfassen, dass „das 
Gemeindeforum befruchtend, 
kritisch, konstruktiv – aber 
kein bisschen leise für die 
steirischen Gemeinden tätig 
war. 
Da sind öff nende, aber keine 
schließenden Anführungs-
zeichen. Bitte ergänzen oder 
streichen. 
(Die angegebene Website ist 
übrigens nicht sehr aktuell, 
keine Spur von Buch, Jubilä-
um o.dgl.)

ARA – Bildtext:
Da stand:
Christoph Scharff  (rechts) übergab 
die ARA-Spitze an Harald Hauke.
Auf dem Bild sind aber die 
beiden neuen Vorstände zu 
sehen, jedenfalls laut ARA-Info 
(https://www.ara.at/ueber-uns) 
– Scharff  ist nicht im Bild.
Hab’s geändert in:
Martin Prieler (links) und Harald 
Hauke bilden das neue ARA-Füh-
rungsduo.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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Vorstandswechsel bei der ARA
Mit Ende September übergab Christoph Scharff  nach 14 Jahren an 
der Spitze der Altstoff  Recycling Austria AG (ARA) die Führung an 
den bisherigen Vertriebsvorstand Harald Hauke, der Vorstandsspre-
cher wird. Martin Prieler übernimmt ab 1. Oktober als neuer Vorstand 
von Scharff  die Geschäftsbereiche Produktion, IT und Finanzen. Das 
neue Vorstandsduo legt einen verstärkten Fokus auf Kundennutzen 
durch Digitalisierung. Mehr Infos unter: 

 s www.ara.at

Steiermark: 30 Jahre Gemeindeforum
Das Gemeindeforum Steiermark, vormals „Forum St. Lambrecht“, 
feierte diesen Herbst sein 30-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem 
Anlass wurde eine Chronik in Buchform an alle 286 steirischen Ge-
meinden beziehungsweise deren Bürgermeister:innen verschickt. Darin 
fi ndet sich neben vielen Vorworten auch ein Rückblick auf die Tätigkeit 
des Gemeindeforums, die eine beachtliche Anzahl von abgehaltenen 
Seminaren, Vorträgen und Symposien aufweist. 
Die Vorworte, besser Grußworte, lassen sich so zusammenfassen, dass 
„das Gemeindeforum befruchtend, kritisch, konstruktiv – aber kein 
bisschen leise für die steirischen Gemeinden tätig war.  
Mehr Information unter: 

 s www.gemeindeforumsteiermark.at

Die Chronik ist eine Doku-
mentation von 30 Jahren 
Einsatz für die steirischen 
Gemeinden.
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Der arbeitstägig 
bereinigte Produkti-
onsindex für den Pro-
duzierenden Bereich 
stieg nach Berechnungen 
von Statistik Austria im 
August 2022 im Vergleich 
zum entsprechenden Vor-
jahresmonat um 7,6 %. 

Gegenüber dem Vor-
monat Juli 2022 nahm 
der Produktionsindex 
saisonal bereinigt um 
2,3 % zu.

71 %
2021 lag der Anteil 
von Strom aus 
Erneuerbaren bei 
nur 71 Prozent. So 
erzeugten 1.307 Wind-
kra� anlagen 3.300 
Megawatt sauberen 
Strom.

QUELLE // Kurier, 11.10.22

Martin Prieler (links) 
und Harald Hauke 
bilden das neue ARA-
Führungsduo.
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LAND & LEUTE

TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

F eldkirch ist nach Dornbirn nicht nur die 
größte Stadt Vorarlbergs, es wird auch 
die „heimliche Hauptstadt“ genannt. 
Und es hat eine Besonderheit: Es war in 
sogenannte Fraktionen unterteilt, die 

man wegen der Verwechslungsgefahr mit den 
gleichnamigen politischen Zusammenschlüssen 
heute lieber Ortsteile nennt. In einem dieser 
Ortsteile, in Altenstadt, begann die Geschichte 
von Wolfgang Matt. Als Jugendlicher stand bei 
ihm Sport an erster Stelle. Aktiv betrieben hat 
er alle möglichen Sportarten, außer Boxen, wie 
er anmerkt. Ob Fußball oder Tennis, beides auf 
Landesliga-Niveau, oder auch Eishockey: „Bei 
allem, was mit Bällen oder Ähnlichem zu tun 
hatte, fühlte ich mich zu Hause und deshalb 
auch in den jeweiligen Vereinen wohl“, erinnert 
sich der 67-Jährige zurück. Er hat sich in den 
Vereinen engagiert. „Wenn einem etwas wichtig 
ist, übernimmt man  Verantwortung, wächst in 

diese hinein und kommt dabei zwangsläufi g mit 
der kommunalpolitischen Ebene immer mehr 
in Kontakt.“ Dabei konnte er oft den Mund nicht 
halten. Vieles konnte ihm nicht schnell genug 
gehen. Schließlich sagte man ihm: „Wenn du 
dich ohnehin überall einmischst und Wortführer 
spielst, dann engagier dich doch einmal richtig!“ 
Das tat Matt auch.

Seit 1990 engagierte er sich in seinem Stadtteil 
auch politisch, wurde 1995 Ortsvorsteher und 
blieb es bis 2003, als ihm der damalige Bürger-
meister anbot, Stadtrat zu werden. Fortan war 
der gelernte Bankkaufmann für das Referat 
Finanzen und Wirtschaft verantwortlich. Als 
2019 die Vizebürgermeisterin spontan in die 
Landesregierung berufen wurde, übernahm Matt 
den Posten des Vizebürgermeisters dazu – und 
in weiterer Folge auch die Nachfolge des langge-
dienten Bürgermeisters Wilfried Berchtold, der 

Wolfgang Matt ist seit mehr als 30 Jahren in der Gemeindepolitik und seit zwei 
Jahren Bürgermeister von Feldkirch. Das ermöglicht ihm nun, im fortgeschrit-
tenen Alter, jene Früchte zu ernten, die er als Junger einst mitgesät hat.  

NAHAUFNAHME WOLFGANG MATT

„WIR ERNTEN HEUTE,
WAS WIR SÄTEN“ 

NAME: WOLFGANG MATT

ALTER:  67

 GEMEINDE:  FELDKIRCH

 EINWOHNERZAHL:  34.998 (2022)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  2019

 PARTEI:  ÖVP

DAS AMT UND SEINE 
TRÄGER*INNEN

Sie tragen die politische Hauptverantwortung 
für die Lebensqualität in den 2.098 Gemein-
den Österreichs. Ihren Bürgerinnen und Bür-
gern gelten sie je nach Blickwinkel als Reibe-
baum 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.
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Intro-Kasten:
Soll das Gender-Sternchen 
(„Träger*innen“) hier bleiben 
oder auch auf : umgestellt 
werden?
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KONFERENZ  
Leer stehender Raum in 
Einfamilienhäusern
Seite 72

KOMPETENZ  
Neues Zentrum in 
Feldkirchen
Seite 77



LAND & LEUTE

ICH BIN DIE NÄCHSTE 
FUNKTION, DIE VERJÜNGT 
WERDEN MUSS.“
Wolfgang Matt über den Generationenwechsel in der 
Stadtregierung

NAME: WOLFGANG MATT

ALTER:  67

 GEMEINDE:  FELDKIRCH

 EINWOHNERZAHL:  34.998 (2022)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  2019

 PARTEI:  ÖVP
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nur ein halbes Jahr später aus dem Amt 
schied. 

Es war keine Generationennachfolge, als der 
damals 64-jährige Matt im März 2019 neuer 
Stadtchef wurde. Daher ist er mit dem Vorsatz 
angetreten, eine Verjüngung durchzuführen. 
„Das haben wir im Stadtrat mittlerweile auch 
gemacht. Der jüngste der ÖVP-Stadträte ist 27, 
der älteste 43 Jahre alt. Meine Funktion ist die 
nächste, die verjüngt werden muss. Nun ist es 
meine Aufgabe, auch hierfür die Nachfolge zu 
regeln.“ Matt geht davon aus, dass es in Zu-
kunft schwieriger werden wird, Menschen zu 
fi nden, die bereit sind, diese Verantwortung zu 
übernehmen. Das funktioniere auch nur, wenn  
von zu Hause die nötige Rückendeckung und 
fortlaufendes Verständnis der Familie vorhanden 
sei. Ohne seine Frau, betont Matt ausdrücklich, 
wäre alles nicht möglich gewesen. „Wenn man 
wenig Zeit hat, kommt immer die Familie zu 
kurz. Und wenn man dann auch noch Anfein-
dungen einstecken muss, dann ist das doppelt 
bitter.“ Extrem viel aushalten musste seine 
Familie auch nach dem Wirbel um seine Covid-
Impfung und seinen Auftritt bei Armin Wolf in 
der ZIB 2. „Ich bin damals von falschen Voraus-
setzungen ausgegangen und dachte mir, ich will 
mich nicht drücken und stehe zu dem, was ich 
gemacht habe. Im Nachhinein gesehen, wäre 
es klüger gewesen, das nicht zu tun. Das wäre 
für meine Familie und mein gesamtes Umfeld 
besser gewesen.“

Auch im Wahlkampf, bei dem es unter ande-
rem um den Erhalt der Stadtmetzgerei ging, 
hätte er kommunikativ anders vorgehen sollen, 
refl ektiert Matt selbstkritisch: „Ich bin kein ge-

borener Kommunikator und habe der Kommu-
nikation lange zu wenig Bedeutung geschenkt. 
Mir wurde oft vorgeworfen, dass ich den Bleistift 
zu stark spitze und mich zu oft in kleinen � e-
men verrenne. Meinem Nachfolger oder mei-
ner Nachfolgerin rate ich daher, mehr Wert auf 
Kommunikation zu legen. 

Die Stärken des Zahlenmenschen Matt kamen 
Feldkirch dafür auf andere Weise zugute. Nach 
über 30 Jahren in der Stadtvertretung ist er auch 
in der Lage, jene Früchte zu ernten, die er einst 
selbst mitgesät hat. „Wobei wir jetzt, bildlich 
gesprochen, nicht alles abernten dürfen, sondern 
vielmehr die Balance von Ernten und wieder 
Säen halten müssen, sodass auch nachfolgende 
Generationen ernten können. Das gelingt uns und 
macht mich stolz. Ich komme von der betriebs-
wirtschaftlichen Seite und da steht die Stadt 
Feldkirch ganz hervorragend da.“ Auch in den 
schwierigsten Jahren sei es den Feldkirchern stets 
gelungen, das Schiff  nicht nur auf Kurs zu halten, 
sondern die Stadt weiterzuentwickeln, wie auch 
der Stadtentwicklungsplan zeigt, der aus den 
1990ern stammt und regelmäßig evaluiert wird. 
„Wir haben uns entlang dieser Richtschnur ent-
wickelt und es ist größtenteils so eingetreten, wie 
wir das geplant hatten. Das ist ein unwahrschein-
lich schönes Gefühl“, freut sich der Bürgermeister 
und nennt als Beispiel die Bodenpolitik. 
„Wir sind eine der wenigen Städte, die ein relativ 
großes Vermögen haben. Wir sind nicht reich, 
aber wir sind vermögend. Und das lässt gewisse 
Strategien und Entwicklungen zu“, erzählt Matt 
und nennt die Bahnhofcity als Beispiel: einen 
kleinen Stadtteil um den Bahnhof, den die Stadt 
gemeinsam mit den ÖBB und privaten Inves-
toren entwickelt hat. Wohnungen, Arztpraxen,  

 
WIR SIND NICHT REICH, 
ABER VERMÖGEND.“

Wolfgang Matt über die 
wirtschaft liche Situation Feldkirchs
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Linke Seite, 1. Spalte:
Da wird eine Kontroverse 
bezüglich der Covid-Impfung 
von BM Matt und ein Inter-
view in der ZIB2 angespro-
chen, aber nicht näher darauf 
eingegangen – kann man 
davon ausgehen, dass die 
Leser:innen sich noch daran 
erinnern, worum es da ging?

Rechte Seite, 1. Spalte:
„... kann ich nichts dagegen 
tun, dass ich ... eine Konkur-
renz zu meinen Innenstadtge-
schäften erbauen lassen muss, 
und mich dann nicht wun-
dern darf, wenn der Ortskern 
stirbt.“
Ist zwar ein Zitat, aber sollte 
es nicht heißen: 
„... und darf mich dann nicht 
wundern, wenn ...“

@Thomas:
Rechte Seite, 2. Bildtext 
oben:
Hatte einen Übersatz – hab 
ihn jetzt stark spationiert. Ev. 
stattdessen um eine Zeile 
verlängern?
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wicklungsplan geleitet, die jeweiligen Ortsker-
ne lebendig zu halten – ebenfalls durch aktive 
Bodenpolitik, wenn es sein muss. Wir kaufen 
Liegenschaften, auch wenn wir nicht sofort wis-
sen, wie wir sie verwenden werden.“ Zu diesen 
strategischen Reserven steht Matt, damit auch 
die nachkommende Generation einen starken 
und aktiven Handlungsspielraum hat. 

Vor allen Problemen ist Feldkirch dadurch 
natürlich nicht gefeit – die Personalproblema-
tik in  der öff entlichen Verwaltung etwa spürt 
man auch hier. „Wir sind auch keine Insel der 
Seligen, aber noch können wir Schritt  halten. 
Für das neue Schuljahr mussten wir über die 
Ferien in der Elementarpädagogik 31 neue 
Posten besetzten und haben das letztendlich 
auch geschaff t. Doch irgendwann werden wir 
hier an Grenzen stoßen und uns ganz neue 
Wege einfallen lassen müssen, um Menschen zu 
fi nden, die in diesem BEreich arbeiten wollen.“ 
Es wären sehr viele Menschen bereit, wenn man 
die berufl ichen Anforderungen etwas mehr an 
der Realität messen würde. „Auch wenn wir vor 
allem gut qualifi ziertes Personal suchen muss es 
nicht immer ein akademischer Abschluss sein. 
Es muss das Herz am richtigen Fleck sein. Das 
gilt genauso für die Pfl ege“, meint Matt. Die Her-
ausforderungen sind jedenfalls enorm. 

Ausgleich fi ndet der Bürgermeister, der trotz 
der Einwohnerzahl von über 35.000 Menschen 
mehr als die Hälfte davon persönlich kennt, im 
Urlaub. „Luxus ist für mich, ad hoc entscheiden 
zu können, worauf ich gerade Lust habe. Den 
Urlaub plane ich oft nicht von der ersten bis zur 
letzten Minute, sondern entscheide spontan, je 
nach Wetter.“ 

Verwaltungsgebäude und Betriebsansiedelungen 
inklusive. „Wir konnten in der Entwicklungs- 
und Planungsarbeit nur mitreden, weil wir selbst  
eigene Grundstücksreserven miteingebracht 
haben – Baulandreserven, aber auch bebaute 
Grundstücke, die die Stadt schon vor langer Zeit 
gekauft hat.“  Bis die Gemeinde frei über die 
Gebäude verfügen konnte, hat es aber Jahrzehn-
te gedauert. „Ich kann mich noch an das erste 
Grundstücksgeschäft erinnern. Das war ein Haus 
mit vier oder fünf Mietwohnungen und einem 
Friseursalon im Erdgeschoß. ,Wozu kaufen wir 
ein Mietshaus mit Friseursalon?‘, fragte damals 
vor 25 Jahren die Opposition.“ 

Im Lauf der Zeit kamen weitere Gebäude in 
diesem Umkreis noch dazu. „Dadurch konnten 
wir dann bei der Entwicklung entsprechend 
mitreden und die Stadtentwicklung auch aktiv 
steuern. So wichtig die privaten Investoren auch 
sind, waren wir dennoch nicht abhängig von 
ihrem Goodwill, sondern haben  gemeinsam 
mit ihnen die Projekte so gestaltet, wie wir in 
Feldkirch in Zukunft leben wollen.“ Das gilt 
auch bei Betriebsansiedelungen. Matt kann hier 
Rücksicht auf die Geschäfte in der Innenstadt 
nehmen. „Wenn private Investoren von Privaten 
Grundstücke kaufen, kann die Stadt nichts dage-
gen tun, dass auf der grünen Wiese eine Kon-
kurrenz zu den Innenstadtgeschäften entsteht, 
die den Ortskern sterben lässt.“ Tatsächlich sind 
in der Feldkircher Innenstadt in 1A- und 1B-La-
gen keine Leerfl ächen zu fi nden. Das Stadtzen-
trum zeigt ein geschlossenes, funktionierendes 
Bild und der Mix aus Gastronomie, Gewerbe und 
Handel ist ein Erfolgsgarant für einen lebendi-
gen und lebenswerten Ortskern.  „Auch in den 
Stadtteilen versuchen wir, durch den Stadtent-

≥≥ Feldkirch vom Stadt-
schrofen aus gesehen, einem 
617 Meter hohen Berg mit 
steilen Felswänden zur Ill 
hin.  

≥ Blick von der Schattenburg 
auf die historische Altstadt 
von Feldkirch, das 2018 sein 
800-Jahr-Jubiläum feierte.

= Das Montforthaus 
ist ein Kultur- und 
Kongresszentrum. Es 
befi ndet sich am Rande 
der mittelalterlichen 
Feldkircher Altstadt 
und wurde nach einem 
umfangreichen Um- 
und Neubau im Jänner 
2015 neu eröff net.
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≥  Der Katzenturm ist 
ein 1507 als Teil der 
Stadtmauer errichteter 
Wehrturm. Das achtge-
schoßige, runde Bau-
werk ist 40 Meter hoch 
und hat seinen Namen 
von ehemals auf ihm 
stationierten Kanonen, 
die mit Katzen- und 
Löwenköpfen als Visier-
einrichtungen versehen 
waren.
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Bei den Gemeinderatswahlen in den 171 burgenländischen Gemeinden konnte die SPÖ im 
Vergleich zum Jahr 2017 um 162 Mandate zulegen und hält nun bei 1.623 Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäten. Die ÖVP musste einen Verlust von 64 Mandaten hinnehmen.

Erich Trummer, Bürgermeister von Neutal 
und Präsident des SP-Gemeindevertreter-
verbands, ist mit dem Ergebnis natürlich 

hochzufrieden: „Für die SPÖ ist es sehr gut ge-
laufen und es ist uns gelungen, unsere Position 
als DIE Kommunalpartei im Burgenland aus-
zubauen. Der Erfolg ist aber nicht vom Himmel 
gefallen, sondern ist das Ergebnis von nachhal-
tiger, strukturierter und geschlossener Arbeit. 
Als Gemeindevertreterverband haben wir uns 
sehr intensiv auf diese Wahl vorbereitet. Das hat 
Früchte getragen.“

Leo Radakovits, Präsident des VP-Gemeinde-
bundes und Bürgermeister von Güttenbach, 
spricht angesichts der Ausgangslage von einem 
achtbaren Ergebnis. Einerseits habe sich der 
Bundestrend für die ÖVP negativ ausgewirkt, 
andererseits hätten sich die Mitglieder der 
SP-Alleinregierung im Wahlkampf voll für ihre 
Partei eingesetzt. „Die SPÖ stellt alle fünf Mit-
glieder der Landesregierung. Da ist es schwie-
rig, entgegenzuhalten“, so Radakovits. Wo es 
ausschließlich um lokale � emen gegangen sei, 
habe die Volkspartei gut abgeschnitten.

Verluste für FPÖ. Eine Schlappe gab es für die 
FPÖ mit einem Verlust von 77 Gemeinderats-
mandaten. Die Grünen erreichten fast den Man-
datsstand von 2017. Sie halten nun bei 27 Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäten. 

Die NEOS kamen burgenlandweit, so wie 
auch die MFG, auf vier Mandate.

4,4 Prozentpunkte Gewinn für die SPÖ. In Pro-
zent ausgedrückt gewann die SPÖ mit 48,8 Pro-
zent (+4,4 Prozentpunkte), die ÖVP erreichte 
39,9 Prozent (–1,96 Prozentpunkte). Dahinter 
liegen die FPÖ (3,5 %, –2,8 Prozentpunkte), die 

BURGENLAND

SPÖ GEWINNT BEI 
GEMEINDERATSWAHLEN DAZU

Grünen (1,6 %, –0,3), Neos (0,4 %), MFG (0,5 %) 
und Klartext (0,2 %).

95 SPÖ-Bürgermeister. Auch bei der Zahl der 
Bürgermeister vergrößerte die SPÖ nach den 
Stichwahlen am 23. Oktober den Abstand zur 
ÖVP. Mit 95 Ortschefs liegen die Sozialdemokra-
ten 24 Bürgermeister vor der Volkspartei. 

In 13 Gemeinden kam es am 23. Oktober zu 
einer Bürgermeister-Stichwahl. In acht von 
zwölf Gemeinden konnten sich die SPÖ-Kan-
didaten durchsetzen, in drei Gemeinden sicherte 
sich die ÖVP den Bürgermeistersessel und in 
einer Gemeinde entschied ein Listenkandidat 
das Rennen für sich..

Norbert Hofer wird Gemeinderat. Einen pro-
minenten neuen Gemeinderat gibt es zukünftig 
in Pinkafeld: Der dritte Nationalratspräsident 
Norbert Hofer (FPÖ) erhielt die meisten Vor-
zugsstimmen seiner Partei und wird das Mandat 
auch annehmen. 

In der Landeshauptstadt Eisenstadt konnte 
VP-Bürgermeister Thomas Steiner seine absolute 
Mehrheit verteidigen.

Der Erfolg ist 
nicht vom Him-
mel gefallen, 
sondern ist das 
Ergebnis von 
nachhaltiger, 
strukturierter und 
geschlossener 
Arbeit.“
Erich Trummer,
Präsident des 
GVV Burgenland

Die SPÖ stellt 
alle fünf Mitglie-
der der Landesre-
gierung. Da ist es 
schwierig, ent-
gegenzuhalten.“
Leo Radakovits,
Präsident des 
Gemeindebundes Burgenland
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Wenn Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde initiativ werden, setzen 
sie sich meist ehrenamtlich für besondere � emen ein. Beim Wettbewerb 
„Zukunftsgemeinde Steiermark“ wurden heuer Projekte unter dem Motto 
„Orte der initiativen Bürger*innen“ ausgezeichnet.

Ehrenamtliche Tätigkeiten reichen von 
der kulturellen Nahversorgung über den 
Klimaschutz bis hin zur Familienförderung 

oder zur generationenübergreifenden Nachbar-
schaftshilfe, vom Kindergemeinderat bis zur 
Jugendinitiative. Gerade in der Corona-Krise 
sind Gemeinwohl und Empathie l ebenswichtig 
geworden und so sind gerade diese Projekte 
Musterbeispiele für gelebte Demokratie. Da-
durch schaff en sie respektvolle Formen des 
Zusammenlebens, die maßgeblich zur Weiter-
entwicklung der kommunalen Infrastruktur und 
zum Gemeinwohl beitragen. 
Ausgezeichnet wurden Regionen, Persönlich-
keiten und Institutionen in den steirischen 
Gemeinden, Märkten und Städten, die „Orte der 

17 JAHRE ZUKUNFTSGEMEINDE STEIERMARK

INNOVATIVE BÜRGER:INNEN
VOR DEN VORHANG

Den ersten Platz in der Gemeinde-Kategorie konnte die Gemeinde Bad Gleichen-
berg mit dem Sozialverein „Willa“ entgegennehmen. Der Sozialverein „Willa“ 
wurde im Frühjahr 2020 mit drei Hauptzielen gegründet: Unterstützung sozial 
benachteiligter Bürger*innen, Nachhaltigkeit unter dem Motto „Verwenden statt 
verschwenden“ und Gemeinschaft  durch gemeinsames Engagement leben. 
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Bürgerinnen und Bürger gestalten ihre Gemeinden 
aktiv mit und leisten in vielen, größtenteils ehrenamt-
lichen Stunden einen unschätzbar wertvollen 
Beitrag zum Zusammenhalt und tragen wesentlich 
zur hohen Lebensqualität unserer Heimat bei. “

Christopher Drexler, Landeshauptmann der Steiermark

initiativen Bürger*innen“ geschaff en haben. 
Ebenso wurden jene Personen ausgezeichnet 
und geehrt, die aufgrund ihres besonderen 
Engagements in den steirischen Gemeinden 
mitdenken, mitreden und mitgestalten, denn sie 
ermöglichen und leben durch ihr Engagement 
gesellschaftliche Teilhabe.
Begleitend zum Wettbewerb wurden für die 
Bevölkerung und Entscheidungsträger in stei-
rischen Gemeinden dem Wettbewerbsthema 
entsprechend Weiterbildungsveranstaltungen 
zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
in den steirischen Regionen durchgeführt. Ex-
pertinnen und Experten referierten dabei etwa 
beim ersten „Impulstag Ehrenamt“, der vom 
Steirischen Volksbildungswerk durchgeführt 
wurde.

Mehr Infos und die Preisträger:innen auf 
https://kommunal.at/die-zukunft sgemeinden-der-
steiermark
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Bürgerinnen und Bürger gestalten ihre Gemeinden 
aktiv mit und leisten in vielen, größtenteils ehrenamt-
lichen Stunden einen unschätzbar wertvollen 
Beitrag zum Zusammenhalt und tragen wesentlich 
zur hohen Lebensqualität unserer Heimat bei. “

Christopher Drexler, Landeshauptmann der Steiermark

initiativen Bürger*innen“ geschaff en haben. 
Ebenso wurden jene Personen ausgezeichnet 
und geehrt, die aufgrund ihres besonderen 
Engagements in den steirischen Gemeinden 
mitdenken, mitreden und mitgestalten, denn sie 
ermöglichen und leben durch ihr Engagement 
gesellschaftliche Teilhabe.
Begleitend zum Wettbewerb wurden für die 
Bevölkerung und Entscheidungsträger in stei-
rischen Gemeinden dem Wettbewerbsthema 
entsprechend Weiterbildungsveranstaltungen 
zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
in den steirischen Regionen durchgeführt. Ex-
pertinnen und Experten referierten dabei etwa 
beim ersten „Impulstag Ehrenamt“, der vom 
Steirischen Volksbildungswerk durchgeführt 
wurde.

Mehr Infos und die Preisträger:innen auf 
https://kommunal.at/die-zukunft sgemeinden-der-
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LEERSTAND

DAS VORHANDENE 
IST DAS NEUE

Der leer stehende Wohnraum unserer Einfamilienhäuser ist unsichtbar. 
Doch er kann mit Leben gefüllt werden, wenn attraktive neue Wohn-
formen und innovative Konzepte vom Sonderfall zum Regelfall werden.
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LEERSTAND

DAS VORHANDENE 
IST DAS NEUE

Der leer stehende Wohnraum unserer Einfamilienhäuser ist unsichtbar. 
Doch er kann mit Leben gefüllt werden, wenn attraktive neue Wohn-
formen und innovative Konzepte vom Sonderfall zum Regelfall werden.

ICH sein!“, so die Professorin an der TU Mün-
chen. Gleichzeitig verstecken sich die Häuser 
und ihre Bewohner:innen und schotten sich 
hinter � ujen-Schutzwällen vor der Nachbar-
schaft ab.

Alternative Modelle für das individuelle Glück. 
Die Gesellschaft wird immer individualisierter 
und diverser. Leider bietet der Immobilien-
markt nichts Adäquates dafür an. Es werden 
nach wie vor fast ausschließlich Einfamilien-
häuser, Reihenhäuser oder Geschoßwohnungs-
bauten errichtet. Das ist – auch im ländlichen 
Raum – eindeutig zu wenig für die vielfältigen 
Bedürfnisse der Bevölkerung. Diese könnten, 
so Marcus Menzl, spannende alternative Wohn-
modelle und Wohnformen entstehen lassen, 
wo Menschen ähnlich glücklich werden wie 
in Einfamilienhäusern. Auf Exkursionen in der 
Region wurden mehrere andere Wohnformen 
besichtigt und in Vorträgen präsentiert. Eines 
davon ist das gemeinschaftliche Wohnprojekt 
B.R.O.T im niederösterreichischen Pressbaum, 
das von der Bewohnerin Johanna Leutgöb prä-
sentiert wurde. Eine Gruppe von Menschen hat 
sich als Baugruppe gefunden und gemeinsam 
auf einem 14.000-m2-Grundstück insgesamt 
elf Wohngebäude mit 22 Wohneinheiten und 
einem Gemeinschaftshaus entwickelt, geplant 
und errichtet. In zahlreichen Planungswerk-
stätten fanden die künftigen Bewohner:innen 
gemeinsam Lösungen zu Gemeinschaftsnutzun-
gen, Baukörpersituierung, Wohnungstypen und 
-größen oder für die Wahl der Baustoff e und ihre 
Verarbeitung. „Das Gemeinschaftswohnprojekt 
B.R.O.T. in Pressbaum ist eines der auf den ers-
ten Blick unscheinbarsten und bei näherer Be-
trachtung wohl schönsten Baugruppen-Projekte 
Österreichs“, so der Journalist und Buchautor 
Wojciech Czaja.

Umdenken ist gefragt – auch bei den Förde-
rungen. Es braucht viel mehr Experimente und 
dafür müssen auch neue Förderprogramme das 
Licht der Welt erblicken. Der Sonderfall muss 
zum Regelfall werden. Ein Vorzeigebeispiel ist 
die neue Förderschiene für gemeinschaftliches 
Wohnen in Baugruppen und Baugemeinschaften 
des Bundeslands Kärnten. 

TEXT //  ROLAND GRUBER

D as Einfamilienhaus ist für viele ein 
absolutes Lebensziel, für andere der 
Albtraum an Zersiedelung, Bodenver-
siegelung und sozialer Abgrenzung. 
Rund 1,7 Millionen dieser Häuser 

stehen in Österreich in der Landschaft, 17 Mil-
lionen in Deutschland. Doch viele sind nur mit 
sehr wenigen Menschen gefüllt. Der unsichtbare 
Leerstand ist eine bisher sehr  unterbeleuchtete 
Tatsache mit einem riesigen, unentdeckten 
Potenzial – nicht nur hinsichtlich eines vermin-
derten CO₂-Verbrauchs, sondern auch, um den 
enormen Druck auf den Immobilienmarkt der 
Gemeinden und Städte zu reduzieren. 

Was tun? Von 21. bis 23. September 2022 
hat die „Leerstandskonferenz“ mit dem Titel 
„Jemand daheim?“ in Kolbermoor (Bayern) 
diesen unsichtbaren Leerstand in den Mittel-
punkt gestellt und Ideen für das halb leere Einfa-
milienhaus entwickelt. Rund 160 Teilnehmende 
beleuchteten das � ema aus  unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Neben Bürgermeister:innen und 
Gemeinderät:innen, Vertreter:innen der Pla-
nungsverwaltung und Expert:innen aus Archi-
tektur, Stadt- und Regionalplanung, Soziologie 
und Wirtschaft sowie Landschaftsplanung waren 
auch zahlreiche Studierende sowie Besitzer:in-
nen von Einfamilienhäusern dabei, die auf der 
Suche nach Ideen zum Weiterbauen, Umbauen 
oder Teilen ihres Domizils waren. 

Der kostbare Traum vom Einfamilienhaus. Der 
Wunsch nach dem eigenen Haus ist auch in der 
jüngeren Generation sehr groß. Warum gibt es 
nach wie vor diese Anziehungskraft? Für den 
Soziologen Marcus Menzl, Universitätsprofessor 
an der Hochschule Lübeck, sind es vor allem 
Selbstwirksamkeit, Selbstverwirklichung, Sta-
tus, Sinnstiftung, Freiheit, Sicherheit und Alters-
vorsorge, die hinter diesem Traum stehen. Sein 
Tipp: diese Sehnsüchte wirklich ernst nehmen 
und in alternativen Wohnmodellen umsetzen. 

Auch Universitätsprofessorin und Stadt-
planerin Sophie Wolfrum sagt, dass Sicherheit, 
Verlässlichkeit und Geborgenheit die zentralen 
Säulen des Einfamilienhauses sind. „Das Private 
bekommt einen anderen Stellenwert, der dem 
Individuum Autonomie ermöglicht, ICH kann 
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Reinhard Schinner vom Amt der Kärntner 
Landesregierung / Wohnbauförderung zeig-
te, wie seit Jänner 2022 private Initiativen und 
Kleingruppen von Personen vom ersten Schritt 
der gemeinsamen Entwicklung und Planung bis 
zur Finanzierung und zur Grundstückssuche 
unterstützt werden. Ziel ist, dass auf diese Weise 
neue Wohnprojekte – ähnlich wie B.R.O.T.-
Pressbaum - abseits des Einfamilienhauses, 
Reihenhauses und des Geschoßwohnbaus ent-
stehen können. Auf das Weiterbauen an Be-
standsobjekten und die Nutzung leer stehender 
Immobilien wird im Förderleitfaden explizit hin-
gewiesen. Die ersten Baugruppen haben bereits 
Fördergelder bekommen und arbeiten an der 
Entwicklung neuer Wohnkonzepte.

Einfamilienhäuser werden zu Keinfamilien-
häusern. Der gebaute und halb leere Bestand 
ist es, der den Kern der Konferenz ausmachte. 
„Wenn man als Bürgermeister zum Geburtstags-
gratulieren in Doppelhaushälften oder Einfami-
lienhäuser kommt, da steht dann oft das Kran-
kenbett im Wohnzimmer und die Staubschicht 
auf den Stiegen ist mehrere Zentimeter hoch, 
weil schon lange niemand mehr in das Ober-
geschoß gegangen ist. Die Besitzerinnen oder 
Besitzer kommen hinten und vorne nicht mehr 
zusammen mit dem Bewirtschaften. Gleichzeitig 
wissen wir nicht, wohin mit den jungen Fami-
lien, die Wohnraum suchen“, so Bürgermeister 
Peter Kloo aus Kolbermoor. 

Der Leerstand ist versteckt und es ist sehr 
schwer, Alternativen zu entwickeln, weil es sehr 
starke emotionale Bindungen zum Haus gibt. 

Viele Häuser wurden von den Besitzer:innen 
gebaut, damit sie im Alter etwas haben – aber 
da können sie nicht mehr. Wir müssen wieder 
mehrere Generationen unter ein Dach bringen. 

Peter Kloo geht mit positivem Beispiel voran: 
In seinem Haus wohnen vier Generationen 
unter einem Dach. In dieselbe Kerbe schlug auch 
Isabel Stumfol, die Leiterin des Centers Länd-
licher Raum der TU Wien, die dafür eintritt, dass 
wir sowohl das Teilen und Zusammenleben neu 
lernen als auch das Auseinandersetzen mit dem 
Bestand, wo auch die Kompetenz der  Planenden 
gebraucht wird. Studierende der TU Wien be-
gleiteten als Referent:innen die Konferenz und 
präsentierten ihre Ergebnisse rund um die Ge-
schichte des Einfamilienhauses.

Emotionale Bindungen an Haus und Um-
gebung. Dass dieses „Loslassen“ vom eigenen 
Haus nicht einfach ist, erzählte Roland Bräger, 
Geschäftsführer der Maxlrainer Schlossbrauerei, 
Vorsitzender des Wirtschaftsforums Mangfalltal 
und somit Veranstalter der Konferenz. Er hat für 
seine Mutter, die alleine in einem Einfamilien-
haus wohnt, eine Eigentumswohnung gekauft, 
damit sie sich im Alter nicht mehr um das 
gesamte Haus kümmern muss. Aber die Mut-
ter möchte die Umgebung nicht verlassen und 
bleibt im Haus. Ein Beispiel, wie dieses Aus-
ziehen und Umsiedeln gehen kann, wurde beim 
Projekt Bremer Punkt umgesetzt. Dort wurde in 
einem Quartier ein sogenanntes Auszugshaus 
errichtet, wo Umzugswillige eingezogen sind, 
ohne die Umgebung zu verlassen. So blieben sie 
in der Nachbarschaft und mit den gewohnten 
Personen zusammen, aber ihre eigenen Häuser 
und Wohnungen konnten nachgenutzt werden. 
Diese Strategie fördert das Umdenken in der 
Zivilgesellschaft.

Daniel Fuhrhop, Autor des Bestsellers „Ver-
bietet das Bauen“, fasste in seinem Vortrag die 
Ergebnisse seiner Dissertation zusammen. Er 
präsentierte fünf Szenarien zur Aktivierung 
von leer stehendem Wohnraum: zunächst die 
Untermiete bzw. Homesharing, wo vorwiegend 
junge Menschen mit älteren zusammenziehen 
und sich gegenseitig unterstützen – ein  riesiger 
Markt in Ländern wie Großbritannien. Dort 
werden Wohnungssuchende und Leute mit zu 
viel Wohnraum über eine Vermittlungsagentur 
zusammengebracht. Letztere trägt sich mittler-
weile selbst. Weitere Szenarien sind der Um-
zug in kleinere Wohnungen und das Öff nen des 
bestehenden großen Hauses für Leute, die es 

KONFERENZ

Die Leerstandskonferenz 
im bayrischen Kolber-
moor: Intensiver Kontakt 
in Arbeitsgruppen und 
rege Diskussionen beglei-
teten die vielen jungen 
Menschen als Teilneh-
mende. Begleitend gab 
ein digitales Gewinnspiel, 
womit das Aufpassen bei 
den Vorträgen und das 
Austauschen mit Ande-
ren gefördert wurde. FO
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Besitzerinnen oder Besitzer kommen 
hinten und vorne nicht mehr zusam-
men mit dem Bewirtschaft en. Gleich-
zeitig wissen wir nicht, wohin mit 
den jungen Familien, die Wohn-
raum suchen.“

Peter Kloo, Bürgermeister Kolbermoor

74 // KOMMUNAL   11/2022

LAND & LEUTE



Reinhard Schinner vom Amt der Kärntner 
Landesregierung / Wohnbauförderung zeig-
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Fördergelder bekommen und arbeiten an der 
Entwicklung neuer Wohnkonzepte.

Einfamilienhäuser werden zu Keinfamilien-
häusern. Der gebaute und halb leere Bestand 
ist es, der den Kern der Konferenz ausmachte. 
„Wenn man als Bürgermeister zum Geburtstags-
gratulieren in Doppelhaushälften oder Einfami-
lienhäuser kommt, da steht dann oft das Kran-
kenbett im Wohnzimmer und die Staubschicht 
auf den Stiegen ist mehrere Zentimeter hoch, 
weil schon lange niemand mehr in das Ober-
geschoß gegangen ist. Die Besitzerinnen oder 
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zusammen mit dem Bewirtschaften. Gleichzeitig 
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Viele Häuser wurden von den Besitzer:innen 
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licher Raum der TU Wien, die dafür eintritt, dass 
wir sowohl das Teilen und Zusammenleben neu 
lernen als auch das Auseinandersetzen mit dem 
Bestand, wo auch die Kompetenz der  Planenden 
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Emotionale Bindungen an Haus und Um-
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seine Mutter, die alleine in einem Einfamilien-
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damit sie sich im Alter nicht mehr um das 
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in der Nachbarschaft und mit den gewohnten 
Personen zusammen, aber ihre eigenen Häuser 
und Wohnungen konnten nachgenutzt werden. 
Diese Strategie fördert das Umdenken in der 
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Daniel Fuhrhop, Autor des Bestsellers „Ver-
bietet das Bauen“, fasste in seinem Vortrag die 
Ergebnisse seiner Dissertation zusammen. Er 
präsentierte fünf Szenarien zur Aktivierung 
von leer stehendem Wohnraum: zunächst die 
Untermiete bzw. Homesharing, wo vorwiegend 
junge Menschen mit älteren zusammenziehen 
und sich gegenseitig unterstützen – ein  riesiger 
Markt in Ländern wie Großbritannien. Dort 
werden Wohnungssuchende und Leute mit zu 
viel Wohnraum über eine Vermittlungsagentur 
zusammengebracht. Letztere trägt sich mittler-
weile selbst. Weitere Szenarien sind der Um-
zug in kleinere Wohnungen und das Öff nen des 
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ÖSTERREICHISCHE PROJEKTE

Förderprogramm Land Kärnten für Gemein-
schaft liches Wohnen 
Seit 1. Jänner 2022 gibt es die Förderung für die 
Entwicklung von Wohnbaugruppen. Diese haben 
das Ziel, gemeinscha� liches Wohnen zu praktizieren 
und dabei für diesen Zweck leer stehende Objekte zu 
adaptieren oder Neubauten in gut geplanter, verdich-
teter Form mit nahegelegenen sozialen und verkehrs-
technischen Infrastrukturen zu errichten. Dazu be-
darf es eines von Expert:innen begleiteten Prozesses 
für die Themen Gruppenbildung, Vision, Architektur, 
aber auch Recht, Organisation und Finanzierung bis 
zur Erweiterung der Wohngruppe. 
ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/
BW-L96

B.R.O.T.-Pressbaum – Gemeinschaft liches Wohnen
Eine Gruppe von Menschen hat gemeinsam als Bau-
gruppe ein Grundstück im niederösterreichischen 
Pressbaum mit dem Architekturbüro nonconform 
entwickelt und gebaut. Das Projekt wurde schon 
mehrfach prämiert. brot-pressbaum.at/

Projekte der TU Wien / Center ländlicher Raum – 
Das Einfamilienhaus
Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen (raum-
planerischen) Aspekte rund um die Wohnform und 
den „Traum vom Einfamilienhaus“. Dazu gehören die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukun�  des Einfami-
lienhauses, die Herausforderungen, Probleme, Vor- 
und Nachteile, Alternativen und die Darstellung in 
den Medien. Aber auch die persönlichen Erfahrungen 
und Einstellungen zu diesem polarisierenden Thema 
wurden aufgearbeitet.
https://futurelab.tuwien.ac.at 

ReHABITAT – Vom Einfamilien- zum Mehrperso-
nenhaus
Im Projekt ReHABITAT wurde anhand von vier ver-
schiedenen Gebäudetypen der 1950er- bis 1990er-
Jahre untersucht, wie leer stehende und unterbelegte 
Ein- und Zweifamilienhäuser zu Mehrpersonen-
häusern umgebaut werden können. 
www.ecology.at/rehabitat

Projekte der Kunstuniversität Linz – Studio 
ZOOMTOWN
Urbanity meets Country Life – Transformation von 
Einfamilienhaussiedlungen: 
www.kunstuni-linz.atFO
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Oben: Daniel Fuhrhop, Autor 
des Bestsellers „Verbietet das 
Bauen“, hat in seinem Vortrag 
die Ergebnisse seiner Dissertati-
on zusammengefasst. Er präsen-
tierte das riesige Potential am 
unsichtbaren Leerstand - z.B. in 
Deutschland wäre Platz für 20 
Millionen Menschen ohne Neu-
zubauen (sic!) und daraus fünf 
Szenarien zur Aktivierung von 
leerstehendem Wohnraum

Links: Der Konferenz-Moderator 
Wojciech Czaja navigierte nicht 
nur souverän durch die Ver-
anstaltung sondern sorgte mit 
seinem Humor für viele Lacher 
und eine großartige Stimmung.
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Ein „Feuerwerk von Ideen“ mit 15 Projekten 
und Zukunftsvisionen zeigte, was alles in, um 
und mit Einfamilienhäusern passieren könnte: 
Erdgeschoße als Cafés, Rampen oder Stiegen 
für barrierefreie Erschließung und Teilbarkeit, 
Künstleratelier im Dachgeschoß, Wohnen im 
Alter und in familiärer Gemeinschaft, Ärztin mit 
Wohnen und Arbeiten, Vereinshaus – Gemeinde 
kauft das Gebäude, Einfamilienhäuser im Ver-
band zusammenschließen, Garage wird Lebens-
mittelgeschäft, Yoga-Raum und Wohngemein-
schaft und vieles mehr. Eine schier unendliche 
Anzahl an Ideen. Und Studierende der Kunstuni-
versität Linz führten vor Augen, dass es möglich 
ist, nur mit programmatischen Strategieände-
rungen und ohne große bauliche Maßnahmen 
ein monofunktionelles Einfamilienhausgebiet 
in ein lebendiges Quartier oder eine nutzungs-
durchmischte Siedlung zu transformieren.

Eine neue, kreative Umbaukultur ist not-
wendig! Viele der gezeigten Umbau- und 
Leerstandslösungen sind nicht nur gut für den 
Klimaschutz, sondern bringen auch eine höhere 
Lebensqualität. Ein volles Einfamilienhaus be-
deutet ein Mehr an Nachbarschaft. Das Planen 
von Umbaumaßnahmen ist anders als das Pla-
nen von Neubauten. 

Die französischen Pritzker-Preisträger La-
caton/Vassal sehen jeden Abriss als Gewaltakt, 
insbesondere im Lichte des Klimawandels. Der 
Umgang mit dem Bestand gewinnt deshalb eine 
zentrale Bedeutung im künftigen Planen und 
Bauen. Denn kreatives Umbauen heißt: zuerst 
aufräumen, auf der Baustelle spontane Entschei-
dungen treff en und eine neue Form der Geduld 
mitbringen. Unsere Sehgewohnheiten ändern 
sich, wir ändern uns. Das Wissen allein führt 
noch nicht zum Handeln – die Gefühlswelt und 
Werte sind für das Handeln entscheidend. Die 
Konferenz gab den Teilnehmenden Inspiration 
und Anleitung, um ins Tun zu kommen. Wir 
brauchen neue Visionäre und eine kreative Um-
baukultur!  

dringender benötigen, oder auch der Umbau 
und das räumliche Teilen des Hauses, damit 
mehrere Parteien nebeneinander mit getrennten 
Zugängen wohnen können – bis hin zur sozia-
len Wohnraumvermittlung, organisiert von der 
öff entlichen Hand, oder dem gemeinschaft-
lichen Wohnen, wo zum Beispiel Essraum und 
Küche geteilt werden. Diesen Ansatz verfolgt 
auch Julia Lindenthal, Senior-Expertin für 
Nachhaltiges Bauen am Österreichischen Öko-
logie-Institut. Im Forschungsprojekt ReHABITAT 
wurde untersucht, wie unterbelegte oder leer 
stehende  Einfamilienhäuser aus den 50er- bis 
90er-Jahren an die vielfältigen Wohnbedürfnisse 
angepasst werden können. Lingenthal nutzt die 
Ressource von bereits gebautem Wohnraum, in-
dem sie Einfamilien- zu Mehrpersonenhäusern 
weiterentwickelt. Dabei werden keine zusätzli-
chen Flächen verbaut oder das Bestandsvolumen 
nennenswert vergrößert. Bestehende Flächen 
werden effi  zienter genutzt und Räume werden, 
wenn notwendig, umgenutzt oder mit anderen 
Personen gemeinschaftlich benutzt.

Von „Hinterholz 8“ zum Ideen-Feuerwerk. Wal-
ter Unterrainer zeigte Beispiele für alternatives 
Wohnen aus Skandinavien und neue Formen von 
Nachverdichtung in Einfamilienhausgebieten. Er 
beeindruckte mit der Aussage, dass seine Studen-
ten nichts Neues mehr bauen, weil Abbruch das 
Umweltschädlichste überhaupt sei. Bürgermeister 
Anton Wallner aus Bad Feilnbach ergänzte: „Der 
Abriss der alten Häuser, um an gleicher Stelle 
etwas Neues zu errichten, sollte in Zukunft der 
Ausnahmefall sein.“ Diese Erkenntnis verfestigte 
auch der Eröff nungsfi lm „Hinterholz 8“ über den 
Traum vom Einfamilienhaus und das Scheitern 
an der Sanierung eines Altbaus. Der in Österreich 
meistbesuchte Kinofi lm des Jahres 1998 schürte 
die Angst vor dem Altbau und den Wunsch nach 
dem schlüsselfertigen Fertigteilhaus.

ÜBER DIE 
LEERSTANDS-
KONFERENZ

Veranstalter war das 
Wirtscha� sforum Mang-
falltal e.V., fi nanziell 
gefördert von den beiden 
LEADER Regionen (LAGs) 
Kreisentwicklung Mies-
bacher Land und Mang-
falltal-Inntal sowie von 
den fünf Gemeinden Bad 
Wiessee, Kolbermoor, 
Otterfi ng, Rohrdorf und 
Tuntenhausen aus der 
Region. 
Die gesamte Konferenz 
wurde auf Video auf-
gezeichnet und ist unter 
jemand-daheim.de 
nachzusehen.
Das österreichisch-deut-
sche Architekturbüro 
nonconform wurde mit 
der Kuratierung und Or-
ganisation der Konferenz 
beau� ragt und baute 
inhaltlich auf die Er-
fahrung und Umsetzung 
von Leerstandskonferen-
zen zu unterschiedlichen 
Facetten untergenutzter 
Gebäude in den letzten 
zehn Jahren auf.

Mehr Infos auf www.
nonconform.at und 
www.leerstandskon-
ferenz.at/

ROLAND GRUBER IST INITIATOR UND KURATOR DER LEERSTANDSKONFERENZ, MIT-
GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON NONCONFORM SOWIE VIZEBÜRGERMEISTER 
DER KÄRNTNER GEMEINDE MOOSBURG

   
Der Abriss der alten Häuser, 
um an gleicher Stelle etwas Neues 
zu errichten, sollte in Zukunft  der 
Ausnahmefall sein.“

Anton Wallner, Bürgermeister Bad Fellnbach

KONFERENZ

Am Gelände des Wasserverbandes Ossiacher See ist künftig kommunale Kompetenz 
in geballter Form zu fi nden: Neun von zehn Feldkirchner Gemeinden nutzen im 
Kommunalen Kompetenzzentrum Feldkirchen (KoKoFe) Synergien.

W ir präsentieren hier und heute eine 
vollkommen neuartige und vorbild-
hafte Form der Zusammenarbeit von 

Gemeinden, die noch jede Menge Potenzial für 
die Zukunft birgt“, freute sich Gemeindereferent 
Landesrat Fellner Anfang Oktober im Rahmen 
des Tages der off enen Tür im neu geschaff enen, 
kärntenweit ersten Kommunalen Kompetenz-
zentrum am Gelände des Wasserverbandes 
Ossiacher See in Feldkirchen.

In intensiver Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) haben sich 
die neun Gemeinden des Bezirks Feldkirchen 
im Rahmen dieses Projekts der intensiven 
kommunalen Zusammenarbeit in den verschie-
densten Bereichen verschrieben. Gemeinsam 
abgewickelt werden künftig in einem ersten 
Schritt etwa die Baurechtsverwaltung inklusi-
ve einheitlicher IT für die Bauabteilungen der 
teilnehmenden Gemeinden, das Facility-Ma-
nagement für Gebäude oder der Ausbau der 
Lehrlingsausbildung auf Bezirksebene. Das GSZ 
übernimmt die zentrale Projektleitung und 
wirkt als unterstützende Partnerorganisation der 
Gemeinden, um die interkommunale Zusam-
menarbeit weiter auszubauen, so Bürgermeister 
Gerhard Altzieb ler.

„Die interkommunale Zusammenarbeit von 
Gemeinden zu fördern, ist mein erklärtes Ziel. 
Für gemeinsame Projekte gibt es auch fi nanzielle 
Unterstützung“, so Daniel Fellner. Im Fall von 
KoKoFe sind es insgesamt 900.000 Euro für die 
ersten drei Jahre: „Feldkirchen ist damit eine 
Vorzeigeregion in der interkommunalen Zusam-
menarbeit.“

Nach einer notwendigen Umsiedlung der Ge-
meindeverbände Feldkirchen wurde schließlich 
als neuer Standort das Gelände des Wasserver-
bandes Ossiacher See, eines ebenfalls inter-
kommunal agierenden Verbandes nach dem 

KOMMUNALES KOMPETENZZENTRUM FELDKIRCHEN (KOKOFE)

NEUE ÄRA DER ZUSAMMENARBEIT 
VON GEMEINDEN

Wasserrechtsgesetz, gefunden. Bürgermeister 
Martin Treff ner, Obmann des Wasserverbandes 
Ossiacher See: „Die Bereiche Wasser, Abwasser, 
Bautechnik, Gebührenverwaltung, Pfl ege und 
Soziales sowie Schule sind nun im Rahmen von 
KoKoFe an einem Standort gebündelt, was eine 
enorme Möglichkeit zur wechselseitigen Res-
sourcennutzung darstellt.“  

Mehr Infos auf www.gemeinde-servicezentrum.at

Die Bürgermeister Erich Stampfer, Martin Treff ner, Dietmar Rauter und Gerhard 
Altziebler, hier mit Gemeindereferent und Landesrat Daniel Fellner (Mitte) bei 
der Präsentation des Kompetenzzentrums.

Gemeinsam 
abgewickelt 
werden künft ig 
etwa Bau-
rechtsverwal-
tung, Facility-
Management 
oder der Ausbau 
der Lehrlings-
ausbildung auf 
Bezirksebene.“
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Ein „Feuerwerk von Ideen“ mit 15 Projekten 
und Zukunftsvisionen zeigte, was alles in, um 
und mit Einfamilienhäusern passieren könnte: 
Erdgeschoße als Cafés, Rampen oder Stiegen 
für barrierefreie Erschließung und Teilbarkeit, 
Künstleratelier im Dachgeschoß, Wohnen im 
Alter und in familiärer Gemeinschaft, Ärztin mit 
Wohnen und Arbeiten, Vereinshaus – Gemeinde 
kauft das Gebäude, Einfamilienhäuser im Ver-
band zusammenschließen, Garage wird Lebens-
mittelgeschäft, Yoga-Raum und Wohngemein-
schaft und vieles mehr. Eine schier unendliche 
Anzahl an Ideen. Und Studierende der Kunstuni-
versität Linz führten vor Augen, dass es möglich 
ist, nur mit programmatischen Strategieände-
rungen und ohne große bauliche Maßnahmen 
ein monofunktionelles Einfamilienhausgebiet 
in ein lebendiges Quartier oder eine nutzungs-
durchmischte Siedlung zu transformieren.

Eine neue, kreative Umbaukultur ist not-
wendig! Viele der gezeigten Umbau- und 
Leerstandslösungen sind nicht nur gut für den 
Klimaschutz, sondern bringen auch eine höhere 
Lebensqualität. Ein volles Einfamilienhaus be-
deutet ein Mehr an Nachbarschaft. Das Planen 
von Umbaumaßnahmen ist anders als das Pla-
nen von Neubauten. 

Die französischen Pritzker-Preisträger La-
caton/Vassal sehen jeden Abriss als Gewaltakt, 
insbesondere im Lichte des Klimawandels. Der 
Umgang mit dem Bestand gewinnt deshalb eine 
zentrale Bedeutung im künftigen Planen und 
Bauen. Denn kreatives Umbauen heißt: zuerst 
aufräumen, auf der Baustelle spontane Entschei-
dungen treff en und eine neue Form der Geduld 
mitbringen. Unsere Sehgewohnheiten ändern 
sich, wir ändern uns. Das Wissen allein führt 
noch nicht zum Handeln – die Gefühlswelt und 
Werte sind für das Handeln entscheidend. Die 
Konferenz gab den Teilnehmenden Inspiration 
und Anleitung, um ins Tun zu kommen. Wir 
brauchen neue Visionäre und eine kreative Um-
baukultur!  

dringender benötigen, oder auch der Umbau 
und das räumliche Teilen des Hauses, damit 
mehrere Parteien nebeneinander mit getrennten 
Zugängen wohnen können – bis hin zur sozia-
len Wohnraumvermittlung, organisiert von der 
öff entlichen Hand, oder dem gemeinschaft-
lichen Wohnen, wo zum Beispiel Essraum und 
Küche geteilt werden. Diesen Ansatz verfolgt 
auch Julia Lindenthal, Senior-Expertin für 
Nachhaltiges Bauen am Österreichischen Öko-
logie-Institut. Im Forschungsprojekt ReHABITAT 
wurde untersucht, wie unterbelegte oder leer 
stehende  Einfamilienhäuser aus den 50er- bis 
90er-Jahren an die vielfältigen Wohnbedürfnisse 
angepasst werden können. Lingenthal nutzt die 
Ressource von bereits gebautem Wohnraum, in-
dem sie Einfamilien- zu Mehrpersonenhäusern 
weiterentwickelt. Dabei werden keine zusätzli-
chen Flächen verbaut oder das Bestandsvolumen 
nennenswert vergrößert. Bestehende Flächen 
werden effi  zienter genutzt und Räume werden, 
wenn notwendig, umgenutzt oder mit anderen 
Personen gemeinschaftlich benutzt.

Von „Hinterholz 8“ zum Ideen-Feuerwerk. Wal-
ter Unterrainer zeigte Beispiele für alternatives 
Wohnen aus Skandinavien und neue Formen von 
Nachverdichtung in Einfamilienhausgebieten. Er 
beeindruckte mit der Aussage, dass seine Studen-
ten nichts Neues mehr bauen, weil Abbruch das 
Umweltschädlichste überhaupt sei. Bürgermeister 
Anton Wallner aus Bad Feilnbach ergänzte: „Der 
Abriss der alten Häuser, um an gleicher Stelle 
etwas Neues zu errichten, sollte in Zukunft der 
Ausnahmefall sein.“ Diese Erkenntnis verfestigte 
auch der Eröff nungsfi lm „Hinterholz 8“ über den 
Traum vom Einfamilienhaus und das Scheitern 
an der Sanierung eines Altbaus. Der in Österreich 
meistbesuchte Kinofi lm des Jahres 1998 schürte 
die Angst vor dem Altbau und den Wunsch nach 
dem schlüsselfertigen Fertigteilhaus.
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Veranstalter war das 
Wirtscha� sforum Mang-
falltal e.V., fi nanziell 
gefördert von den beiden 
LEADER Regionen (LAGs) 
Kreisentwicklung Mies-
bacher Land und Mang-
falltal-Inntal sowie von 
den fünf Gemeinden Bad 
Wiessee, Kolbermoor, 
Otterfi ng, Rohrdorf und 
Tuntenhausen aus der 
Region. 
Die gesamte Konferenz 
wurde auf Video auf-
gezeichnet und ist unter 
jemand-daheim.de 
nachzusehen.
Das österreichisch-deut-
sche Architekturbüro 
nonconform wurde mit 
der Kuratierung und Or-
ganisation der Konferenz 
beau� ragt und baute 
inhaltlich auf die Er-
fahrung und Umsetzung 
von Leerstandskonferen-
zen zu unterschiedlichen 
Facetten untergenutzter 
Gebäude in den letzten 
zehn Jahren auf.

Mehr Infos auf www.
nonconform.at und 
www.leerstandskon-
ferenz.at/

ROLAND GRUBER IST INITIATOR UND KURATOR DER LEERSTANDSKONFERENZ, MIT-
GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON NONCONFORM SOWIE VIZEBÜRGERMEISTER 
DER KÄRNTNER GEMEINDE MOOSBURG

   
Der Abriss der alten Häuser, 
um an gleicher Stelle etwas Neues 
zu errichten, sollte in Zukunft  der 
Ausnahmefall sein.“

Anton Wallner, Bürgermeister Bad Fellnbach

KONFERENZ

Am Gelände des Wasserverbandes Ossiacher See ist künftig kommunale Kompetenz 
in geballter Form zu fi nden: Neun von zehn Feldkirchner Gemeinden nutzen im 
Kommunalen Kompetenzzentrum Feldkirchen (KoKoFe) Synergien.

W ir präsentieren hier und heute eine 
vollkommen neuartige und vorbild-
hafte Form der Zusammenarbeit von 

Gemeinden, die noch jede Menge Potenzial für 
die Zukunft birgt“, freute sich Gemeindereferent 
Landesrat Fellner Anfang Oktober im Rahmen 
des Tages der off enen Tür im neu geschaff enen, 
kärntenweit ersten Kommunalen Kompetenz-
zentrum am Gelände des Wasserverbandes 
Ossiacher See in Feldkirchen.

In intensiver Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) haben sich 
die neun Gemeinden des Bezirks Feldkirchen 
im Rahmen dieses Projekts der intensiven 
kommunalen Zusammenarbeit in den verschie-
densten Bereichen verschrieben. Gemeinsam 
abgewickelt werden künftig in einem ersten 
Schritt etwa die Baurechtsverwaltung inklusi-
ve einheitlicher IT für die Bauabteilungen der 
teilnehmenden Gemeinden, das Facility-Ma-
nagement für Gebäude oder der Ausbau der 
Lehrlingsausbildung auf Bezirksebene. Das GSZ 
übernimmt die zentrale Projektleitung und 
wirkt als unterstützende Partnerorganisation der 
Gemeinden, um die interkommunale Zusam-
menarbeit weiter auszubauen, so Bürgermeister 
Gerhard Altzieb ler.

„Die interkommunale Zusammenarbeit von 
Gemeinden zu fördern, ist mein erklärtes Ziel. 
Für gemeinsame Projekte gibt es auch fi nanzielle 
Unterstützung“, so Daniel Fellner. Im Fall von 
KoKoFe sind es insgesamt 900.000 Euro für die 
ersten drei Jahre: „Feldkirchen ist damit eine 
Vorzeigeregion in der interkommunalen Zusam-
menarbeit.“

Nach einer notwendigen Umsiedlung der Ge-
meindeverbände Feldkirchen wurde schließlich 
als neuer Standort das Gelände des Wasserver-
bandes Ossiacher See, eines ebenfalls inter-
kommunal agierenden Verbandes nach dem 

KOMMUNALES KOMPETENZZENTRUM FELDKIRCHEN (KOKOFE)

NEUE ÄRA DER ZUSAMMENARBEIT 
VON GEMEINDEN

Wasserrechtsgesetz, gefunden. Bürgermeister 
Martin Treff ner, Obmann des Wasserverbandes 
Ossiacher See: „Die Bereiche Wasser, Abwasser, 
Bautechnik, Gebührenverwaltung, Pfl ege und 
Soziales sowie Schule sind nun im Rahmen von 
KoKoFe an einem Standort gebündelt, was eine 
enorme Möglichkeit zur wechselseitigen Res-
sourcennutzung darstellt.“  

Mehr Infos auf www.gemeinde-servicezentrum.at

Die Bürgermeister Erich Stampfer, Martin Treff ner, Dietmar Rauter und Gerhard 
Altziebler, hier mit Gemeindereferent und Landesrat Daniel Fellner (Mitte) bei 
der Präsentation des Kompetenzzentrums.
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In puncto Drogenlenkenden zeigt die Anzeigen-
statistik 2021 verglichen mit 2020 ein Plus von 
15 Prozent. Die Dunkelziff er ist jedoch weitaus 

höher, warnt das KFV. Um diesen Entwicklun-
gen entgegenzusteuern, braucht es Maßnahmen 
wie etwa vermehrte Polizeikontrollen oder 
Busdienste im Anschluss an Festlichkeiten sowie 
erhöhte Eigenverantwortung. 

Christkindlmärkte, Weihnachtsfeiern und Neu-
jahrsfeste: Mit der kalten Jahreszeit jähren sich 
auch wieder zahlreiche Festlichkeiten, die oft 
mit einem erhöhten Alkohol- oder Drogen-
konsum einhergehen können. Nicht selten wird 
die 0,5-Promillegrenze überschritten, die das 
Lenken eines Fahrzeugs im Straßenverkehr 
rechtlich gesehen untersagt. Wird ein Fahrzeug 
im alkoholisierten Zustand oder unter Drogen-
einfl uss gelenkt, steigt die Unfallgefahr er-
heblich: „Bereits geringste Mengen an Alkohol 
beinträchtigen das Denk- und Reaktionsvermö-
gen. Bei 0,8 Promille ist das Unfallrisiko schon 
fünfmal höher als im nüchternen Zustand. Ver-
kehrsteilnehmende können im beeinträchtigten 
Zustand ihr Leben, aber auch das ihrer Mit-
menschen gefährden!“, warnt Dipl.-Ing. Klaus 
Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicher-
heit im KFV. 

Aktuelle Anzeigenstatistiken und eine KFV-Dunkelfeldstudie 
zeigen einen drastischen Anstieg der Alkohol- und Drogendelikte 
im Straßenverkehr: Im 1. Quartal 2022 wurde der höchste Anteil 
an Alkoholunfällen in den letzten 30 Jahren verzeichnet.

ALKOHOL- UND DROGENDELIKTE SIND KEINE SELTENHEIT

BESORGNIS-
ERREGENDE
DATEN

Unfälle durch Alkohol am Steuer – Tendenz 
ist steigend. Im Durchschnitt ereignen sich 
jährlich rund 2.300 Alkoholunfälle mit mehr als 
2.900 Verletzten und 31 Getöteten (Quelle: Ver-
kehrsunfallstatistik, Stat. Austria, 2017–2021). 
Die alkoholisierten Personen waren dabei im 
Schnitt zu 60 Prozent Pkw-Lenkende und zu 
21 Prozent Fahrradfahrende. Durch die Ein-
führung der 0,5-Promillegrenze im Jahr 1997 
hat sich im Durchschnitt der Jahre eine Reduk-
tion der Alkoholunfälle feststellen lassen. Die 
aktuelle Unfallbilanz der Statistik Austria auf 
Österreichs Straßen zeigt jedoch eine besorg-
niserregende Entwicklung: Bereits im ersten 
Quartal dieses Jahres ereignete sich der größte 
Anteil an Unfällen durch alkoholisiertes Fahren 
in den letzten 30 Jahren. Bei 8,5 Prozent aller 
Unfälle mit Personenschaden war Alkohol be-
teiligt – auch das ist der höchste Anteilswert 
seit 30 Jahren. In diesem Zeitraum (1. Quartal 
2022) ereigneten sich insgesamt 469 Alkohol-
unfälle, durch die sich 643 Personen verletzten 
und sieben Personen ums Leben kamen – das 
entspricht etwa jedem elften Verkehrstoten. 
KFV-Experten gehen jedoch von einer viel 
höheren Dunkelziff er in allen Jahren aus, denn 
nicht bei allen Unfällen werden auch Alkohol-
kontrollen durchgeführt. 
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nahme am Straßenverkehr als Zufußgehender 
unter Alkohol- oder Drogeneinfl uss ist nicht zu 
unterschätzen und kann durchaus Gefahren ber-
gen“, erklärt Robatsch. Wer dennoch nicht auf 
den Konsum alkoholischer Getränke verzichten 
will, sollte sich bereits im Vorfeld Gedanken 
über einen sicheren Heimweg machen und 
gegebenenfalls eine Mitfahrgelegenheit organi-
sieren bzw. öff entliche Verkehrsmittel nutzen. 
Im Besonderen in ländlicheren Kommunen ist 
dies aufgrund der oft mangelnden Infrastruktur 
nur erschwert möglich. Die Organisation von 
Busdiensten bzw. Ruf- oder Shuttlebussen nach 
größeren Festlichkeiten seitens der Gemeinden 
könnte die Sicherheit auf den Straßen  erheblich 
erhöhen. Dem Fahren unter Alkohol- und Dro-
geneinfl uss steuere man zudem mit verschärften 
Kontrollen durch die Exekutive und größeren 
Personaleinsatz rund um Veranstaltungen ent-
gegen. Um eine fl ächendeckende Umsetzung der 
Drogendetektion erzielen zu können, ist jedoch 
die Etablierung eines treff sicheren Systems, wie 
es bei Alkohol schon seit Jahren besteht, eine 
wichtige Maßnahme. Zu guter Letzt spielt jedoch 
auch die Eigenverantwortung jedes und jeder 
Einzelnen eine große Rolle, die durch eff ektive 
Bewusstseinsbildung gegen alkoholisiertes Fah-
ren gestärkt werden kann. 

Hohe Dunkelziff er bei Drogenlenkenden. 
Auch das Fahren unter Drogeneinfl uss im Stra-
ßenverkehr ist ein ernst zu nehmendes Sicher-
heitsproblem. Zahlen des BMI zeigen, dass im 
Jahr 2021 6.338 Fahrzeuglenkende aufgrund von 
Suchtgift am Steuer angezeigt wurden – ein Plus 
von 15 Prozent zu 2020. Dabei handelt es sich 
bei derartigen Anzeigen um ein Kontrolldelikt, 
sprich je mehr Kontrollen durchgeführt werden, 
desto mehr Anzeigen fallen an. Dass die Dunkel-
ziff er dementsprechend um einiges höher sein 
muss, zeigen Dunkelfeldstudien des KFV: So gab 
es 2021 hochgerechnet rund 204.000 Menschen 
österreichweit, die angaben, innerhalb des 
letzten Jahres ein Kraftfahrzeug unter Drogen-
einfl uss gelenkt zu haben. Diese Zahlen sind 
bedauerlicherweise gestiegen. Eine Vergleichs-
studie 2017 zeigte noch um 15 Prozent weniger 
Drogenlenkende. 

Einsatz von Drogenvortestgeräten erhöhen. 
Um diesen besorgniserregenden Entwicklungen 
entgegenwirken zu können, bedarf es gewisser 
Maßnahmen. 

„Im beeinträchtigten Zustand darf jedenfalls 
das Fortbewegen im Straßenverkehr mit dem 
Rad, Roller oder Pkw aus Sicherheitsgründen 
keinesfalls eine Option sein! Auch die Teil-
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„Auch die Teilnahme am Straßenverkehr als Zufußgehender unter Alkohol- oder Drogeneinfl uss ist nicht zu unterschätzen und 
kann durchaus Gefahren bergen“, erklärt Robatsch. Wer dennoch nicht auf den Konsum alkoholischer Getränke verzichten will, 
sollte sich bereits im Vorfeld Gedanken über einen sicheren Heimweg machen und gegebenenfalls eine Mitfahrgelegenheit orga-
nisieren bzw. öff entliche Verkehrsmittel nutzen.

VERKEHRSSICHERHEIT
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PERSONALIA

Mit Entschließung vom 2. September 2022 verleiht  

Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um
die Republik an 

Karl Gierlinger, ehem. Gemeindevorstand der Ge-
meinde Kla� er am Hochfi cht, Oberösterreich, und 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Franz Paul Lindinger, ehem. Bürgermeister der 
Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel, OÖ.

Mit Entschließung vom 7. September 2022

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Karl Ehwallner ehem. Bürgermeister der Gemeinde 
Uitzenach, Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 12. September 2022

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Ursula Voglsam, ehem. Gemeinderätin der Statutar-
stadt Steyr, Oberösterreich, und an
Dr. Kurt Kaiserseder, ehem. Bürgermeister der 
Marktgemeinde Neukirchen am Walde, OÖ, 
sowie

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik an

Johann Pilgersdorfer, ehem. Vizebürgermeister der 
Marktgemeinde Gutau, Oberösterreich.
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„Mit vollem Einsatz 
und großem Herz“
GRAFENWÖRTH/WIEN // Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl feiert am 7. Novem-
ber seinen 70. Geburtstag. Riedl stammt 
aus Grafenwörth, einer zwischen Tulln und 
Krems gelegenen Marktgemeinde mit mehr 
als 3.000 Einwohnern. Der aus einer bäuerli-
chen Familie kommende Riedl besuchte 
die Höhere Bundeslehranstalt „Francisco-
Josephinum“ in Wieselburg und studierte 
danach an der Wirtschaftsuniversität in 
Wien Wirtschaftspädagogik. 
Seinen berufl ichen Werdegang startete er 
bereits während des Studiums als Lehrer an 
einer Handelsakademie in Wien. Parallel 
dazu begann er eine Ausbildung zum Steu-
erberater. 1985 machte er sich selbstständig 
und gründete eine eigene Steuerberatungs-
kanzlei in Tulln.

Seit 1990 ist Riedl Bürgermeister der Markt-
gemeinde Grafenwörth, zwischen 1998 und 
2017 war er auch Abgeordneter zum nieder-
österreichischen Landtag. Von 2001 bis 2021 
fungierte er als Präsident des NÖ Gemeinde-
bundes. Im März 2017 wurde er zum Präsi-
denten des Österreichischen Gemeindebun-
des gewählt. 
„Vor uns liegen große Aufgaben. Ich werde 
sie mit vollem Einsatz und großem Herz 
angehen, weil ich Gemeindevertreter mit 
Leib und Seele bin.“ Diesen Satz  stellte 
Alfred Riedl an die Spitze seines ersten 
Kommentars in KOMMUNAL als Chef des 
Gemeinde bundes. Und er hat jedes Wort 
davon gehalten. 
KOMMUNAL wünscht dem Jubilar alles Gute 
zum Geburtstag, noch viele erfolgreiche 
Jahre im Dienst der Gemeinden und weiter 
so viel Erfolg bei seinem schwierigen Job.
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Mit „Green Care – Wo Menschen aufb lühen“ werden auf bäuer-
lichen Familienbetrieben Angebote für Kinder, Jugendliche und 
ältere Menschen entwickelt. Franz Wolfmayr vom Zentrum für 
Sozialwirtschaft referiert über zukunftsfähige Lösungen für Gene-
rationen im ländlichen Raum anhand von innovativen Beispielen. 
Green Care kooperiert mit dem Österreichischen Gemeindebund 
und der Familie & Beruf Management GmbH sowie mit LEADER.

Raum & 
Verantwortung
12. Kongress der IG Lebenszyklus Bau 
am 15. November 2022 in Wien: Nach-
haltige Raum- und Gebäudeentwicklung 
vor dem Hintergrund von Klimawandel, 
Ressourcen knappheit und neuen sozialen 
Herausforderungen. Konkrete Antworten 
auf aktuelle Herausforderungen der 
Bau- und Immobilienwirtschaft gibt der 
12. Kongress der IG Lebenszyklus Bau am 
15. November 2022 in Wien. 

Vor dem Hintergrund von  Klimawandel, 
Ressourcenverknappung und neuen 
sozialen Herausforderungen refl ektiert 
der Kongress mit prominenten Keynotes 
des österreichischen Philosophen Robert 
Pfaller, des Sozioökonomen Andreas Novy 
und der Immobilienunternehmerin Jasmin 
Soravia die Perspektiven und Handlungs-
potenziale für eine nachhaltige Raum- und 
Gebäudeentwicklung.

Auf die Teilnehmer:innen warten 
weitere rund 30 hochkarätige Speaker, 
die im Rahmen von Podiumsrunden und 
Expertenbeiträgen die zentralen Fragen, 
Herausforderungen und Lösungsmög-
lichkeiten für eine verantwortungsvolle, 
nachhaltige und klimaneutrale Zukunft 
der Bau- und Immobilienbranche disku-
tieren. Der Kongress richtet sich an inno-
vative Bauherren, Projektentwickler:innen 
und Stadtplaner:innen sowie weitere 
Vertreter:innen der Bau- und Immobilien-
branche.

Green Care: Zukunft sfähige 
Lösungen für Generationen

 /November

 /November

 s https://ooe.lfi .at/onlineseminar-green-care-lebensqualität-am-
land+2500+2598989+++2598990
Ort: Online-Seminar

 s www.kongress.ig-lebenszyklus.at/
Ort: Wien

In der Zeit von 26.3.2023 bis 29.3.2023 veranstaltet die Lichttechnische Gesellschaft Österreichs den 25. Europäische 
Lichttechnische Kongress.

Dieser fi ndet im Salzburg Congress statt.

 

Das Programm spannt sich über eine Reihe von Fachvorträgen mit moderierten Podiumsdiskussionen, Keynotes und 
Impulsvorträgen - die zu Saaldiskussionen einladen - bis hin zu Praxisberichten von Betreibern und Nutzern.

 

Der 27.03.2022 startet mit dem „Heute“, setzt sich am 28.03.2022 mit den Entwicklungen und Veränderungen fort und 
endet am 29.03.2022 mit den Ausrichtungen für die Zukunft

Hier wird es unter anderem einen Schwerpunkttag für Kommunen (Energiesperrstunde, Nachhaltigkeit, Haftung etc.) 
geben.

 

Ich sende Ihnen im Anhang einen kurzen Auszug bzw. einen Überblick zu den � emen und Schwerpunkten der Licht 
2023.

Nähere Infos fi nden Sie auch unter: https://licht2023.at/

 

 

Wir würden uns freuen, den Kommunalverlag als Kooperationspartner bei der Licht 2023 begrüßen zu dürfen und ersu-
chen Sie um Terminbekanntgabe

für ein Abstimmungsgespräch.

TERMINE
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

SUPERLATIVE AUS ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Österreichs Gemeinden können mit einer Vielzahl an Einzig artig keiten aufwarten. 
Manche sind gar Europa- oder Weltrekorde. In jeder Ausgabe stellt KOMMUNAL 
einige der weniger bekannten Höchstwerte und die dazugehörigen Gemeinden vor.

Der größte Eiserne Vorhang der Welt befi ndet sich im 
großen Festspielhaus der Stadt Salzburg. Der denkmal-
geschützte Vorhang hat eine Länge von 36  Metern, eine 

Höhe von 11  Metern und ein Gewicht von 36  Tonnen. 

Der schwerste „Bluza“ Österreichs wiegt 663,9  Kilo-
gramm. Friedrich Melka aus der Marktgemeinde 

Sieghartskirchen sicherte sich mit dem Kürbis der Sorte 
„Atlantic Giant“ den diesjährigen Staatsmeistertitel. 

Die Achenseebahn ist die älteste Dampf-Zahnradbahn 
Europas. Sie verkehrt seit 1889 auf der Strecke von 
Jenbach zum Achensee und überwindet auf der rund 
45-minütigen Fahrt eine Steigung von bis zu 16 Prozent.
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Einfach. Alles. Beschaffen.

STVO-NOVELLE IN KRAFT:  
NEUE VERKEHRSREGELN STÄRKEN AKTIVE MOBILITÄT
Der 1. Oktober 2022 markiert einen Meilenstein auf Österreichs Straßen. Die 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) unterstützt den Trend zur aktiven Mobilität – Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und Kinder profitieren 
besonders. Die hierfür neuen Verkehrszeichen können Sie ab sofort bei uns im Online-Marktplatz für Gemeinden  
www.kommunalbedarf.at kaufen! 

- 10% rabatt auf ihre erste bestellung*

KOMMUNALBEDARF.ATEinfach. Alles. Beschaffen.

jetzt bei uns
neue verkehrszeichen

verfügbar.

*Gutscheincode: VKZ2022



Weil Ihre Bedürfnisse für uns im Vordergrund stehen, bringen Lösungen 
der Post digitale Effizienz in den Arbeitsalltag – im Büro, im Home 
Office oder unterwegs. Mit EinfachBrief versenden Sie Briefe online. 
Die Post übernimmt Druck, Kuvertierung und Zustellung. 
Entdecken Sie weitere effiziente Lösungen, vom Digitalen Rechnungs-
eingang bis zum e-Gehaltszettel, auf post.at/newnormal

Wir über-
nehmen, 
was Sie 

beschäftigt.

Briefe mit EINFACHBRIEF per
Post vom Bildschirm versenden:
DAS IST NEW NORMAL.


