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VIERTER LOCKDOWN 

CORONA 
HAT UNS WEITER 
FEST IM GRIFF

In den letzten Wochen ging es doch etwas überraschend für uns alle wieder Schlag 
auf Schlag: Aufgrund der rasant steigenden Ansteckungszahlen verbunden mit 
einer hohen Belastung unserer Spitäler und einer zu geringen Impfquote mussten 

die Covid-Maßnahmen leider wieder verschärft werden. Nach der Einführung der 
2G-Regel und dem Lockdown für Ungeimpfte folgte dann ab dem 22. November der 
nunmehr vierte österreichweite Lockdown für alle. Gleichzeitig wurde auch eine 
Impfpfl icht ab Februar 2022 angekündigt. Schon vor Verkündigung der neuen Maß-
nahmen stiegen erfreulicherweise die Impfzahlen. Jetzt sind wir aufs Neue in den 
Gemeinden gefordert. Wir spüren allerorts eine durchaus gereizte Stimmung. Die 
Maßnahmen- und Impfgegner werden auch in unseren Kommunen lauter. Als Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister sind wir nicht nur die Manager der Krise, son-
dern vor allem des Zusammenlebens vor Ort. Die gesellschaftspolitischen Debatten 
dürfen uns daher nicht kaltlassen. Es liegt daher auch an uns und allen, die in den 
Gemeinden Verantwortung tragen, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst zu 
nehmen und den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft wieder zu stärken. 

Der Lockdown belastet nicht nur die Menschen, sondern auch unsere Wirtschaft. 
Die Bundesregierung hat ihre Hilfsmaßnahmen für die Betriebe wieder aufgesetzt. 
Wie sehr sich der Lockdown auf die Wirtschaftsleistung und damit auch auf die 
Finanzen der Gemeinden auswirken wird, kann man noch nicht abschätzen. Die 
Entwicklung der letzten Monate vor dem neuerlichen Lockdown hat uns alle positiv 
gestimmt. Im Gemeindebund werden wir jedenfalls die Situation im Sinne aller Ge-
meinden genau beobachten. 

Mitte November waren wir mit einer kleinen Delegation österreichischer Jung-
Bürgermeister beim Netzwerktreff en der jungen deutschen Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister in Berlin. Beim Austausch mit den jungen Kolleginnen und Kol-
legen haben wir auch viele wertvolle Kontakte knüpfen können. Im nächsten Jahr 
wollen wir ein Netzwerktreff en für unsere jungen Bürgermeister in Wien gemein-
sam mit Kollegen aus Deutschland organisieren. 

Ich wünsche euch – trotz aller Herausforderungen – eine besinnliche Adventzeit 
und schöne und erholsame Feiertage. Nutzen wir die Zeit auch, um Kraft zu tanken 
für all unsere Aufgaben in unseren Gemeinden. 

DIE MASSNAHMEN- 
UND IMPFGEGNER 
WERDEN AUCH IN 
UNSEREN KOMMUNEN 
LAUTER. DIE 
GESELLSCHAFTS-
POLITISCHEN 
DEBATTEN DÜRFEN 
UNS DAHER NICHT 
KALT LASSEN.“ 

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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Expertenwissen für Gemeinden 
in zahlreichen Bereichen zu fairen Preisen:

Hier finden Sie stets alle aktuellen KOMMUNAL-Webinare: 

kommunal.at/webinare

• Finanzen
• Online-Präsenz

• Recht
• Best Practices uvm.

Melden Sie sich dort auch direkt für unseren  
Webinar-Newsletter an, um keine Termine zu verpassen!
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Kinderbetreuung zu 
Hause?
Ist ein Betreuungsbonus ein „kreativer 
Ansatz“ zur Entlastung von Gemeinden 
oder eine „Herdprämie“?

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Editorial 
Fließtext :1.000 
Anschläge 
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Jede Krise ist 
auch eine Chance
Präsentation des Kommunalen 
Zukunftsberichts 2021 

Michael Zimper,
Geschä� sführer Kommunalverlag

/ 
Logistiker 
im Amt
Alexander Stangassin-
ger, Bürgermeister von 
Hallein
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L etze Woche wurde noch bei der UNO-
Klimakonferenz COP 26 in Glasgow 
über die Klimaschutzziele debattiert 
und gestritten. Den einen zu viel, den 
anderen zu wenig – ambitioniert war 

die Vorgangsweise. Uneinigkeit bestand bei den 
Formulierungen, etwa zur Abkehr von Kohle 
und anderen fossilen Energieträgern. Auch der 
Aufruf an die Staaten, ihre Klimaschutzziele öf-
ter als bisher vorgesehen zu überprüfen, wurde 
eingeschränkt. 

Im Pariser Abkommen ist eine Begrenzung 
auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 
1,5 Grad vorgesehen. In der zur Verhandlung 
stehenden COP26-Rahmenentscheidung wer-
den die 1,5 Grad als Zielmarke gestärkt mit der 
Anerkennung, „dass die Auswirkungen des Kli-
mawandels viel geringer sein werden bei einem 
Temperaturanstieg um 1,5 Grad, verglichen mit 
2 Grad“, und dem Bekenntnis, die „Bemühun-
gen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 
1,5 Grad fortzusetzen“.

Das ruft Umwelt-NGOs und -Aktivisten auf 
den Plan, denen das alles nicht weit und vor al-
lem nicht schnell genug geht. Aber mit den USA, 
China, Russland oder Indien und Australien ist 
das nicht so einfach. Verbindliche Zusagen zur 
fi nanziellen Unterstützung hart getroff ener Län-
der im globalen Süden bei bereits eintretenden 
Klimaschäden fehlen ebenso wie ein festge-
schriebener Fahrplan zum Ausstieg aus Öl, Gas 
und Kohle inklusive des Abbaus von Subventio-
nen für fossile Energien. Vielfältige Interessen 
gilt es zu berücksichtigen. Auch in Österreich ist 

das nicht anders. Manchen geht’s zu schnell und 
anderen zu langsam. 

Dabei wurde ja schon viel auf den Weg 
gebracht und das trotz der innenpolitischen 
Turbulenzen. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
wurde beschlossen und das Klimaticket ein-
geführt. Eine CO₂-Bepreisung ist paktiert und 
in der Umsetzung. Damit soll auch eine Vielzahl 
von Förderungen fi nanziert werden. Förderun-
gen für den Ausstieg aus Kohle, Gas und Erdöl, 
für den Heizkesseltausch, die Errichtung von 
Fotovoltaik- und Windkraft- Anlagen, Erneuer-
bare Energiegemeinschaften und vieles mehr. 
Projekte werden entwickelt und begleitet und 
viele Institutionen und Einrichtungen beschäfti-
gen sich mit der � ematik.

Vor allem die Gemeinden sind in der Umset-
zung der Klimaziele sehr aktiv. Zuletzt be-
kannten sich über hundert Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich zur 
Klimaneutralität bis 2040 sowie zu hundert Pro-
zent erneuerbarer Energie. Das bekräftigten sie 
mit ihrer Unterschrift für die Unterstützung des 
„Appells an die Bundesländer für starken Klima-
schutz und die Energiewende“ des Dachverban-
des Erneuerbare Energie Österreich. Die Wich-
tigkeit und Bedeutung für die Gemeinden zeigt 
sich auch darin, dass viele Gemeinden an den 
unterschiedlichsten Programmen wie zum Bei-
spiel dem „e5-Programm für energieeffi  ziente 
Gemeinden“ teilnehmen. Mit diesem Programm 
erhalten die teilnehmenden Gemeinden die 
Hilfsmittel und Unterstützung, um ihre bishe-
rige Energie- und Klimaschutzpolitik überprü-
fen zu können. Derzeit nehmen österreichweit 

KOMMENTAR

DIE UMSETZUNG DER 
KLIMASCHUTZZIELE

Gemeinden 
sind aktiv: 
Viele nehmen 
an den unter-
schiedlichsten 
Programmen 
wie zum 
Beispiel dem 
,e5-Programm für 
energieeffi  ziente 
Gemeinden‘ teil.“

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

bereits 254 Gemeinden und Städte aus sieben 
Bundesländern am e5-Programm teil. Aber es 
gibt nicht nur e5-Gemeinden, sondern auch 
1.064 Klimabündnisgemeinden, die neben Be-
trieben und Schulen oder Bildungseinrichtungen 
die Partnerschaft zum Schutz des Weltklimas 
nutzen. Auch hier geht es darum, die Gemein-
den bei der Erreichung der Klimaschutzziele zu 
unterstützen. Daneben gibt es 105 Klima- und 
Energie(KEM)-Modellregionen in 950 Gemein-
den, die Klimaschutzprojekte umsetzen. Best- 
Practice-Projekte werden in den Bereichen 
erneuerbare Energien (Fotovoltaik, Solarther-
mie, Wind, Biomasse und Biogas, Wasser etc.), 
Energieeffi  zienz, Mobilität, Öff entlichkeitsarbeit 
und Bewusstseinsbildung sowie öff entliche Be-
schaff ung bis zu Raumplanung und Bodenschutz 
aufgezeigt. 

Aber nicht nur die KEM-Regionen, sondern 
auch 77 Leader-Regionen in Österreich beschäf-
tigen sich mit Projekten - jeweils auf die regio-
nale Situation abgestimmt -, die die ländliche 
Entwicklung in den Regionen vorantreiben. 
Natürlich geht es dabei auch um Inhalte wie die 
Erarbeitung und Umsetzung nachhaltiger, nicht 
fossil basierter Kreislaufsysteme mit höherem 
Autarkiegrad oder die innovative Nutzung na-
türlich vorhandener Potenziale zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien.  

Um die Aktivitäten zur Förderung von Erneuer-
bare-Energie-Gemeinschaft en (EEG) zu bündeln 
und Energiegemeinschaften auch nachhaltig in 
Österreich zu etablieren, wurde der Klima- und 
Energiefonds mit dem Aufbau der „Österreichi-
schen Koordinationsstelle für Energiegemein-

schaften“ betraut. Diese Stelle hat das Ziel, 
die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
österreichweite Implementierung des Modells 
der Energiegemeinschaften zu optimieren und 
Hilfestellung bei der Errichtung zu geben. Aber 
auch andere Einrichtungen, wie zum Beispiel die 
EVN, haben mit dem Land Niederösterreich zur 
Abwicklung die Tochtergesellschaft „Energiezu-
kunft Niederösterreich“ gegründet. 260 Gemein-
den, Regionen und Organisationen haben bereits 
bezüglich der Gründung einer EEG angefragt. 
Und die EVN sind nicht die Einzigen die mit Rat 
und Tat zur Seite stehen: Die Raiff eisen-Gruppe 
hat, genauso wie viele andere Organisationen 
auch, Leitfäden und Projektunterlagen entwi-
ckelt, die bei Bedarf abgerufen werden können. 

In all diesen Projekten und Vorhaben sind die 
Gemeinden wesentlich beteiligt und engagiert. 
Die Unterstützung, die von vielen Seiten hier 
bereitgestellt wird, ist wertvoll und nützlich. 
Manchmal kann man dabei allerdings den Über-
blick verlieren. Und trotz der regionalen Unter-
schiedlichkeit kann man sich ab und zu fragen, 
ob denn all die Projekte neu entwickelt werden 
müssen und man nicht einfach nur gute, funk-
tionierende Projekte umsetzen kann, die sich in 
der Praxis bereits bewährt haben. Einfache An-
leitungen und klare Förderrichtlinien und deren 
Abwicklung wären hier oft dienlich. 

Jedenfalls zeigt dieser kurze und unvollstän-
dige Überblick, dass die Gemeinden schon 
sehr viel zur Erreichung der Klimaziele tun. 
Sie wirken auch als Vorbilder und Kommuni-
katoren für die Bürgerinnen und Bürger. Diese 
müssen nämlich auf diesem Weg mitgenommen 
werden. Mit den Zielvorgaben wird zwar einiges 
erreicht, diese müssen jedoch auch umgesetzt 
werden. Und dafür gebührt den Gemeinden gro-
ße Anerkennung. 

 
MIT ZIELVORGABEN WIRD ZWAR EINIGES 
ERREICHT, DIESE MÜSSEN JEDOCH AUCH 
UMGESETZT WERDEN. UND DAFÜR 
GEBÜHRT DEN GEMEINDEN GROSSE 
ANERKENNUNG.“ 
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DORFLEBEN

Die Österreicher*innen sind mit 
ihrem aktuellen Wohnort sehr 
zufrieden. Jedoch hat der länd-
liche Raum enorm an Beliebtheit 
gewonnen. Das zeigt die vierte 
Aufl age des ADEG Dorfl  eben-
Reports (siehe auch Seite 88 
dieser Ausgabe).

Es geht 
ums Prin-
zip der 
möglichst 

frühzeitigen 
Einbindung von 

Teens und Twens.“

Peter Filzmaier,
Politikwissenscha� ler

Das Land 
bleibt der 
Sehnsuchts-
ort für die 
Menschen.“

Sonja Ottenbacher,
Vizepräsidentin des Österreichischen 
Gemeindebundes und Bürgermeisterin 
von Stuhlfelden

„Nachhal-
tigkeit und 
Umweltbe-
wusstsein 

sind bei den 
jungen Men-

schen besonders hoch 
ausgeprägt.“

Karin Scaria-Braunstein,
wissenscha� liche Mitarbeiterin am  
Institut für Soziologie an der Karl-
Franzens-Universität Graz

ANGESAGT
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Intro stimmt mit meinem 
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rungszeichen und unten den 
Text.
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FRANKREICH

Gemeinde ringt um 
Einführung von Straßennamen
Nach Hunderten von Jahren ohne 
Straßennamen sorgt deren geplante 
Einführung in dem zentralfranzösi-
schen Ort Faux-la-Montagne mit rund 
400 Einwohnerinnen und Einwohnern 
für Protest, wie der Sender „France 
bleu“ berichtete. Zwar hat Bürgermeis-
terin Catherine Moulin laut einem Be-
richt auf ORF.News die Bewohnerinnen 
und Bewohner eingeladen, gemeinsam 
über Straßennamen nachzudenken. 
Zustelldienste fänden sich nicht immer 
zurecht, ebenso ergehe es privaten Pfl e-
gediensten, sagte sie.
Doch die Verfasser eines anonymen 
Protestschreibens, das die Einwohner 
in ihren Briefkästen fanden, argumen-
tieren, Straßennamen erleichterten es 
Firmen wie Amazon, mit ihrem Waren-
angebot auch den Ort Faux-la-Montagne 

zu erobern. Und das sei nicht gut.
Eine Einwohnerin befürchtet mit der 
Einführung von Namen eine unnöti-
ge Urbanisierung. Man habe durchaus 
Straßennamen, aber nicht auf Schildern, 
sondern nur im Kopf. „Dort ist die hin-
tere Straße, und die da drüben nenne ich 
die Straße der alten Damen, weil es dort 
viele alte Frauen gibt.“ Außerdem weise 
man dem Briefträger immer den Weg, 
wenn es ein Problem gebe.
Nach einem Dekret von 1994 sind 
Straßennamen und Hausnummern in 
Frankreich zwar erst in Orten ab 2.000 
Einwohnern Vorschrift. Dennoch will 
der Gemeinderat nun bis Jahresende 
eine Lösung fi nden.

� https://orf.at/stories/3235586/

Im kalifornischen Ort Idyllwild sitzt ein 
Golden Retriever auf dem Posten als 
Bürgermeister. Und das schon seit ei-
niger Zeit. Sein Name: Mayor Max II. 
(hier im Bild in seinem „Besuchs-
auto“). Und als ob das nicht schon 

kurios genug wäre, hat der Retriever auch 
noch tierische Unterstützung. Seine 
Vizebürgermeister Mitzey und Mikey 
sind nämlich auch Vierbeiner.

� kronehit.at � volksstimme.de

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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NEW YORK

Eric Adams 
ist der neue Bürgermeister
Der Demokrat 
Eric Adams 
wird der 110. 
Bürgermeister 
der US-Metro-
pole New York. 
Der 61-jährige 
setzte sich bei 
der Abstimmung in 
der Acht-Millionen-Einwoh-
ner-Großstadt gegen seinen 
republikanischen Kontra-
henten Curtis Sliwa durch, 
wie die Nachrichtenagentur 
AP und der Sender CNN be-
richteten. 

Adams galt als mo-
derater Kandidat, der 
das höchste Amt 
mit einem Kurs 
zwischen linken 
und zentristischen 

Kräften führen will. 
Der frühere Polizist ist 

anders als manche New 
Yorker gegen die Kürzung des 
riesigen Sechs-Milliarden-
Dollar-Budgets des New 
York City Police Department 
(NYPD).

� orf.at

USA
MATCH UM BÜRGERMEISTER-GEHALT IN BITCOIN-WÄHRUNG

Die Bürgermeister der beiden US-Städte Miami und New York versuchen 
sich ö� entlich in Sachen Bitcoin-Freundlichkeit zu übertrumpfen. Dahin-
ter steht ein Standort-Wettbewerb um die Krypto-Branche. Der unlängst 
gewählte New Yorker Bürgermeister Eric Adams will seine ersten drei 
Gehälter im Amt in Form von Bitcoin erhalten. Das teilte er via Twitter 
mit – und reagierte damit auf einen Tweet seines kürzlich wiedergewähl-
ten Amtskollegen Francis Suarez aus Miami. Suarez hatte auf die Frage 
eines Twitternutzers, wann sich der erste Politiker sein Gehalt in Bitcoin 
auszahlen lasse, erklärt: „Ich nehme meinen nächsten Gehaltsscheck zu 
hundert Prozent in Bitcoin. Problem gelöst.“

AUSTRALIEN 
GRATIS-LAND FÜR ALLE: GEMEINDE VERSCHENKT GRUNDSTÜCKE

Quilpie ist ein verschlafenes 600-Seelen-Ka�  im Nirgendwo des australi-
schen Outbacks, 860 Kilometer Lu� linie von Brisbane. Jetzt möchte der 
Gemeinderat der Siedlung wieder Leben einhauchen. Dazu hat sich die 
Gemeinde bereit erklärt, Interessenten eine 1.000 Quadratmeter große 
Parzelle Bauland zu schenken. Wer die Gratis-Grundstücke abstauben 
will, muss laut „ABC News“ nur eines tun: ein Haus darauf errichten und 
mindestens ein halbes Jahr dort leben.
Fünf neue Häuser in den nächsten zwei Jahren hätten die Initiatoren 
bereits als „Riesenerfolg“ angesehen. Doch seit das Angebot weltweite 
Schlagzeilen machte, können sie sich vor Anfragen kaum retten. 
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Du fährst weg, wir informieren. Jetzt kostenlos 
und bequem über den QR-Code oder den App-
Store die Auslandsservice-App downloaden und 
gut vorbereitet ins Ausland fahren. Registriere 
Dich vor Deiner Reise für Deine Reise. Wir 
informieren Dich über die aktuelle Lage in dem 
Land, in dem Du Dich aufhältst, und helfen, 
solltest Du Unterstützung brauchen.
– Dein Außenministerium

DEINE VOR 
DER REISE,
FÜR DIE
REISE-APP.



Als das „Kommunal-Magazin“ zum KOMMUNAL wurde

Die Ausgabe 7/1996 des „Kommunal-
Magazins“ war in mehrerer Hinsicht 
eine bemerkenswerte. Zum einen 
war es die letzte Ausgabe des Maga-
zins, bevor mit dem Jahreswechsel 
das KOMMUNAL auf der Bühne der 
österreichischen Kommunalpolitik er-
schien. Aus der Taufe gehoben wurde 
es aber im November 1996 bei einem 
„Fest für Freunde“, an der die damali-
gen Spitzen des Gemeindebundes rund 
um Präsident Franz Romeder und sei-
nen Vize Anton „Toni“ Koczur teilnah-
men. Der Einladung von Verlagschef 
Walter Zimper gefolgt waren damals 
auch der Präsident des nö. GVV Franz 
Rupp, die Gemeinde-Juristen Robert 
Hink, Roman Häußl, Nicolaus Drim-
mel und Christian Schneider und der 

langjährige Pressechef des Landes 
Niederösterreich, Franz Oswald. 
Mit dem neuen Jahr begann auch die 
heute noch aktuelle Ausrichtung von 
KOMMUNAL: eine Aufl age von mehr 
als 30.000 Stück, die Mitgliedschaft 
in der Aufl agenkontrolle ÖAK, neues 
Layout, ein eigenes Verlagsteam – und 
alles in einem eigenen Büro in der 
Wiener Löwelstraße.

Der Auft rag für KOMMUNAL war und 
ist immer noch eindeutig: Präsi-
dent Franz Romeder verlangte „beste 
Qualität in der Berichterstattung und 
ständiges Am-Ball-Bleiben“, um die 
mehr als 30.000 Entscheider in den 
Gemeinden laufend mit Informa-
tionen zu versorgen und künftig die 

Kommunalmesse als „Begleiterin“ 
des Gemeindetages auszurichten (im 
Sommer 1997 sollte der Jubiläums-

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Der Autor dieser Zeilen, Gemeindebund-
Vizepräsident Anton Koczur, Kommunal-
Verlag-Chef Walter Zimper und Gemeinde-
bund-Präsident Franz Romeder beim 
„Fest für Freunde“. Bei dem Anlass wurde 
auch der Schritt des Gemeindebundes nach 
Brüssel gewürdigt..
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gemeindetag „50 Jahre Gemeinde-
bund“ stattfi nden). 
Walter Zimper – er sollte später für 
seine Aufbauleistungen mit dem 
KOMMUNAL und seine Verdienste „für 
den Aufbau einer qualitativen Kom-
munalpresse“ von Bundespräsident 
� omas Klestil den Ehrentitel Profes-
sor erhalten – freute sich besonders 
über das neue Layout, das den Start in 
die neue Ära markierte. Der Aufbau 
der Zeitung in drei „Bücher“ (Politik, 
Wirtschaft und Lokales) ist immer 
noch zentraler Teil von KOMMUNAL, 
auch wenn das Layout mittlerweile 
doch etwas anders aussieht.

Mag. Hans Braun, Chefredakteur von 
KOMMUNAL

DAS GEMEINDEBUND-BÜRO 
IN BRÜSSEL

Franz Romeder bekam eine Karikatur zum 
Ereignis, aber die Feier in Brüssel war getra-
gen und ernst, der Bedeutung angemessen. 

In Anwesenheit zahlreicher Vertreter des 
Europäischen Parlaments, des Ausschusses 
der Regionen und des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas wurde das „Brüsseler 
Büro des Österreichischen Gemeindebundes“ 
erö� net. Nur einer der Gründe war, dass „der 
Berücksichtigung kommunaler Interessen in 
europäischen Entscheidungen“ umfangreiche 
Aufgaben folgten, die ein Büro in Brüssel un-
abdingbar machten.

Erste Büroleiterin war Angelika Poth-Mögele, 
heute Executive Director für European A� airs 
des RGRE.

ÄLTESTER BÜRGERMEISTER 
WURDE 100 JAHRE

Er war 1996 mit 100 Jahren ältester Alt-
bürgermeister  Österreichs. Seine kommu-
nalpolitischen Wurzeln lagen noch in der 
Monarchie – was seinen Fall der „kommu-
nalpolitischen Kontinuität“ wohl weltweit 
einmalig machte.

Karl Stingl, Altbürgermeister von Möd-
ling (rechts), mit seinem Nachfolger 
Herbert Lowatschek.
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Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at

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!



BONUS IST 
KEINE 
„HERDPRÄMIE“

KOMMUNAL 
THEMA

RECHTSANSPRUCH AUF 
KINDERBETREUUNG  
Kontroverses Thema 
emotional diskutiert – 
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BONUS IST 
KEINE 
„HERDPRÄMIE“

Soll es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreu-
ung ab dem ersten Geburtstag des Kindes geben? 
Ein überaus emotional diskutiertes � ema. Die 
Politik hat Rahmenbedingungen zu schaff en, um 
die Familien organisatorisch und fi nanziell ent-
lasten zu können. Eine Betreuung zu Hause ent-
lastet dabei auch Gemeinden – ohne kreative An-
sätze gleich als „Herdprämie“ abtun zu müssen. 
Ein Blick „über den Tellerrand“.

TEXT // KRISTINA MANDL

Für die September-Ausgabe von KOM-
MUNAL habe ich unter dem Titel „Kon-
troverses � ema emotional diskutiert“ 
schon einmal über den Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung recherchiert und 

berichtet. 
Kurz vor dem Sommer 2021 war eine Diskus-

sion darüber entstanden, mit Forderungen nach 
einem Rechtsanspruch auf eine dreiwöchige 
Sommerschule seitens der SPÖ Oberösterreich 
und Tirol und einem Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuung in der Steiermark ab dem ersten 
und in Vorarlberg ab dem zweiten Geburtstag. 
Ich habe damals außer Zweifel gestellt, dass eine 
fl ächendeckende und qualitätsvolle pädago-
gische Kinderbetreuung wichtig ist, um die 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben 
zu verbessern. Außerdem habe ich einen Blick 
zu unseren Nachbarn nach Deutschland gewagt, 
die den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
für Kinder im Vorschulalter bereits im Jahr 2013 
umgesetzt hatten und kurz vor der Einführung 
eines Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreu-
ung für Grundschulkinder standen, und auf die 
dort bestehenden Probleme hingewiesen. 

Weiters habe ich festgehalten, dass es für 
Österreich langfristiger Überlegungen bedarf, 
um die in Deutschland aufgetretenen Schwierig-
keiten zu vermeiden, und die Sorge geäußert, 
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dass ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
womöglich eine echte Wahlfreiheit für Mütter 
und Väter torpediere, da der Anspruch auch 
dazu führen könnte, dass auf junge Eltern Druck 
ausgeübt wird, ab dem ersten Geburtstag ihres 
Kinder wieder ins Erwerbsleben einzusteigen – 
unabhängig davon, ob sie das wirklich wollen 
beziehungsweise es für ihre Familie als die beste 
Variante erachten. 

Quod erat demonstrandum. Wie passend die 
Worte „kontrovers“ und „emotional“ im Titel 
meines Textes für KOMMUNAL gewählt waren, 
war mir bei dessen Erscheinen noch nicht be-
wusst. Die vielen Rückmeldungen zum Artikel, 
die zu mehreren Telefonaten, Korresponden-
zen und Gesprächsterminen führten, zeigten 
mir rasch die Wichtigkeit und Dringlichkeit 
des gewählten � emas. Und seitdem begegnet 
mir dieses immer wieder, weshalb mir eine 
weitere Auseinandersetzung damit notwendig 
erschien. Es hat sich viel getan in diesem Be-
reich und wenn man das rhetorische Stilmittel 
der Übertreibung – in der Sprachwissenschaft 
Hyperbel genannt – wählen würde, könnte man 
schreiben, dass sich die Ereignisse überschlagen 
haben.

Kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Im 
Oktober 2021 fand eine Pressekonferenz der 
Sozialpartner und der Industriellenvereinigung 
statt, bei der neben einem Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung in zwei Etappen (ab dem 
2. Geburtstag ab Herbst 2023 und ab dem 1. Ge-
burtstag ab dem Herbst 2025) auch der mittel-
fristige Umbau des Ausbildungssystems mit 
einem Abschluss auf tertiärem Niveau gefordert 
wurde. Eine Verlängerung der Ausbildung er-
scheint unter dem Aspekt, dass derzeit schon 
ein Personalmangel im pädagogischen Bereich 
vorherrscht, der durch den Rechtsanspruch 
ohnehin noch verstärkt werden würde, proble-
matisch.

Bei der Präsidiumssitzung des Österreichi-
schen Gemeindebundes Mitte Oktober wurde 
der Rechtsanspruch ganz klar abgelehnt – wie 
Gemeindebund-Präsident Alfried Riedl kürzlich 
in seiner Rede beim Städtetag in St. Pölten klar-
stellte: „(…) weil er die Gemeinden einem nicht 
stemmbaren politischen, gesellschaftlichen 
und letztlich auch juristischen Druck aussetzt. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister nach Hechtbiss 
und Baumhaftung auch wegen der Kinderbe-

treuung vor dem Richter stehen. Wir setzen uns 
ganz klar für einen bedarfsgerechten Ausbau 
der Kinderbetreuung ein, wofür es auch ausrei-
chend fi nanzielle Mittel von Bund und Ländern 
geben muss.“ Ähnliche Worte hörten wir bei der 
Teilnahme an der Kommunalpolitischen Kund-
gebung des Gemeindetags Baden-Württemberg 
Ende Oktober in Stuttgart. Präsident Steff en 
Jäger sprach besorgt an, dass die Gemeinden das 
Versprechen, das den Eltern und Kindern seitens 
des Bundes gegeben wurde, nicht einhalten 
könnten, da neben fi nanziellen und organisato-
rischen Problemen vor allem das Personal fehle. 

Alternative Kinderbetreuungsmodelle. Im 
Rahmen meiner Recherche sind mir auch 
alternative Modelle aus Gemeinden und Bun-
desländern untergekommen, die ich – um das 
� ema in meinem Artikel abzurunden – noch 
aufzeigen wollte: Das Land Oberösterreich hat 
zum Beispiel den Oberösterreichischen Kinder-
betreuungsbonus ins Leben gerufen, der jenen 
Eltern, die mit ihrem Kind im gemeinsamen 
Haushalt leben und den bis 13 Uhr beitragsfreien 
Kindergarten für Kinder ab drei Jahren bis zum 
verpfl ichtenden Kindergartenjahr nicht nützen, 

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT & INTERNA-
TIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass unsere 
Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister nach 
Hechtbiss und Baum-
haft ung auch wegen der 
Kinderbetreuung vor 
dem Richter stehen.
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zuerkannt wird. Er beträgt 900 Euro pro Jahr und 
wird in zwei Teilbeträgen ausbezahlt. 

„Bitte nennen S’ unsere Gemeinde nicht!“. 
Außerdem gibt es einige Gemeinden landauf, 
landab, die sich kreative Modelle ausgedacht 
haben, um Lösungen für die organisatorischen 
und fi nanziellen Schwierigkeiten und vor allem 
den Fachpädagogenmangel zu fi nden. Ich habe 
zwei von diesen Gemeinden angerufen, kund-
getan, dass ich plane, einen Artikel über Kinder-
betreuung zu schreiben und ihr Modell nennen 
und gerne nähere Infos dazu haben möchte. Bei 
beiden bekam ich dieselbe Antwort: „Bitte nen-
nen S’ unsere Gemeinde nicht!“ Auf meine Frage 
nach dem Grund erklärten mir beide Gesprächs-
partner am anderen Ende der Telefonleitung, 
dass sie das Modell zwar nach wie vor hätten, 
aber dieses schon bei Einführung für so viel 
Aufruhr gesorgt habe, dass sie nicht in einem 
Artikel genannt werden möchten. Die Situation 
aufgrund der Corona-Pandemie sei für die Ge-
meinden derzeit schon schwierig und fordernd 
genug. Sie hätten keine zeitlichen Ressourcen, 
sich mit den – nach einer Veröff entlichung ihres 
Modells nach eigenen Angaben zu erwartenden 
– weiteren Anfragen zu beschäftigen, und kein 
Interesse, einen erneuten Shitstorm durchstehen 
zu müssen.

Kreativer Ansatz vs. „Herdprämie“. Der Kinder-
betreuungsbonus, der von diesen Gemeinden, 
ähnlich wie beim oberösterreichischen  Modell, 

an Eltern, die ihr Kind – anstatt es in den ört-
lichen Kindergarten zu geben – zu Hause selbst 
betreuen, je nach Gemeinde in unterschied-
licher Höhe bezahlt wird, wurde von Kritikern 
schon bei Einführung vielerorts als „Herd-
prämie“ abgetan, den Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern also unterstellt, sie möchten 
mit dieser Maßnahme die Frauen zurück an 
den Herd bringen. Wobei man es auch positiv 
sehen kann: Wer seine Kinder die ersten Jahre 
zu Hause betreuen möchte, bekommt dafür 
eine gewisse Entschädigung der Kosten, die der 
Gemeinde durch die Bereitstellung des Kinder-
betreuungsplatzes entstehen würden. Der Bonus 
ist allerdings in keinem Modell so hoch, dass er 
tatsächlich Personen davon abhält, wieder ins 
Erwerbsleben einzusteigen. Daher ist es meines 
Erachtens sehr schade, dass Gemeinden, die ein 
bisschen über den Tellerrand blicken, die bereit 
sind, neue Wege zu gehen, und kreative Lösun-
gen suchen und fi nden, derartige Reaktionen 
erhalten. Gerade im Bereich der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wäre es wichtig, umsich-
tig und erfi nderisch zu denken und den Eltern 
gleichzeitig echte Wahlfreiheit zu ermöglichen. 
Dies wünschen sich auch die Eltern, wie durch 
eine im Sommer 2021 vom Katholischen Fami-
lienverband in Auftrag gegebene Studie zum 
� ema „Teilzeit“ belegt wird1. 

 1 http://familie.at/site/oesterreich/familienpolitik/vereinbarkeit/teilzeit/
teilzeitstudie

          
Weil er die Gemeinden einem nicht 
stemmbaren politischen, gesellschaft -
lichen und letztlich auch juristischen 
Druck aussetzt.“
Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident, am Österreichischen Städ-
tetag  2021 zum Thema „Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung“ und 
warum dieser nicht kommen dürfe.

KINDERBETREUUNG
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TITEL

ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH SEIT 1972

ANZAHL KINDER ANZAHL KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN

KINDERBETREUUNG & 
GEMEINDEN IN ÖSTERREICH
ANZAHL UND STRUKTUR DER KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN 
IN DEN GEMEINDEN
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ANZAHL BETREUUNGSPERSONAL

2.612 9.549 62.99410.634151.155 373.881

1972

2021

1972

2021

1972

2021

 +492 % +266 %
 +147%

Kindergärten
(Gemeinden)

3321

Kinderkrippen
(Gemeinden)

1151

Horte
(Gemeinden)

546

Kindergärten
(privat)

1261

Kinderkrippen
(privat)

1266

Horte
(privat)

405

5036 
Gemeinden

2932 
privat 

7968 
Kinderbetreuungs-

einrichtungen
in 2095 

Gemeinden

Kindergärten
(Gemeinden)

3321

Kinderkrippen
(Gemeinden)

1151

Horte
(Gemeinden)

546

Kindergärten
(privat)

1261

Kinderkrippen
(privat)

1266

Horte
(privat)

405
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TITEL

DYNAMISCHE AUSGABENBEREICHE: 
VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
Im Zeitraum 2013 bis 2019 stiegen die Bruttoausgaben im Bereich der 
vorschulischen Erziehung um 520,8 Mio. Euro von 1.001,3 Mio. Euro 
auf 1.522,1 Mio. Euro, dies entspricht einer prozentualen Steigerung 
von 52,0 %. Als Grund hierfür ist vor allem der massive Ausbau der 
Kinderbetreuung in diesem Zeitraum anzuführen.

GESAMTAUSGABEN DER 
GEMEINDEN 2019 FÜR BILDUNG 
KINDERBETREUUNG & SCHULERHALTUNG

 3,84 
MRD €

DETAILS: 
AUSGABEN 
VORSCHULISCHE 
ERZIEHUNG

PERSONAL-
KOSTEN

810 
MIO €

 +52 %
1,00 
MRD. € 

1,52 
MRD. € 

2013 2019

 1,52 MRD €
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PERSONALKOSTENINVESTITIONEN

690 
MIO €

1,2 
MRD €

KLEINKINDBETREUUNG  (KRIPPEN)
Gesamt, lt. Statistik Austria: In zehn Jahren wurde die Zahl der Einrichtungen 
verdoppelt, die Zahl der Gruppen wuchs sogar noch stärker

 +100%
 +132%

EINRICHTUNGEN GRUPPEN

1208 2417 1691 3927
2010 2020 2010 2020

KINDERGÄRTEN

 -0,4%  +10%

ANZAHL DER 
EINRICHTUNGEN GRUPPEN

4694 4582 10950 12037
2010 2020 2010 2020

ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH SEIT 2010
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Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung: Steff en Jäger, Präsident des 
Gemeindetags Baden-Württemberg, sprach Ende Oktober besorgt 
an, dass die Gemeinden das Versprechen, das den Eltern und Kin-
dern seitens des Bundes gegeben wurde, nicht einhalten könnten, da 
neben fi nanziellen und organisatorischen Problemen vor allem das 
Personal fehle.

TEXT // REBECCA PIRON

Hochgekocht ist die Diskussion in Baden-
Württemberg unter anderem deshalb noch 
einmal, weil sich mit dem Rechtsanspruch 

auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, 
der ab 2026 greifen wird, die Situation zuspitzen 
könnte. „Der neue Rechtsanspruch zielt auf das 
gleiche, nicht vorhandene Fachpersonal und 
droht damit den Fachkräftemangel in den Kitas 
noch weiter zu verschärfen“, kritisiert Jäger. 

Denn in Deutschland gibt es den Rechtsan-
spruch auf Kinderbetreuung ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr bereits seit 2013. Ein Kraftakt 
für Süd- und Westdeutschland, wo die U3-Be-
treuung – im Gegensatz zu Ostdeutschland – 
keine Tradition hat. Infrastruktur und Stellen 
müssen erst aufgebaut werden. Auch acht Jahre 
nach Beginn des Rechtsanspruchs ist das fi nan-
ziell und personell kaum zu stemmen. 

Trotz enormen Anstrengungen zeigt sich etwa 
in Baden-Württemberg, dass die Kommunen 
von der Bundesebene vor eine kaum lösbare 
Aufgabe gestellt wurden. „Wir haben in Baden-
Württemberg seit 2011 die Zahl der Facharbeits-
kräfte verdoppelt und die Zahl der Kita-Plätze 
um mehrere Zehntausend erhöht“, erklärt Stef-
fen Jäger gegenüber KOMMUNAL. „Heute geben 
die Städte und Gemeinde zweieinhalb Mal so viel 
für die frühkindliche Bildung und Betreuung aus 
wie noch vor zehn Jahren. Trotz dieses Kraft-
akts können wir im Moment in der Fläche nicht 

GEMEINDEN KÖNNEN VERSPRECHEN NICHT EINHALTEN

„PUFFER GIBT 
ES KEINE MEHR“

gewährleisten, dass jeder Betreuungsbedarf ge-
deckt werden kann.“

Eine aktuelle Bertelsmann-Studie kommt zu 
dem Schluss, dass sich das Fachpersonal an den 
baden-württembergischen Kitas bis 2030 fast 
verdoppeln müsste, um dem Rechtsanspruch 
bei gleichbleibender Betreuungsqualität gerecht 
werden zu können. „Entgegen früheren Progno-
sen sind die Geburtenzahlen in den vergangenen 
Jahren gestiegen - und mit ihnen der Bedarf“, 
so Jäger. „Es werden in Baden-Württemberg bis 
2030 je nach zugrunde liegenden Qualitätsstan-
dards und Inanspruchnahme zwischen 20.000 
und 40.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt.“ 
Laut „Fachkräfte-Radar für Kita und Grund-
schule“ hat sich die Zahl der unter Dreijährigen 
in Kitas im letzten Jahrzehnt fast verdoppelt 
– von 57.000 Kindern 2011 auf 100.000 Kin-
der 2020. Sieht man sich die Situation in Ost-
deutschland an, ist davon auszugehen, dass sich 
die Zahl noch einmal deutlich erhöhen wird. 
Während im vergangenen Jahr ein Drittel der 
baden-württembergischen Ein- und Zwei-
jährigen in Kitas betreut wurden, waren es in 
Ostdeutschland 57 Prozent. Zur Wahrheit gehört 
auch: Der Betreuungsschlüssel liegt in Baden-
Württemberg bei drei U3-Plätzen pro Fachkraft, 
in Ostdeutschland sind es 5,5. 

In den Städten und Gemeinden ist der Fach-
kräft emangel schon heute sichtbar. In der 
6.100-Einwohner-Gemeinde Waldachtal ist der 

Es müssen 
Maßnahmen 
entwickelt wer-
den, die dauer-
haft  die Abde-
ckung des 
Personalbe-
darfs sichern. .“
Ste� en Jäger, Präsident 
des Gemeindetags Baden-
Württemberg
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN

„Wir brauchen dringend Hilfe bei der Finanzie-
rung der Investitionen und der laufenden Kos-
ten“, sagt Bürgermeisterin Sandra Flucht. „Der 
Eigenanteil unserer Gemeinde nach Abzug von 
Zuschüssen und Elternbeiträgen an den laufen-
den Kosten beträgt zwischenzeitlich 1,5 Millio-
nen Euro pro Jahr – bei einer kleinen Gemeinde 
mit 5.000 Einwohnern. Jede neu zu bauende 
Kindergarten-Gruppe kostet rund eine Million 
Euro. Das ist künftig angesichts der Vielzahl von 
kommunalen Aufgaben – Stichwort: Erhalt der 
Infrastruktur bei Gebäuden, Straßen etc. oder 
auch Ausbau der Breitbandversorgung – nicht 
mehr zu stemmen.“ Auch an den Standards für 
Räume und Ausstattung könne man auf lange 
Sicht nicht festhalten – zu hoch und zu unfl e-
xibel. Mehr Flexibilität brauche es ebenso beim 
Personalschlüssel.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg kennt 
diese Problematiken und fordert daher Lösun-
gen auf zwei Ebenen, wie Präsident Steff en Jäger 
erklärt: „Wir brauchen kurzfristige Maßnahmen, 
die in der aktuellen Notlage schnell greifen, um 
das Bildungs- und Betreuungsangebot aufrecht-
erhalten zu können. Hier kommen Übergangs-
regelungen im Hinblick auf Mindestpersonal-
schlüssel und Höchstgruppenstärke in Betracht. 

Daneben müssen Maßnahmen entwickelt 
werden, die dauerhaft die Abdeckung des Perso-
nalbedarfs sichern. Bausteine werden unter an-
derem sein, mehr Menschen einen Quereinstieg 
zu ermöglichen und nicht pädagogische Tätig-
keiten durch andere Kräfte abzudecken. Unsere 
Kommunen stehen vor großen Herausforderun-
gen und Anstrengungen, um eine verlässliche 
Kita-Betreuung zu gewährleisten, die sie nicht 
alleine bewältigen können.“ 

„Heute geben die 
Städte und Gemeinde 
zweieinhalb Mal so viel 
für die frühkindliche 
Bildung und Betreuung 
aus wie noch vor zehn 
Jahren. Trotz dieses 
Kraft akts können wir 
im Moment in der Flä-
che nicht gewährleisten, 
dass jeder Betreuungs-
bedarf gedeckt werden 
kann.“ Steff en Jäger.

Bedarf an U3-Plätzen von null 2013 auf 45 Plät-
ze 2015 angestiegen. Seit drei Jahren liegt er 
konstant bei 50 Plätzen. Das Personal ist in den 
letzten Jahren knapp geworden und kann nur 
schwer nachbesetzt werden. „Puff er gibt es kei-
ne mehr“, sagt Bürgermeisterin Annick Grassi. 
Daher ist ihr auch die Ausbildung neuer Fach-
kräfte ein großes Anliegen. Hier sieht sie Unter-
stützungsbedarf durch Bund und Land: „Uns 
wäre sehr damit geholfen, wenn die Ausbildung 
von Personal bezuschusst werden würde. Wenn 
Auszubildende nicht auf den Personalschlüssel 
angerechnet würden und einfach nur zusätzlich 
da wären, könnte eine qualifi zierte Ausbildung 
stattfi nden. Diese zusätzlichen Kosten kann sich 
aber aktuell kaum eine Kommune leisten.“ 

Während der Bedarf in Waldachtal mit Mühe 
gedeckt werden kann, ist das im 6.600 Einwoh-
ner zählenden Dettenheim nicht immer der Fall 
gewesen. Hier steigt der Bedarf nach U3-Be-
treuungsplätzen kontinuierlich an. Wenn Stellen 
zwischenzeitlich nicht besetzt werden konnten, 
wurde das Betreuungsangebot entsprechend 
vorübergehend zurückgefahren. „Es sollte Öff -
nungsklauseln geben, damit mehr Quereinstei-
ger das Personal unterstützen können“, fordert 
Bürgermeisterin Ute Göbelbecker. 

Deutliche Worte zur Finanzierung fi ndet man 
in Wilhelmsdorf. Dort besucht mittlerweile die 
Mehrheit der Zweijährigen eine Kita. Die Betreu-
ungssituation ist dank vieler neu geschaff ener 
Plätze gut, diese haben jedoch auch ihren Preis. 

REBECCA PIRON  IST REDAKTEURIN BEI DER ZEITSCHRIFT „DIE:GEMEINDE“, DEM OFFI-
ZIELLEN ORGAN DES BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN GEMEINDETAGES 

BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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„Wir brauchen dringend Hilfe bei der Finanzie-
rung der Investitionen und der laufenden Kos-
ten“, sagt Bürgermeisterin Sandra Flucht. „Der 
Eigenanteil unserer Gemeinde nach Abzug von 
Zuschüssen und Elternbeiträgen an den laufen-
den Kosten beträgt zwischenzeitlich 1,5 Millio-
nen Euro pro Jahr – bei einer kleinen Gemeinde 
mit 5.000 Einwohnern. Jede neu zu bauende 
Kindergarten-Gruppe kostet rund eine Million 
Euro. Das ist künftig angesichts der Vielzahl von 
kommunalen Aufgaben – Stichwort: Erhalt der 
Infrastruktur bei Gebäuden, Straßen etc. oder 
auch Ausbau der Breitbandversorgung – nicht 
mehr zu stemmen.“ Auch an den Standards für 
Räume und Ausstattung könne man auf lange 
Sicht nicht festhalten – zu hoch und zu unfl e-
xibel. Mehr Flexibilität brauche es ebenso beim 
Personalschlüssel.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg kennt 
diese Problematiken und fordert daher Lösun-
gen auf zwei Ebenen, wie Präsident Steff en Jäger 
erklärt: „Wir brauchen kurzfristige Maßnahmen, 
die in der aktuellen Notlage schnell greifen, um 
das Bildungs- und Betreuungsangebot aufrecht-
erhalten zu können. Hier kommen Übergangs-
regelungen im Hinblick auf Mindestpersonal-
schlüssel und Höchstgruppenstärke in Betracht. 

Daneben müssen Maßnahmen entwickelt 
werden, die dauerhaft die Abdeckung des Perso-
nalbedarfs sichern. Bausteine werden unter an-
derem sein, mehr Menschen einen Quereinstieg 
zu ermöglichen und nicht pädagogische Tätig-
keiten durch andere Kräfte abzudecken. Unsere 
Kommunen stehen vor großen Herausforderun-
gen und Anstrengungen, um eine verlässliche 
Kita-Betreuung zu gewährleisten, die sie nicht 
alleine bewältigen können.“ 

„Heute geben die 
Städte und Gemeinde 
zweieinhalb Mal so viel 
für die frühkindliche 
Bildung und Betreuung 
aus wie noch vor zehn 
Jahren. Trotz dieses 
Kraft akts können wir 
im Moment in der Flä-
che nicht gewährleisten, 
dass jeder Betreuungs-
bedarf gedeckt werden 
kann.“ Steff en Jäger.

Bedarf an U3-Plätzen von null 2013 auf 45 Plät-
ze 2015 angestiegen. Seit drei Jahren liegt er 
konstant bei 50 Plätzen. Das Personal ist in den 
letzten Jahren knapp geworden und kann nur 
schwer nachbesetzt werden. „Puff er gibt es kei-
ne mehr“, sagt Bürgermeisterin Annick Grassi. 
Daher ist ihr auch die Ausbildung neuer Fach-
kräfte ein großes Anliegen. Hier sieht sie Unter-
stützungsbedarf durch Bund und Land: „Uns 
wäre sehr damit geholfen, wenn die Ausbildung 
von Personal bezuschusst werden würde. Wenn 
Auszubildende nicht auf den Personalschlüssel 
angerechnet würden und einfach nur zusätzlich 
da wären, könnte eine qualifi zierte Ausbildung 
stattfi nden. Diese zusätzlichen Kosten kann sich 
aber aktuell kaum eine Kommune leisten.“ 

Während der Bedarf in Waldachtal mit Mühe 
gedeckt werden kann, ist das im 6.600 Einwoh-
ner zählenden Dettenheim nicht immer der Fall 
gewesen. Hier steigt der Bedarf nach U3-Be-
treuungsplätzen kontinuierlich an. Wenn Stellen 
zwischenzeitlich nicht besetzt werden konnten, 
wurde das Betreuungsangebot entsprechend 
vorübergehend zurückgefahren. „Es sollte Öff -
nungsklauseln geben, damit mehr Quereinstei-
ger das Personal unterstützen können“, fordert 
Bürgermeisterin Ute Göbelbecker. 

Deutliche Worte zur Finanzierung fi ndet man 
in Wilhelmsdorf. Dort besucht mittlerweile die 
Mehrheit der Zweijährigen eine Kita. Die Betreu-
ungssituation ist dank vieler neu geschaff ener 
Plätze gut, diese haben jedoch auch ihren Preis. 

REBECCA PIRON  IST REDAKTEURIN BEI DER ZEITSCHRIFT „DIE:GEMEINDE“, DEM OFFI-
ZIELLEN ORGAN DES BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN GEMEINDETAGES 

BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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„JEDE KRISE 
IST AUCH 
EINE CHANCE“
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„JEDE KRISE 
IST AUCH 
EINE CHANCE“

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Presse-
club Concordia präsentierte der Gemeindebund 
den 10. „Kommunalen Zukunftsbericht“. Die 
Gemeinden als politische Einheit, aber vor allem 
als Lebensmittelpunkt der Menschen, stehen im 
Mittelpunkt dieses Berichts – gerade in Zeiten, 
wo sich, bedingt durch die Corona-Pandemie, 
die frühere Landfl ucht immer mehr zu einer 
Flucht aus der Stadt hin zum Leben am Land ge-
wandelt hat und die Menschen mehr denn je die 
Ruhe, die Natur, die Gemeinschaft, die lokale 
Versorgung und die Lebensqualität schätzen.

D ie Gemeinden haben viel zu schultern. 
Vom Ankurbeln der lokalen Wirtschaft 
über die Kinderbetreuung bis hin zur Da-

seinsvorsorge übernehmen die lokalen Insti-
tutionen viele staatstragende Aufgaben. In den 
letzten zwei Jahren haben wir auch gesehen: 
Jede Krise ist eine Chance. In unserem „Kom-
munalen Zukunftsbericht“ refl ektieren Fachleu-
te über die Herausforderungen unserer Zeit und 
innovative Lösungsansätze der Zukunft. Das soll 
uns Gemeindevertreterinnen und -vertretern in 
unserer täglichen Arbeit helfen“, so Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl bei 
der Präsentation.

AMS-Chef Johannes Kopf betonte bei der 
Präsentation des „Kommunalen Zukunftsbe-
richtes“ die überraschend positive Entwicklung 
am Arbeitsmarkt und lobte die Flexibilisierung 
in vielen Berufsbranchen. Telearbeit und Co. 
seien, so Kopf, eine große Chance, den ländli-
chen Raum zu attraktivieren. „Voraussetzung für 
eine effi  ziente Umstellung auf Telearbeit ist auch 
ein digitales Grundverständnis. Daher müssen 
wir schauen, digitale Schulungen an die Leute zu 
bringen“, ergänzte Kopf.  

Zukunftsforscher Daniel Dettling wies auf 
die Ergebnisse einer deutschen Studie hin, die 
zeigt: Immer mehr Menschen wünschen sich 
den ländlichen Raum als Wohnort. Als Erfolgs-
rezept, diesen Trend aufrechtzuerhalten, nennt 
er innovative, engagierte Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister. Dettling betonte außerdem: 
„Stadt und Land brauchen einander. Für eine 
gesunde Entwicklung auf beiden Seiten braucht 
es einen gemeinsamen Willen zur Kooperation.“

ORF-Meteorologe und Autor Marcus Wadsak 
warnte vor der rasenden Erderwärmung. Wäh-
rend die Nationalstaaten in Glasgow diskutieren, 
warten die Gemeinden nicht auf den Befehl von 
oben. „Die Helden von heute haben ihren Blick 
in der Zukunft. Die Gemeinden beweisen schon 
seit Jahren mit vielen aktiven Initiativen zum 
Klimaschutz, dass sie Innovatoren und Pioniere 
in Sachen Nachhaltigkeit sind“, lobte Wadsak. 
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ZUKUNFTSBERICHT

Schratzenstaller-Altzinger, Genetiker Markus 
Hengstschläger, AIT-Abteilungsleiter Nikolas 
Neubert und „Kurier“-Journalist Martin Gebhart.

Einzelne Beiträge des Berichts lesen Sie auch in 
KOMMUNAL, etwa den Bericht der Wirtscha� swis-
senscha� lerin Margit Schratzenstaller-Altzinger 
auf den folgenden Seiten. Sie fi nden die Beiträge 
aber auch unter www.gemeindebund.at/zukun� s-
bericht-2021. Auch alle bisher erschienenen Zu-
kun� sberichte können Sie auf der Webseite des 
Österreichischen Gemeindebundes unter www.
gemeindebund.at/kommunaler-zukun� sbericht 
kostenlos herunterladen.

NAME AUTOR IST IRGENDWAS ODER SCHON IN DER BIBLIOTHE UNTER AUTOREN 
3SPALTIG ANGELEGT

Die Diskutanten waren sich einig, dass in Sachen 
Mobilität der größte Nachholbedarf besteht. 

Gemeindebund-Präsident Riedl ergänzte: 
„Es braucht alle drei Ebenen, die groben Linien 
und den notwendigen Rahmen, damit die lokale 
Ebene sich weiterhin bewusst und krisensicher 
entwickeln und neu erfi nden kann.“ Die ganze 
Podiumsdiskussion fi nden Sie unter gemeinde-
bund.at/zukunftsbericht-2021 zur Nachschau.

Neben Marcus Wadsak zählen zu den renom-
mierten Autorinnen und Autoren des „Kommu-
nalen Zukunftsberichts“ 2021 unter anderem 
Arbeitsminister Martin Kocher, Kommunal-
kredit-Chef Bernd Fislage, Ökonomin Margit 

Bereits zum zehnten 
Mal erscheint heuer der 
„Kommunale Zukun� s-
bericht“ für Österreichs 
Gemeinden. Der Kommu-
nale Zukun� sbericht ist 
ein o� ener, publizistischer 
Think-Tank, in dem sich 
Expertinnen und Experten 
aus verschiedenen Berei-
chen mit Zukun� sfragen 
für Gemeinden beschäf-
tigen. Im Jahr 2021 steht 
er unter dem Stern der 
Gesundheitskrise. Im Kom-
munalen Zukun� sbericht 
2021 fi nden Sie spannen-
de Beiträge zu Phänome-
nen und Trends, die den 
ländlichen Raum stärken, 
Herausforderungen des 
Bürgermeister-Berufs, 
die digitale Zukun�  der 
Gemeinden, innovative 
Lösungsmodelle für gesell-
scha� liche Themen und 
vieles mehr.

KOMMUNALER ZUKUNFTSBERICHT
2021

2019
2020
2021
2022
2023

Stadt und 
Land brauchen 
einander. Und 
es braucht einen 
gemeinsamen 
Willen zur Ko-
operation.“
Daniel Dettling

Die Helden 
von heute ha-
ben ihren Blick 
in der Zukunft . 
Die Gemeinden 
beweisen das 
schon seit Jahren.“
Marcus Wadsak

Wir müssen 
schauen, digita-
le Schulungen 
an die Leute zu 
bringen.“
Johannes Kopf
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Es braucht 
alle drei Ebe-
nen, die groben 
Linien und den 
notwendigen 
Rahmen.“
Alfred Riedl

Über das Motto des Zu-
kunft sberichts 2021, „Von der 
Gesundheitskrise zur Gesell-
schaft skrise“, diskutierten 
AMS-Chef Johannes Kopf, Zu-
kunft sforscher Daniel Dett-
ling (online zugeschalten), 
Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl und ORF-Me-
teorologe Marcus Wadsak 
mit der Chefredakteurin 
der Regionalmedien Austria 
Maria Jelenko-Benedikt.FO
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Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

KOMMUNAL  XX/2014 // 1

Die Covid-19-Krise betriff t die Gemeinden in mehrerlei Hinsicht. Einerseits 
wirkt sich die Wirtschaftskrise negativ auf die fi nanzielle Situation der 
Gemeinden aus. Andererseits bietet die aktuelle Krise auch Hebel, um auch 
auf kommunaler Ebene zur Stärkung von Nachhaltigkeit und Resilienz von 
Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen. 

TEXT // MARGIT SCHRATZENSTALLER

S chon vor Corona sahen sich die Gemein-
den mit einer Reihe von längerfristigen 
Herausforderungen konfrontiert: Dazu 
gehört erstens die Klimakrise. Zweitens 
betriff t das die nach wie vor quantitativ 

wie qualitativ ungenügend ausgestattete vor-
schulische Kinderbetreuung sowie Nachmit-
tagsbetreuung an Schulen. Und drittens stellt 
auch der aus der demografi schen Entwicklung 
resultierende steigende Bedarf an Langzeitpfl ege 
einen Aufgabenbereich mit wachsender Bedeu-
tung für die Kommunen dar. 

Die Covid-19-Krise hat zunächst unmittelbare 
negative Konsequenzen für die fi nanzielle Situ-
ation der Gemeinden. Das KDZ rechnet damit, 
dass der Anteil der Abgangsgemeinden 2021 
infolge der Corona-Krise auf sechzig Prozent an-
steigt. Die beiden bisher umgesetzten Gemein-
depakete verbessern die fi nanzielle Situation der 
Kommunen kurzfristig. Mitte 2020 wurde das 
kommunale Investitionsprogramm verabschie-
det, mit dem der Bund kommunale Investitionen 
mit 50 Prozent fördert. Von der durch den Bund 
bereitgestellten einen Milliarde Euro wurden 
bis April 2021 etwa 675 Millionen in Anspruch 
genommen, die knapp 2,5 Milliarden Euro an 
Gemeindeinvestitionen unterstützen. 

Im Jänner 2021 wurde ein weiteres Gemein-
depaket im Umfang von 1,5 Milliarden Euro 

FINANZIELLE SITUATION DER GEMEINDEN NACH DER GESUNDHEITSKRISE

PANDEMIE MACHT 
BEDEUTUNG DER 
GEMEINDEN SICHTBAR

Die beiden bisher umgesetzten Gemeindepakete verbessern die fi nanzielle 
Situation der Kommunen nur kurzfristig.

 POLITIK & RECHT FINANZEN
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Die Covid-19-Krise betriff t die Gemeinden in mehrerlei Hinsicht. Einerseits 
wirkt sich die Wirtschaftskrise negativ auf die fi nanzielle Situation der 
Gemeinden aus. Andererseits bietet die aktuelle Krise auch Hebel, um auch 
auf kommunaler Ebene zur Stärkung von Nachhaltigkeit und Resilienz von 
Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen. 

TEXT // MARGIT SCHRATZENSTALLER

S chon vor Corona sahen sich die Gemein-
den mit einer Reihe von längerfristigen 
Herausforderungen konfrontiert: Dazu 
gehört erstens die Klimakrise. Zweitens 
betriff t das die nach wie vor quantitativ 

wie qualitativ ungenügend ausgestattete vor-
schulische Kinderbetreuung sowie Nachmit-
tagsbetreuung an Schulen. Und drittens stellt 
auch der aus der demografi schen Entwicklung 
resultierende steigende Bedarf an Langzeitpfl ege 
einen Aufgabenbereich mit wachsender Bedeu-
tung für die Kommunen dar. 

Die Covid-19-Krise hat zunächst unmittelbare 
negative Konsequenzen für die fi nanzielle Situ-
ation der Gemeinden. Das KDZ rechnet damit, 
dass der Anteil der Abgangsgemeinden 2021 
infolge der Corona-Krise auf sechzig Prozent an-
steigt. Die beiden bisher umgesetzten Gemein-
depakete verbessern die fi nanzielle Situation der 
Kommunen kurzfristig. Mitte 2020 wurde das 
kommunale Investitionsprogramm verabschie-
det, mit dem der Bund kommunale Investitionen 
mit 50 Prozent fördert. Von der durch den Bund 
bereitgestellten einen Milliarde Euro wurden 
bis April 2021 etwa 675 Millionen in Anspruch 
genommen, die knapp 2,5 Milliarden Euro an 
Gemeindeinvestitionen unterstützen. 

Im Jänner 2021 wurde ein weiteres Gemein-
depaket im Umfang von 1,5 Milliarden Euro 

FINANZIELLE SITUATION DER GEMEINDEN NACH DER GESUNDHEITSKRISE

PANDEMIE MACHT 
BEDEUTUNG DER 
GEMEINDEN SICHTBAR

Die beiden bisher umgesetzten Gemeindepakete verbessern die fi nanzielle 
Situation der Kommunen nur kurzfristig.
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Derzeit spielen auf der Gemeindeebene (neben der gemäß internationaler Konvention als umweltbezoge-
ne kommunale Abgabe klassifi zierten Grundsteuer) umweltrelevante Abgaben insbesondere in Form von 
Gebühren (Parkometerabgabe, Abwasser, Wasser- und Müllgebühren) eine Rolle.

geschnürt. Davon wird eine Milliarde Euro vom 
Bund als Vorschuss auf künftige Ertragsanteile 
geleistet, der in den Folgejahren wieder zu-
rückgezahlt werden muss. 0,5 Milliarden Euro 
erhalten die Gemeinden als Zuschuss. Allerdings 
wird auch mittelfristig die fi nanzielle Situation 
der Gemeinden angespannt bleiben. Vor diesem 
Hintergrund ist es umso wichtiger, die Hilfsmaß-
nahmen, die zur Bewältigung der Corona-Krise 
gesetzt werden, so auszugestalten, dass sie auch 
zur Bewältigung der großen Herausforderungen, 
denen die Gemeinden gegenüberstehen, bei-
tragen. Und dass darüber hinaus Überlegungen 
angestellt werden, wie an weiteren wichtigen 
Schrauben innerhalb der Gemeindefi nanzen ge-
dreht werden kann, damit diese stärker als bisher 
zur Erreichung wichtiger gesamtgesellschaftli-
cher Zielsetzungen beitragen können. 

Wichtige Aufgabenbereiche der Gemeinden im 
Zusammenhang mit den großen gesamtgesell-
schaft lichen Herausforderungen. Eine erste ge-
samtgesellschaftliche Herausforderung, die auch 
ein verstärktes Engagement der Gemeinden er-

fordert, ist die Bewältigung der Klimakrise. Auf 
kommunaler Ebene sind hier mehrere Bereiche 
von Bedeutung. Im Verkehrsbereich sind neben 
nicht fi skalischen Interventionen (innovative 
Stadtentwicklungskonzepte, Raumplanung) 
auch kommunale Investitionen erforderlich. 
Diese reichen vom Ausbau der Infrastruktur für 
emissionsfreie Fahrzeuge (z. B. Ladestationen) 
über Investitionen in den öff entlichen (Mikro-)
Verkehr (wie etwa Anruf-Sammeltaxis oder 
-kleinbusse in ländlichen Gebieten) bis hin zum 
Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Im Bereich 
Gebäude geht es etwa um die Sanierung öff ent-
licher Gebäude sowie klimafreundliche Heiz-
systeme. Auch die Abfallwirtschaft und hier vor 
allem die Stärkung des Recyclings und damit der 
Kreislaufwirtschaft ist ein klima- bzw. umwelt-
relevanter kommunaler Aufgabenbereich. Ein 
Teil der Corona-Maßnahmen trägt zu diesen 
Aufgabenbereichen bei. 

Das kommunale Investitionsprogramm 2020 
ergänzt die bisherigen Verwendungszwecke des 
Kommunalinvestitionsprogrammes 2017 um 
weitere Verwendungszwecke, die eine ökologi-
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UMWELTBEZOGENE ABGABEN UND ZAHLUNGEN
NACH FÖDERALEN EBENEN 2019, ANTEILE IN %

sche beziehungsweise Klimaschutzkomponente 
enthalten. 20 Prozent der Mittel sollen in den 
Klimaschutz fl ießen, allerdings ist die  Vorgabe 
nicht rechtlich verbindlich. Im nationalen Auf-
bau- und Resilienzplan, auf dessen Basis die Mit-
tel aus der europäischen Aufbau- und Resilienz-
fazilität, dem Kernstück des EU-Aufbaupakets 
„NextGenerationEU“, beantragt werden, sind 
mehrere klimarelevante Fördermöglichkeiten für 
die Gemeinden enthalten: die Förderung eines 
höheren Anteils an emissionsfreien Bussen sowie 
der Infrastruktur für emissionsfreie Nutzfahrzeu-
ge (z. B. E-Tankstellen), die Förderung der Nach-
rüstung von Sortieranlagen, das Programm für 
klimafi tte Ortskerne (z. B. Gebäudesanierungen, 
grüne Fassaden, klimafreundliche Heizungen) 
sowie klimafi tte Kulturinfrastrukturen.

Auch der Bereich Bildung wird auf der Ge-
meindeebene mit diversen Maßnahmen adres-
siert, die im Kontext der Corona-Krise gesetzt 
werden. Dies umfasst etwa die Schulsanierungs-
off ensive oder den Ausbau der Elementarpäd-
agogik. Im Pfl egebereich werden im nationalen 
Aufbau- und Resilienzplan Pilotprojekte zu 
Community Nurses sowie eine umfassende 
Pfl egereform angekündigt. Allerdings haben 
die Maßnahmen im Bereich Bildung und Pfl ege 
im Vergleich zu den Klimaschutzprojekten, die 
für die Gemeinden im nationalen Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehen sind, nur einen relativ 
geringen Umfang.

Insgesamt könnten aus dem nationalen Auf-
bau- und Resilienzplan nach Schätzungen des 
KDZ zwischen 400 Millionen Euro und 600 Mil-
lionen Euro (d. h. zwischen 80 Millionen Euro 
und 120 Millionen Euro jährlich) an Städte und 
Gemeinden fl ießen: Das sind um die zehn Pro-
zent des eingereichten Gesamtvolumens von 
4,5 Milliarden Euro, die der nationale Aufbau- 
und Resilienzplan umfasst. Auch gemessen am 
jährlichen kommunalen Investitionsvolumen 
von vier Milliarden Euro pro Jahr sind die zu-
sätzlichen Mittel aus dem EU-Aufbaupaket 
begrenzt. Die Bewältigung der Aufgaben in den 
Bereichen Bildung, Klimaschutz und Pfl ege im-
pliziert auch auf der kommunalen Ebene einen 
längerfristig steigenden Investitionsbedarf, der 
nur zu einem kleineren Teil aus den EU-Förder-
mitteln gedeckt werden kann. Zudem spricht der 
nationale Aufbau- und Resilienzplan eine Reihe 
von wichtigen Reformbereichen nicht an, etwa 
den weiteren Ausbau von Ganztagsschulen oder 
einen umfassenden Ausbau klimafreundlicher 
kommunaler Verkehrsinfrastruktur. Die für die 

Gemeinden relevanten Maßnahmen, die sich in 
den diversen Corona-Maßnahmen fi nden, kön-
nen somit zwar einen hilfreichen Beitrag dazu 
leisten, die Gemeinden zukunftsfi t zu machen, 
sind aber in weitergehende, längerfristig ange-
legte nationale Initiativen einzubetten.

Reform der Gemeindefi nanzen im Dienst der 
Klimapolitik. Die Wirkungen ausgabenseiti-
ger Klimaschutzmaßnahmen können durch 
eine Reform des kommunalen Abgaben-
systems verstärkt werden, die es ermöglicht, 
Klima- und weitere Umweltziele stärker als 
bisher zu berücksichtigen. Derzeit spielen auf 
der Gemeindeebene umweltrelevante Abgaben 
insbesondere in Form von Gebühren (Parko-
meterabgabe, Wasser- und Müllgebühren) eine 
Rolle. Zur Stärkung der Bedeutung klima- und 
umweltrelevanter kommunaler Abgaben gibt es 
eine Reihe von Ansatzpunkten. Eine erste Op-
tion wäre die Ökologisierung der Grundsteuer. 
In ihrer derzeitigen Form ist sie mit keinerlei 
ökologischen Eff ekten verbunden: einerseits, 
weil aufgrund der seit Jahrzehnten überfälligen 
Aktualisierung der Bemessungsgrundlage die 
individuelle Steuerschuld gering ist, und zwei-
tens, weil die Grundsteuer keine ökologische 
Komponente aufweist, da sie nicht nach Art der 
Flächennutzung diff erenziert. Diskussionswür-
dig erscheinen Konzepte zur Ökologisierung der 
Grundsteuer, beispielsweise in Richtung einer 
Flächennutzungsabgabe, die einen sparsameren 
und ökologisch nachhaltigeren Umgang mit der 
knappen Ressource Boden unterstützt. Erwä-
genswert sind darüber hinaus weitere Optionen, 
um Mobilität und Verkehr mit Hilfe von kom-
munalen Abgaben zu steuern. Interessant er-
scheint in diesem Zusammenhang Road Pricing 
beziehungsweise eine City-Maut, die auf das 
Befahren der Innenstadt erhoben wird und in 
Spitzenzeiten mit einem erhöhten Abgabensatz 
ausgestattet werden könnte. Auch Parkplatz- 
oder Verkehrserregerabgaben wären denkbar: 
Sie wären von Anbietern von Parkplätzen zu 
entrichten, als Beitrag zur Deckung der externen 
Kosten des individuellen Autoverkehrs. 

Solche ökologisch motivierten Gemeindeab-
gaben haben nicht nur eine Lenkungs-, sondern 
auch eine Finanzierungsfunktion. Die erzielten 
zusätzlichen Einnahmen können im Rahmen 
einer aufkommensneutralen ökosozialen Ab-
gabenreform verwendet werden, um andere, 
weniger nachhaltigkeitsorientierte Abgaben, 
insbesondere die hohen Abgaben auf Arbeit, zu Q
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ÜBER DIE AUTORIN
Margit Schratzenstaller ist 
eine deutsche Wirtscha� s-
wissenscha� lerin. Von 
2016 bis September 2019 
war sie stellvertretende 
Leiterin des Österreichi-
schen Instituts für Wirt-
scha� sforschung (WIFO), 
im Juni 2020 wurde sie 
zum Mitglied des Fiskal-
rats bestellt. Der Beitrag 
wurde zuerst im Zukun� s-
bericht 2021 des Österrei-
chischen Gemeindebundes 
verö� entlicht und spiegelt 
den Stand vom Sommer 
2021 wider. Mehr auf 
gemeindebund.at/
zukunft sbericht-2021
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Derzeit spielen auf der Gemeindeebene (neben der gemäß internationaler Konvention als umweltbezoge-
ne kommunale Abgabe klassifi zierten Grundsteuer) umweltrelevante Abgaben insbesondere in Form von 
Gebühren (Parkometerabgabe, Abwasser, Wasser- und Müllgebühren) eine Rolle.

geschnürt. Davon wird eine Milliarde Euro vom 
Bund als Vorschuss auf künftige Ertragsanteile 
geleistet, der in den Folgejahren wieder zu-
rückgezahlt werden muss. 0,5 Milliarden Euro 
erhalten die Gemeinden als Zuschuss. Allerdings 
wird auch mittelfristig die fi nanzielle Situation 
der Gemeinden angespannt bleiben. Vor diesem 
Hintergrund ist es umso wichtiger, die Hilfsmaß-
nahmen, die zur Bewältigung der Corona-Krise 
gesetzt werden, so auszugestalten, dass sie auch 
zur Bewältigung der großen Herausforderungen, 
denen die Gemeinden gegenüberstehen, bei-
tragen. Und dass darüber hinaus Überlegungen 
angestellt werden, wie an weiteren wichtigen 
Schrauben innerhalb der Gemeindefi nanzen ge-
dreht werden kann, damit diese stärker als bisher 
zur Erreichung wichtiger gesamtgesellschaftli-
cher Zielsetzungen beitragen können. 

Wichtige Aufgabenbereiche der Gemeinden im 
Zusammenhang mit den großen gesamtgesell-
schaft lichen Herausforderungen. Eine erste ge-
samtgesellschaftliche Herausforderung, die auch 
ein verstärktes Engagement der Gemeinden er-

fordert, ist die Bewältigung der Klimakrise. Auf 
kommunaler Ebene sind hier mehrere Bereiche 
von Bedeutung. Im Verkehrsbereich sind neben 
nicht fi skalischen Interventionen (innovative 
Stadtentwicklungskonzepte, Raumplanung) 
auch kommunale Investitionen erforderlich. 
Diese reichen vom Ausbau der Infrastruktur für 
emissionsfreie Fahrzeuge (z. B. Ladestationen) 
über Investitionen in den öff entlichen (Mikro-)
Verkehr (wie etwa Anruf-Sammeltaxis oder 
-kleinbusse in ländlichen Gebieten) bis hin zum 
Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Im Bereich 
Gebäude geht es etwa um die Sanierung öff ent-
licher Gebäude sowie klimafreundliche Heiz-
systeme. Auch die Abfallwirtschaft und hier vor 
allem die Stärkung des Recyclings und damit der 
Kreislaufwirtschaft ist ein klima- bzw. umwelt-
relevanter kommunaler Aufgabenbereich. Ein 
Teil der Corona-Maßnahmen trägt zu diesen 
Aufgabenbereichen bei. 

Das kommunale Investitionsprogramm 2020 
ergänzt die bisherigen Verwendungszwecke des 
Kommunalinvestitionsprogrammes 2017 um 
weitere Verwendungszwecke, die eine ökologi-
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UMWELTBEZOGENE ABGABEN UND ZAHLUNGEN
NACH FÖDERALEN EBENEN 2019, ANTEILE IN %

sche beziehungsweise Klimaschutzkomponente 
enthalten. 20 Prozent der Mittel sollen in den 
Klimaschutz fl ießen, allerdings ist die  Vorgabe 
nicht rechtlich verbindlich. Im nationalen Auf-
bau- und Resilienzplan, auf dessen Basis die Mit-
tel aus der europäischen Aufbau- und Resilienz-
fazilität, dem Kernstück des EU-Aufbaupakets 
„NextGenerationEU“, beantragt werden, sind 
mehrere klimarelevante Fördermöglichkeiten für 
die Gemeinden enthalten: die Förderung eines 
höheren Anteils an emissionsfreien Bussen sowie 
der Infrastruktur für emissionsfreie Nutzfahrzeu-
ge (z. B. E-Tankstellen), die Förderung der Nach-
rüstung von Sortieranlagen, das Programm für 
klimafi tte Ortskerne (z. B. Gebäudesanierungen, 
grüne Fassaden, klimafreundliche Heizungen) 
sowie klimafi tte Kulturinfrastrukturen.

Auch der Bereich Bildung wird auf der Ge-
meindeebene mit diversen Maßnahmen adres-
siert, die im Kontext der Corona-Krise gesetzt 
werden. Dies umfasst etwa die Schulsanierungs-
off ensive oder den Ausbau der Elementarpäd-
agogik. Im Pfl egebereich werden im nationalen 
Aufbau- und Resilienzplan Pilotprojekte zu 
Community Nurses sowie eine umfassende 
Pfl egereform angekündigt. Allerdings haben 
die Maßnahmen im Bereich Bildung und Pfl ege 
im Vergleich zu den Klimaschutzprojekten, die 
für die Gemeinden im nationalen Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehen sind, nur einen relativ 
geringen Umfang.

Insgesamt könnten aus dem nationalen Auf-
bau- und Resilienzplan nach Schätzungen des 
KDZ zwischen 400 Millionen Euro und 600 Mil-
lionen Euro (d. h. zwischen 80 Millionen Euro 
und 120 Millionen Euro jährlich) an Städte und 
Gemeinden fl ießen: Das sind um die zehn Pro-
zent des eingereichten Gesamtvolumens von 
4,5 Milliarden Euro, die der nationale Aufbau- 
und Resilienzplan umfasst. Auch gemessen am 
jährlichen kommunalen Investitionsvolumen 
von vier Milliarden Euro pro Jahr sind die zu-
sätzlichen Mittel aus dem EU-Aufbaupaket 
begrenzt. Die Bewältigung der Aufgaben in den 
Bereichen Bildung, Klimaschutz und Pfl ege im-
pliziert auch auf der kommunalen Ebene einen 
längerfristig steigenden Investitionsbedarf, der 
nur zu einem kleineren Teil aus den EU-Förder-
mitteln gedeckt werden kann. Zudem spricht der 
nationale Aufbau- und Resilienzplan eine Reihe 
von wichtigen Reformbereichen nicht an, etwa 
den weiteren Ausbau von Ganztagsschulen oder 
einen umfassenden Ausbau klimafreundlicher 
kommunaler Verkehrsinfrastruktur. Die für die 

Gemeinden relevanten Maßnahmen, die sich in 
den diversen Corona-Maßnahmen fi nden, kön-
nen somit zwar einen hilfreichen Beitrag dazu 
leisten, die Gemeinden zukunftsfi t zu machen, 
sind aber in weitergehende, längerfristig ange-
legte nationale Initiativen einzubetten.

Reform der Gemeindefi nanzen im Dienst der 
Klimapolitik. Die Wirkungen ausgabenseiti-
ger Klimaschutzmaßnahmen können durch 
eine Reform des kommunalen Abgaben-
systems verstärkt werden, die es ermöglicht, 
Klima- und weitere Umweltziele stärker als 
bisher zu berücksichtigen. Derzeit spielen auf 
der Gemeindeebene umweltrelevante Abgaben 
insbesondere in Form von Gebühren (Parko-
meterabgabe, Wasser- und Müllgebühren) eine 
Rolle. Zur Stärkung der Bedeutung klima- und 
umweltrelevanter kommunaler Abgaben gibt es 
eine Reihe von Ansatzpunkten. Eine erste Op-
tion wäre die Ökologisierung der Grundsteuer. 
In ihrer derzeitigen Form ist sie mit keinerlei 
ökologischen Eff ekten verbunden: einerseits, 
weil aufgrund der seit Jahrzehnten überfälligen 
Aktualisierung der Bemessungsgrundlage die 
individuelle Steuerschuld gering ist, und zwei-
tens, weil die Grundsteuer keine ökologische 
Komponente aufweist, da sie nicht nach Art der 
Flächennutzung diff erenziert. Diskussionswür-
dig erscheinen Konzepte zur Ökologisierung der 
Grundsteuer, beispielsweise in Richtung einer 
Flächennutzungsabgabe, die einen sparsameren 
und ökologisch nachhaltigeren Umgang mit der 
knappen Ressource Boden unterstützt. Erwä-
genswert sind darüber hinaus weitere Optionen, 
um Mobilität und Verkehr mit Hilfe von kom-
munalen Abgaben zu steuern. Interessant er-
scheint in diesem Zusammenhang Road Pricing 
beziehungsweise eine City-Maut, die auf das 
Befahren der Innenstadt erhoben wird und in 
Spitzenzeiten mit einem erhöhten Abgabensatz 
ausgestattet werden könnte. Auch Parkplatz- 
oder Verkehrserregerabgaben wären denkbar: 
Sie wären von Anbietern von Parkplätzen zu 
entrichten, als Beitrag zur Deckung der externen 
Kosten des individuellen Autoverkehrs. 

Solche ökologisch motivierten Gemeindeab-
gaben haben nicht nur eine Lenkungs-, sondern 
auch eine Finanzierungsfunktion. Die erzielten 
zusätzlichen Einnahmen können im Rahmen 
einer aufkommensneutralen ökosozialen Ab-
gabenreform verwendet werden, um andere, 
weniger nachhaltigkeitsorientierte Abgaben, 
insbesondere die hohen Abgaben auf Arbeit, zu Q
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2016 bis September 2019 
war sie stellvertretende 
Leiterin des Österreichi-
schen Instituts für Wirt-
scha� sforschung (WIFO), 
im Juni 2020 wurde sie 
zum Mitglied des Fiskal-
rats bestellt. Der Beitrag 
wurde zuerst im Zukun� s-
bericht 2021 des Österrei-
chischen Gemeindebundes 
verö� entlicht und spiegelt 
den Stand vom Sommer 
2021 wider. Mehr auf 
gemeindebund.at/
zukunft sbericht-2021
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reduzieren. Zielführend wäre es jedenfalls, in die 
geplanten weiteren Schritte einer ökosozialen 
Abgabenreform, die die kommunale Ebene bis-
her vollkommen ausblendet, auch die Gemein-
den mit einzubeziehen. 

Abschlussbemerkung. Insgesamt stellen die an-
stehenden Aufgaben, denen sich die Gemeinden, 
aber auch die anderen Gebietskörperschaften 
gegenübersehen, steigende Ansprüche an die 
öff entliche Hand. Zu deren Abdeckung sind Re-
formen zur Vergrößerung des staatlichen fi skali-
schen Spielraums unabdingbar. Vor allem längst 
überfällige Strukturreformen im Bildungs-, Ge-
sundheits- und Sozialbereich und im Fördersys-
tem sollten umgehend eingeleitet werden, um 
die bestehenden beträchtlichen Effi  zienzpoten-
ziale im öff entlichen Sektor zu nutzen. Zentraler 
Hebel für solche Reformen ist eine umfassende 
Föderalismusreform, die auf eine möglichst 
weitgehende Entfl echtung der Aufgaben sowie 
eine Stärkung des Konnexes zwischen Ausga-
ben- und Einnahmenhoheit auf allen gebiets-
körperschaftlichen Ebenen abzielt. In diesem 
Zusammenhang sollte auch eine Neugestaltung 
des föderalen Abgabensystems im Allgemeinen 
und der Gemeindeabgaben im Besonderen um-
gesetzt werden. Aus Sicht der Gemeinden geht 
es dabei einerseits um die Ausweitung der kom-
munalen Abgabenautonomie, andererseits um 
eine stärker an Nachhaltigkeitszielen orientierte 

Struktur des kommunalen Abgabensystems. 
Die geplante coronabedingte Verlängerung des 
geltenden Finanzausgleichs um zwei Jahre bis 
Ende 2023 sollte genutzt werden, um solch eine 
tiefgreifende Föderalismusreform vorzubereiten. 
Die Gemeinden sollten sich darüber hinaus in-
nerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen 
mehr Spielraum erarbeiten, um mehr als jetzt 
nicht zu verwalten, sondern in den angespro-
chenen Zukunftsbereichen auch gestalten zu 
können. Eine Aufgabenüberprüfung und -be-
reinigung, eine stärker an Wirkungszielen und 
-indikatoren orientierte Haushaltsführung sowie 
die verstärkte Kooperation zwischen Gemeinden 
zur gemeinsamen Bereitstellung von Gemein-
deeinrichtungen wären hier wichtige Ansatz-
punkte. Die Corona-Krise hat die Bedeutung der 
sozialen Infrastruktur, zu deren Bereitstellung 
die Gemeinden einen zentralen Beitrag leisten, 
sehr sichtbar gemacht. Für die Nutzerinnen und 
Nutzer sind die Lücken, die entstehen, wenn 
täglich genutzte kommunale Angebote nicht 
mehr oder nur mehr eingeschränkt zur Verfü-
gung stehen, sehr spürbar geworden: angefan-
gen von der Kinderbetreuung und den Schulen 
über die Altenpfl ege bis hin zu Erholungs- und 
Freizeiteinrichtungen. Die Gemeinden sollten 
die Erfahrungen der Pandemie nutzen, um sich 
noch stärker als zentraler und proaktiver Akteur 
im Bereich sozialer Dienstleistungen sowie De-
karbonisierung zu positionieren. 

Die Corona-
Krise hat vor 

allem im Bereich 
Bildung und 

Betreuung sowie 
Pfl ege bestehen-

de Defi zite und 
Handlungsbe-
darf deutlich 

sichtbar ge-
macht und 

teilweise ver-
schärft .“

Die Bewältigung der Klimakrise ist eine gesamtgesellschaft liche Herausforderung, die auch ein verstärktes 
Engagement der Gemeinden erfordert. Aber auch der Bildungs- und Pfl egebereich sind investitionsintensive 
Bereiche im Hoheitsbereich der Gemeinden.
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Was versteht man unter einer „innova-
tionsfördernde Auft ragsvergabe“? Alle 
Au� ragsvergaben (Dienstleistungs-, Liefer- und 
Bauau� räge) können grundsätzlich vom Begri�  
der „innovationsfördernden Au� ragsvergabe“ 
umfasst sein. Um von einer „innovationsför-
dernden Au� ragsvergabe“ sprechen zu können, 
muss folgende Defi nition erfüllt sein: Gegen-
stand der Au� ragsvergabe ist ein Innovations-
prozess mit Ergebnissen und/oder das Ergebnis 
eines Innovationsprozesses. 

Den ersten Fall charakterisiert, dass der ö� ent-
liche Au� raggeber Unternehmer oder Forscher 
zur Entwicklung innovativer Produkte/Dienst-
leistungen au� ordert, die am Markt noch nicht 
vorhanden sind. 
Im zweiten Fall bescha�   der ö� entliche Auf-
traggeber Produkte/Dienstleistungen, die auf 
dem Markt neu sind und die wesentliche, neue 
Merkmale beinhalten. Es wird hier also kein 
Standardprodukt oder eine Standarddienstleis-
tung erworben.

Welche Möglichkeiten bietet das 
BVergG 2018 für die „innovationsför-
dernde Auft ragsvergabe“?  Das Bundes-
vergabegesetz stellt eine ganze Palette an 
Verfahrensarten zur Verfügung, die allesamt für 
eine „innovationsfördernde Au� ragsvergabe“ 

herangezogen werden können. 
Ein spezifi sches und innovationsfreundliches 
Vergabeverfahren ist beispielsweise das Ver-
handlungsverfahren. Der ö� entliche Au� rag-
geber hat hier eine genaue Vorstellung von Art 
und Gegenstand des ö� entlichen Au� rags, es 
besteht jedoch ein Bedarf an Austausch mit 
den Verfahrensteilnehmern. 
Ein wettbewerblicher Dialog könnte dann 
zur Anwendung kommen, wenn die zu be-
scha� ende Leistung zu Beginn des Verfahrens 
noch nicht so spezifi ziert werden kann, dass 
vergleichbare Angebote zu erwarten sind – ein 
vertie� er Austausch mit den Verfahrensteilneh-
mern ist erforderlich. 
Das dynamische Bescha� ungssystem bietet die 
Möglichkeit, auch nach Verfahrenseinleitung 
Unternehmen einzubinden, die neu oder mit 
neuen Produkten am Markt in Erscheinung 
treten.
Eine noch junge Art der ö� entlichen Au� rags-
vergabe ist die Innovationspartnerscha� . Dieses 
Verfahren kann dann in Anspruch genommen 
werden, wenn es auf dem Markt noch gar keine 
Lösungen zur Deckung des Bedarfs des ö� entli-
chen Au� raggebers gibt. 

Welche innovationsfördernden Instru-
mente können angewendet werden? 
Der Leitfaden gibt – unabhängig von der Wahl 

der konkreten Verfahrensart – auch eine Hilfe-
stellung zu innovationsfreundlichen Instrumen-
ten im Zuge der Verfahrensführung. Auszugs-
weise können dies sein:
•  eine Bedarfsermittlung
•  eine vorherige Marktkonsultation 
•  unterschiedliche Arten der Festlegung techni-
scher Spezifi kationen. 

Die Vornahme einer Bedarfsermittlung soll 
ö� entlichen Au� raggebern dabei helfen, die 
jeweilige Problemstellung zu erkennen. Durch 
eine Marktkonsultation kann den ö� entlichen 
Au� raggebern ein besseres Verständnis über 
die verfügbaren Lösungen vermittelt werden. 
Dies kann folglich dabei helfen, technische 
Spezifi kationen besser zu beschreiben. 

Die technischen Spezifi kationen können so-
wohl beschreibend als auch funktionell sein. 
Bei den beschreibenden (konstruktiven) tech-
nischen Spezifi kationen gibt der ö� entliche 
Au� raggeber eine detaillierte Lösung vor. Bei 
den funktionellen Anforderungen beschreibt 
der ö� entliche Au� raggeber nur Mindestan-
forderungen, bei der Festlegung der Mittel zur 
Erreichung eines gewünschten Ziels ist er aber 
zurückhaltend. 
Funktionelle Anforderungen führen häufi ger zu 
innovativen Lösungen. 

DR. ANDREAS 
GFÖHLER IST 
PARTNER BEI 

SCHRAMM ÖHLER RECHTS-
ANWÄLTE GMBH 

Die EU-Kommission hat vor Kurzem einen Leitfaden für eine innovations-
fördernde öff entliche Auftragsvergabe (2021/C 267/01) veröff entlicht. 

INNOVATIONSFÖRDERNDE ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE

LEITFADEN GIBT HILFESTELLUNG 
BEI AUSSCHREIBUNG

E in Ziel des Leitfadens ist es, öff entliche 
Auftraggeber dahingehend zu unterstützen, 
dass sie einen besseren Beitrag zur wirt-

schaftlichen Erholung nach der Covid-19- Krise 
leisten können. Weiters stellt der Leitfaden ein 
wichtiges Instrument für den Übergang zu einer 
nachhaltigen und digitalen Wirtschaft dar. Grün-

de, warum eine innovationsfördernde Auftrags-
vergabe angestrebt wird, können beispielsweise 
die Modernisierung öff entlicher Dienstleistun-
gen, die Unterstützung des Markteintritts und die 
Expansion von Start-ups und innovativen KMU, 
die Förderung der Innovationsbereitschaft von 
Märkten usw. sein. 
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Eine Ortschaft mit durchnummerierten Häusern oder eine Gemeinde mit 
Straßen und Hausnummer: So werden Adressen allgemein verstanden. 
Was hat sich geändert, dass Adressen plötzlich das Bindeglied in der Ver-
waltung sein sollen? Im dritten und abschließenden Teil wird der Zusam-
menhang zwischen Adressen und Verkehr beleuchtet. 

TEXT // GUNTHER RABL

Navigationsgeräte und Navigationsprogram-
me sind für uns eine Selbstverständlich-
keit. Ob am Handy oder im Auto integriert, 

erleichtern sie es uns, unsere Ziele zu erreichen, 
und sie informieren uns über Fahrtdauer und 
Besonderheiten am Weg dorthin. Eine Voraus-
setzung dafür sind Adressen mit Koordinaten – 
geocodierte Adressen.

Einige grundsätzliche Bemerkungen zu 
Navigationssystemen, die dem Verständnis 
dienen mögen. Zum einen werden Adressen 
mit Koordinaten benötigt, zum anderen „Leit-
linien“, entlang derer das eigentliche Routing 
erfolgt. Manche Hersteller von Navigationssys-
temen kaufen beide Datenbestände zu, andere 
erheben und erzeugen sie zumindest teilweise 
selbst. Die Ersterfassung oder Erstintegration 
dieser Daten ist zumeist nicht das Problem. Die 
österreichische Besonderheit der Konskriptions-
nummern lässt systematische Algorithmen aus 
dem anglikanischen Raum nicht zu. Konskrip-
tionsnummern wurden und werden noch immer 
in Ortschaften zumeist ohne Straßennamen 
verwendet und werden für Gebäude nach dem 
Datum des Bauansuchens und nicht nach der 
geografi schen Lage vergeben. Für Navigations-
systeme ist es wichtig, dass die Koordinaten der 
Adressen einen logisch richtigen Bezug zu den 
Leitsystemen (Graphen) haben.

Im Adressregister wird dieser Bezug be-
reits beim Anlegen einer Adresse hergestellt. 
Die Verkehrsinformation wird von der „Ver-
kehrsauskunft Österreich“ (VAO) in Form von 
„GIP-Graphen“ zur Verfügung gestellt. Die Ver-
kehrsauskunft Österreich ist der österreichweite 

ADRESSEN, DAS BINDEGLIED IN DER VERWALTUNG – TEIL 3

VERKEHRSAUSKUNFT 
ÖSTERREICH

Zusammenschluss der öff entlichen Hand und 
privater Infrastrukturbetreiber wie ÖBB oder 
ASFINAG. Da in das System Echtzeitinformatio-
nen über die Verkehrslage einfl ießen, werden 
diese Informationen von weiteren Partnern 
übernommen (siehe auch www.verkehrsaus-
kunft.at).

Ein Knackpunkt aller Navigationssysteme ist 
die Aktualität der Daten. In Navigationssyste-
men, die im Ausland hergestellt und aktuali-
siert werden, kann die Aktualisierung mehrere 
Monate, ja Jahre dauern. Dies ist der Zeitraum, 
nachdem die Hersteller die aktualisierten Daten 
dem Verbraucher zur Verfügung stellen. Dazu 
kommt noch das Problem, dass die Daten in den 
Endgeräten im Kfz zumeist gesondert aktuali-
siert werden müssen. Die Städte und Gemeinden 
bieten schon bisher alle Adressdaten Österreichs 
im Wege des Bundesamts für Eich und Ver-
messungswesen (BEV) periodisch aktualisiert 
gratis zum Download an, um auch die Anbieter 
von Navigationssystemen bei der Aktualisierung 
ihrer Daten zu unterstützen. 

Navigationssysteme, die nicht fi x im Kfz 
verbaut sind, sollten multimodal beim Routing 
sein. Das bedeutet, dass sich der Benutzer das 
Verkehrs-/Transportmittel beim Routing aus-
suchen kann. Unabhängig davon, ob das Auto, 
die Öffi  s, das Fahrrad, „Schusters Rappen“ oder 
eine Kombination von mehreren Verkehrsmit-
teln gewählt wird, sollen die Ergebnisse aktuell 
auf die aktuelle Verkehrssituation abgestimmt, 
angeboten werden.

In der VAO, die zum Beispiel über die App 
„AnachB“ aufgerufen werden kann, sind die 

Navigationssys-
teme: Zum einen 
werden Adres-
sen mit Koordi-
naten benötigt, 
zum anderen ,Leit-
linien‘, entlang 
derer das eigent-
liche Routing er-
folgt.“

Abb 1 : Visualisierung 
der Verkehrssituta-
tion einer Kreuzung, 
wie sie in der VAO 
abgespeichert ist
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Adressdaten monatsaktuell verfügbar. Die Apps, 
die auf die VAO aufbauen, sind keine klassischen 
Navigationssysteme (eine nette Stimme sagt mir, 
wie ich fahren soll), es sind (zurzeit) Routing-
systeme. Das bedeutet, dass nach meinen 
Vorgaben eine oder mehrere Routen berechnet 
werden, die dann als beschreibender Text oder 
als Grafi k zur Verfügung stehen.

Wird im Geocodierungsclient das „rote Fähn-
chen“ (der Einsetzpunkt) gesetzt, wird im Zuge 
der automatischen Berechnung nicht nur die 
Zufahrtskoordinate (grünes Rechteck), die einen 
Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist, 
berechnet, sondern auch die Koordinate (blaue 
Kugel) am GIP-Graphen. Der GIP-Graph ist über 
die Straßenkennzahl mit der Adresse  verbunden. 
In Ausnahmefällen kann manuell auch eine 
Zuordnung zu einem anderen GIP-Graphen ge-
wählt werden. Somit ist sichergestellt, dass jede 
Adresse und jedes Gebäude, das im offi  ziellen 
Bestand von Städten und Gemeinden enthalten 
ist, auch im Routingsystem gefunden wird und 
„ansteuerbar“ ist.

Somit sind aber auch die Städte und Gemein-
den die einzig zuständigen und authentischen 
Stellen, die Adressen und somit auch die Geo-
codierung der Adressen bearbeiten können.

Es wäre aber zu kurz gegriff en, wenn Routing 
nur mit Navigationssystemen in Verbindung 
gebracht wird. Eines der unspektakulären, aber 
weitreichenden Beispiele der Anwendung von 
geocodierten Adressen und Routing ist wohl 
der Pendlerrechner. Jeder Steuerzahler, der 
das Pendlerpauschale erhalten möchte, ist auf 
korrektes und nachvollziehbares Routing ange-
wiesen. Der Pendlerrechner ermittelt die Weg-
strecke zur Arbeit auf Basis der prognostizierten 
Verkehrssituation, die sich aus der geplanten 
Abfahrtszeit ergibt. Somit wird auf die persönli-
che Wegstrecke individuell eingegangen, um die 
Fahrt zu und von der Arbeit so realitätsnah wie 
möglich abzubilden. Ein Service der öff entlichen 
Hand und des Finanzministeriums, das allen 
Pendlern objektive Grundlagen für den Zugang 
zu öff entlichen Unterstützungen gewährleisten 
soll.

Korrekt verortete Adressen sind zu einem 
wesentlichen Bestandteil in der Verwaltung ge-
worden und die Pfl ege obliegt dem Eigentümer 
dieser Daten – den Städten und Gemeinden.
Weitergehende Informationen sind zu fi nden 
unter www.adressregister.gv.at „Adressvergabe 
für Gemeinden – Leitfaden“ 

Abb 2 : Schematische Darstellung eines multimodalen Verkehrssystems

GUNTHER RABL IST EXPERTE FÜR RAUMBEZOGENE DATEN UND ADRESSEN 
IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Abb 3 : Von der Position des roten Fähnchens wird die 
Zufahrtskoordinate und die GIP-Koordinate am zur 
Adresse gehörenden GIP-Graphen berechnet. 

VERWALTUNG
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ADRESSEN, DAS BINDEGLIED IN DER VERWALTUNG – TEIL 3

VERKEHRSAUSKUNFT 
ÖSTERREICH

Zusammenschluss der öff entlichen Hand und 
privater Infrastrukturbetreiber wie ÖBB oder 
ASFINAG. Da in das System Echtzeitinformatio-
nen über die Verkehrslage einfl ießen, werden 
diese Informationen von weiteren Partnern 
übernommen (siehe auch www.verkehrsaus-
kunft.at).

Ein Knackpunkt aller Navigationssysteme ist 
die Aktualität der Daten. In Navigationssyste-
men, die im Ausland hergestellt und aktuali-
siert werden, kann die Aktualisierung mehrere 
Monate, ja Jahre dauern. Dies ist der Zeitraum, 
nachdem die Hersteller die aktualisierten Daten 
dem Verbraucher zur Verfügung stellen. Dazu 
kommt noch das Problem, dass die Daten in den 
Endgeräten im Kfz zumeist gesondert aktuali-
siert werden müssen. Die Städte und Gemeinden 
bieten schon bisher alle Adressdaten Österreichs 
im Wege des Bundesamts für Eich und Ver-
messungswesen (BEV) periodisch aktualisiert 
gratis zum Download an, um auch die Anbieter 
von Navigationssystemen bei der Aktualisierung 
ihrer Daten zu unterstützen. 

Navigationssysteme, die nicht fi x im Kfz 
verbaut sind, sollten multimodal beim Routing 
sein. Das bedeutet, dass sich der Benutzer das 
Verkehrs-/Transportmittel beim Routing aus-
suchen kann. Unabhängig davon, ob das Auto, 
die Öffi  s, das Fahrrad, „Schusters Rappen“ oder 
eine Kombination von mehreren Verkehrsmit-
teln gewählt wird, sollen die Ergebnisse aktuell 
auf die aktuelle Verkehrssituation abgestimmt, 
angeboten werden.

In der VAO, die zum Beispiel über die App 
„AnachB“ aufgerufen werden kann, sind die 

Navigationssys-
teme: Zum einen 
werden Adres-
sen mit Koordi-
naten benötigt, 
zum anderen ,Leit-
linien‘, entlang 
derer das eigent-
liche Routing er-
folgt.“

Abb 1 : Visualisierung 
der Verkehrssituta-
tion einer Kreuzung, 
wie sie in der VAO 
abgespeichert ist

GR
AF

IK
 V

AO

VERWALTUNG

Adressdaten monatsaktuell verfügbar. Die Apps, 
die auf die VAO aufbauen, sind keine klassischen 
Navigationssysteme (eine nette Stimme sagt mir, 
wie ich fahren soll), es sind (zurzeit) Routing-
systeme. Das bedeutet, dass nach meinen 
Vorgaben eine oder mehrere Routen berechnet 
werden, die dann als beschreibender Text oder 
als Grafi k zur Verfügung stehen.

Wird im Geocodierungsclient das „rote Fähn-
chen“ (der Einsetzpunkt) gesetzt, wird im Zuge 
der automatischen Berechnung nicht nur die 
Zufahrtskoordinate (grünes Rechteck), die einen 
Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist, 
berechnet, sondern auch die Koordinate (blaue 
Kugel) am GIP-Graphen. Der GIP-Graph ist über 
die Straßenkennzahl mit der Adresse  verbunden. 
In Ausnahmefällen kann manuell auch eine 
Zuordnung zu einem anderen GIP-Graphen ge-
wählt werden. Somit ist sichergestellt, dass jede 
Adresse und jedes Gebäude, das im offi  ziellen 
Bestand von Städten und Gemeinden enthalten 
ist, auch im Routingsystem gefunden wird und 
„ansteuerbar“ ist.

Somit sind aber auch die Städte und Gemein-
den die einzig zuständigen und authentischen 
Stellen, die Adressen und somit auch die Geo-
codierung der Adressen bearbeiten können.

Es wäre aber zu kurz gegriff en, wenn Routing 
nur mit Navigationssystemen in Verbindung 
gebracht wird. Eines der unspektakulären, aber 
weitreichenden Beispiele der Anwendung von 
geocodierten Adressen und Routing ist wohl 
der Pendlerrechner. Jeder Steuerzahler, der 
das Pendlerpauschale erhalten möchte, ist auf 
korrektes und nachvollziehbares Routing ange-
wiesen. Der Pendlerrechner ermittelt die Weg-
strecke zur Arbeit auf Basis der prognostizierten 
Verkehrssituation, die sich aus der geplanten 
Abfahrtszeit ergibt. Somit wird auf die persönli-
che Wegstrecke individuell eingegangen, um die 
Fahrt zu und von der Arbeit so realitätsnah wie 
möglich abzubilden. Ein Service der öff entlichen 
Hand und des Finanzministeriums, das allen 
Pendlern objektive Grundlagen für den Zugang 
zu öff entlichen Unterstützungen gewährleisten 
soll.

Korrekt verortete Adressen sind zu einem 
wesentlichen Bestandteil in der Verwaltung ge-
worden und die Pfl ege obliegt dem Eigentümer 
dieser Daten – den Städten und Gemeinden.
Weitergehende Informationen sind zu fi nden 
unter www.adressregister.gv.at „Adressvergabe 
für Gemeinden – Leitfaden“ 

Abb 2 : Schematische Darstellung eines multimodalen Verkehrssystems

GUNTHER RABL IST EXPERTE FÜR RAUMBEZOGENE DATEN UND ADRESSEN 
IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Abb 3 : Von der Position des roten Fähnchens wird die 
Zufahrtskoordinate und die GIP-Koordinate am zur 
Adresse gehörenden GIP-Graphen berechnet. 
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Es gibt in Brüssel natürlich auch andere � emen als den 
Grünen Deal. Aber die spielen im kommunalen Lobbying 
derzeit eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. 

TEXT // DANIELA FRAISS

Das liegt daran, dass z. B. die Energieeffi  -
zienzrichtlinie ganz konkret auf die Ge-
meinden – direkt oder als Teil der öff ent-

lichen Hand – abzielt. Das kann man gut fi nden, 
weil jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten muss. Das kann man aber auch hinter-
fragen, wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen 
nicht praktikabel sind. 

Der Österreichische Gemeindebund hat sich 
unter anderem bei den Kommunalen Sommer-
gesprächen damit befasst, ob die Energiewende 
machbar ist – viele Gemeinden zeigen es aber 
ohnehin schon vor. Erneuerbare Energie, effi  -
ziente Nah- und Fernwärme, CO₂-Einsparung 
durch Renovierungen, sanfte Mobilität und intel-
ligente Raumordnung – Gemeinden haben viel 
an Best Practice zu bieten. Die Kommission hätte 
vor Veröff entlichung des „Fit for 55“-Pakets also 
durchaus einen Blick in die kommunale Land-
schaft wagen sollen. Denn diese ist so vielfältig 
wie Europa selbst und allein das spricht gegen 
One-size-fi ts-all-Lösungen. 

Konkret schlägt die Kommission in puncto 
Energieeffi  zienz folgende, die Gemeinden direkt 
betreff ende Punkte vor: 
• Jährliche Renovierungsquote von drei Prozent 

der Gesamtnutzfl äche aller öff entlichen Ge-
bäude, es gilt Niedrigenergiestandard. 

• Ein jährliches Energieeffi  zienzziel von 
1,7 Prozent für die öff entliche Hand, die Ein-
zelbeiträge sind national festzulegen.

• Energieeffi  zienz zuerst im Vergaberecht für 
alle öff entlichen Auftraggeber ab Überschrei-
ten der EU-Schwellenwerte. 

Der Österreichische Gemeindebund steht 
hinter den europäischen Zielen und weiß, dass 

sich jede Investition in den Klimaschutz positiv 
auf die Lebensqualität (und mittel- bis lang-
fristig meist positiv auch aufs Budget) auswirkt. 
Problematisch sind jedoch die derzeit noch sehr 
starren Vorschläge. Mit Betonung auf „derzeit“ 
und „noch“, denn der EU- Gesetzgebungsprozess 
steht am Anfang und die kommunale Ebene 
muss sich jetzt intensiv mit konkreten Beispielen 
einbringen. Nur so sind Änderungen Richtung 
mehr Flexibilität zu argumentieren und durch-
zusetzen. 

Viele praktische Fragen off en. Nehmen wir das 
Drei-Prozent-Renovierungsziel. Dieses stellt 
allein auf die Gesamtnutzfl äche (beheizter/ge-
kühlter Gebäude ab 250 m²) ab. Alle Gebäude 
von Bund, Ländern, Gemeinden sowie anderen 
öff entlichen Auftraggebern im Sinne des Ver-
gaberechts sind in einem Register zu erfassen, 
Fortschritte sind mithilfe desselben nachzuwei-
sen. Als Erfolg und auf die Quote anrechenbar 
gilt eine Renovierung gemäß Niedrigenergie-
standard. 

Natürlich muss die EU-Kommission irgend-
wo anfangen, aber derart starre Vorgaben sind 
realitätsfremd. Der zur Diskussion stehende Text 
berücksichtigt weder Gebäudenutzung, Bau-
substanz noch geografi sche Lage oder Ausrich-
tung. Auch die Baukultur wird ausgeklammert, 
obwohl das Neue Bauhaus zu den Lieblings-
projekten von Kommissionpräsidentin Von der 
Leyen zählt.  

Jede Gemeinde kennt den Unterschied zwi-
schen Verwaltungsgebäude und Sportkomplex, 
ein historischer Bau wird anders optimiert als 
ein Kindergarten. Niedrigenergiestandard als 
Maßstab für Renovierungen erscheint im ört-
lichen Kontext nicht sinnvoll. Vereinslokale 

Als Erfolg und 
auf die Quote 
anrechenbar gilt 
eine Renovie-
rung gemäß 
Niedrigenergie-
standard. Natür-
lich muss die 
EU-Kommission 
irgendwo anfan-
gen, aber derart 
starre Vorga-
ben sind reali-
tätsfremd.“

ENERGIEEFFIZIENZ

WO STEHEN WIR? 
WO WOLLEN WIR HIN?

MAG. DANIELA FRAISS 
IST LEITERIN DES BRÜSSE-
LER BÜROS DES ÖSTER-
REICHISCHEN GEMEINDE-
BUNDES
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Auch wenn die Reno-
vierungsquote selbst in 
Österreich äußerst ambi-
tioniert ist: Die größten 
Herausforderungen stel-
len sich dort, wo Länder 
noch ganz am Anfang 
stehen. Dort braucht es 
Bewusstseinsbildung auf 
allen Ebenen.

oder Feuerwehrhäuser können möglicherweise 
mit einfachen und weniger kostspieligen Maß-
nahmen wie dem Umstieg von fossil befeuerter 
Warmwasseraufbereitung auf Solarthermie 
höhere Effi  zienzgewinne erzielen als durch eine 
umfassende Gebäudesanierung. 

Wobei sich am Ende immer noch die Frage 
der Berichterstattung stellt. Denn wie gesagt, 
zahlreiche Programme, Projekte und Maßnah-
men beweisen das große Engagement der loka-
len Ebene. Verfügen aber all diese Gemeinden 
über eine Energiebuchhaltung, um den Nach-
weis schwarz auf weiß zu erbringen? 

Ähnlich verhält es sich mit dem 1,7-Prozent-
Energieeffi  zienzziel. Die Beiträge der Gemein-
den zum gesamtstaatlichen Ziel müssen irgend-
wo in Zahlen gegossen werden, das heißt, alle 
örtlichen Maßnahmen, die eine Reduktion des 

Der Vorarlberger Gemeindeverband unterstützt 
seit über 15 Jahren Gemeinden bei der Reali-
sierung nachhaltiger kommunaler Hochbauten 
– sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen. 
Die Beratung orientiert sich dabei am Kom-
munalgebäudeausweis (KGA), einem Tool zur 
Bewertung der energetischen und ökologischen 
Qualität von ö� entlichen Gebäuden.
2011 wurde der KGA in die Förderrichtlinien 
des Landes Vorarlberg für die Ausschüttung von 
Landesmitteln und Bedarfszuweisungsmitteln 
integriert: Je mehr Punkte im KGA erreicht wer-
den, desto höher ist die Förderung. Neben der 

Energiee�  zienz der Gebäude wird dabei auch 
die graue Energie der verbauten Materialien, 
naturnahes Bauen, die Verwendung von schad-
sto� armen Produkten und die Resilienz der 
Gebäude bezüglich Folgen des Klimawandels 
etc. berücksichtigt. 
Die Erfahrung aus über 130 kommunalen 
Bauvorhaben mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als 1,2 Milliarden Euro zeigt, dass 
über den Lebenszyklus betrachtet ökologische 
Maßnahmen wirtscha� lich sein können, ins-
besondere wenn zu erwartende CO₂-Kosten in 
Betracht gezogen werden. Wichtig ist die frühe 

Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthe-
men. Idealerweise werden den Planer:innen 
bereits im Wettbewerb die individuell an die 
Bauaufgabe angepassten Vorgaben bezüglich 
Nachhaltigkeit kommuniziert. 
Ein ökologisches Tuning am Ende der Planung 
ist meist unwirtscha� lich.
Im Sinne einer gesamtenergetischen Optimie-
rung ist der Einsatz von ressourcenschonenden, 
regional verfügbaren Materialien wie Holz, Re-
cyclingbausto� en u. a. genauso wichtig wie die 
Reduktion des Energieverbrauchs auf Niedrig-
energiestandard.

Primär- und Endenergieverbrauchs bewirken, 
sollten erfasst werden. Auch hier die Frage: Wie 
und von wem? In manchen Bereichen können 
die Energieversorger helfen, überall wird das 
aber nicht greifen. 

Noch ein Wort zum Vergaberecht: Im Ober-
schwellenbereich wird das Prinzip Energieeffi  zi-
enz zuerst für alle Auftraggeber eingeführt. Auch 
wenn der Bund damit bereits Erfahrung hat, ist 
auf kommunaler Ebene vor einer weiteren Ver-
komplizierung des Vergaberechts zu warnen.

Wie gesagt, die Verhandlungen stehen am 
Anfang. Der Gemeindebund hat sich intensiv 
an der Positionierung unseres Dachverbands 
CEMR beteiligt und wird weiter aktiv sein. Wir 
plädieren für europäisches Rahmenrecht mit 
klaren Zielvorgaben. Nationale Besonderheiten 
und Vorleistungen sind zu berücksichtigen, eine 
fl exible Umsetzung kann durch entsprechende 
Kontrollen und Strafdrohungen ergänzt werden.

Auch wenn die Renovierungsquote selbst in 
Österreich äußerst ambitioniert ist: Die größten 
Herausforderungen stellen sich dort, wo Länder 
noch ganz am Anfang stehen. Dort braucht es 
Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen und den 
Aufbau technischer sowie fachlicher Kapazi-
täten. Nicht nur im Rat, auch bei manchen 
Kommunalverbänden rumort es angesichts der 
Herausforderungen. Doch dieses Mal gibt es kei-
ne Ausnahmen, so viel hat die Kommission klar 
gemacht. Immerhin gibt es einen 806 Milliarden 
Euro schweren Aufbauplan, der genau diesen 
grünen Übergang mitfi nanzieren soll. 

Vorarlberg: Servicepaket „Nachhaltig:Bauen“ in der Gemeinde
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Auch wenn die Reno-
vierungsquote selbst in 
Österreich äußerst ambi-
tioniert ist: Die größten 
Herausforderungen stel-
len sich dort, wo Länder 
noch ganz am Anfang 
stehen. Dort braucht es 
Bewusstseinsbildung auf 
allen Ebenen.

oder Feuerwehrhäuser können möglicherweise 
mit einfachen und weniger kostspieligen Maß-
nahmen wie dem Umstieg von fossil befeuerter 
Warmwasseraufbereitung auf Solarthermie 
höhere Effi  zienzgewinne erzielen als durch eine 
umfassende Gebäudesanierung. 

Wobei sich am Ende immer noch die Frage 
der Berichterstattung stellt. Denn wie gesagt, 
zahlreiche Programme, Projekte und Maßnah-
men beweisen das große Engagement der loka-
len Ebene. Verfügen aber all diese Gemeinden 
über eine Energiebuchhaltung, um den Nach-
weis schwarz auf weiß zu erbringen? 

Ähnlich verhält es sich mit dem 1,7-Prozent-
Energieeffi  zienzziel. Die Beiträge der Gemein-
den zum gesamtstaatlichen Ziel müssen irgend-
wo in Zahlen gegossen werden, das heißt, alle 
örtlichen Maßnahmen, die eine Reduktion des 

Der Vorarlberger Gemeindeverband unterstützt 
seit über 15 Jahren Gemeinden bei der Reali-
sierung nachhaltiger kommunaler Hochbauten 
– sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen. 
Die Beratung orientiert sich dabei am Kom-
munalgebäudeausweis (KGA), einem Tool zur 
Bewertung der energetischen und ökologischen 
Qualität von ö� entlichen Gebäuden.
2011 wurde der KGA in die Förderrichtlinien 
des Landes Vorarlberg für die Ausschüttung von 
Landesmitteln und Bedarfszuweisungsmitteln 
integriert: Je mehr Punkte im KGA erreicht wer-
den, desto höher ist die Förderung. Neben der 

Energiee�  zienz der Gebäude wird dabei auch 
die graue Energie der verbauten Materialien, 
naturnahes Bauen, die Verwendung von schad-
sto� armen Produkten und die Resilienz der 
Gebäude bezüglich Folgen des Klimawandels 
etc. berücksichtigt. 
Die Erfahrung aus über 130 kommunalen 
Bauvorhaben mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als 1,2 Milliarden Euro zeigt, dass 
über den Lebenszyklus betrachtet ökologische 
Maßnahmen wirtscha� lich sein können, ins-
besondere wenn zu erwartende CO₂-Kosten in 
Betracht gezogen werden. Wichtig ist die frühe 

Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthe-
men. Idealerweise werden den Planer:innen 
bereits im Wettbewerb die individuell an die 
Bauaufgabe angepassten Vorgaben bezüglich 
Nachhaltigkeit kommuniziert. 
Ein ökologisches Tuning am Ende der Planung 
ist meist unwirtscha� lich.
Im Sinne einer gesamtenergetischen Optimie-
rung ist der Einsatz von ressourcenschonenden, 
regional verfügbaren Materialien wie Holz, Re-
cyclingbausto� en u. a. genauso wichtig wie die 
Reduktion des Energieverbrauchs auf Niedrig-
energiestandard.

Primär- und Endenergieverbrauchs bewirken, 
sollten erfasst werden. Auch hier die Frage: Wie 
und von wem? In manchen Bereichen können 
die Energieversorger helfen, überall wird das 
aber nicht greifen. 

Noch ein Wort zum Vergaberecht: Im Ober-
schwellenbereich wird das Prinzip Energieeffi  zi-
enz zuerst für alle Auftraggeber eingeführt. Auch 
wenn der Bund damit bereits Erfahrung hat, ist 
auf kommunaler Ebene vor einer weiteren Ver-
komplizierung des Vergaberechts zu warnen.

Wie gesagt, die Verhandlungen stehen am 
Anfang. Der Gemeindebund hat sich intensiv 
an der Positionierung unseres Dachverbands 
CEMR beteiligt und wird weiter aktiv sein. Wir 
plädieren für europäisches Rahmenrecht mit 
klaren Zielvorgaben. Nationale Besonderheiten 
und Vorleistungen sind zu berücksichtigen, eine 
fl exible Umsetzung kann durch entsprechende 
Kontrollen und Strafdrohungen ergänzt werden.

Auch wenn die Renovierungsquote selbst in 
Österreich äußerst ambitioniert ist: Die größten 
Herausforderungen stellen sich dort, wo Länder 
noch ganz am Anfang stehen. Dort braucht es 
Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen und den 
Aufbau technischer sowie fachlicher Kapazi-
täten. Nicht nur im Rat, auch bei manchen 
Kommunalverbänden rumort es angesichts der 
Herausforderungen. Doch dieses Mal gibt es kei-
ne Ausnahmen, so viel hat die Kommission klar 
gemacht. Immerhin gibt es einen 806 Milliarden 
Euro schweren Aufbauplan, der genau diesen 
grünen Übergang mitfi nanzieren soll. 

Vorarlberg: Servicepaket „Nachhaltig:Bauen“ in der Gemeinde
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Die „19. Europäische Woche der Regionen und Kommunen“ ging Mitte Oktober in 
Brüssel über die Bühne. Sie ist die größte in Brüssel stattfi ndende Veranstaltung zum 
� ema Regional- und Kommunalpolitik in Europa. Gerade in Zeiten von Covid-19 
und dem Kampf um einen Weg zurück in die Normalität darf nicht auf die Leistungen 
vergessen werden, die die EU für Europa vollbracht hat und die vor allem auch die 
Gemeinden Europas für die Menschen vollbracht haben.

TEXT // HANS BRAUN

S chon richtig, die EU hat so gut wie keine 
Kompetenzen in puncto Gesundheits-
politik, das ist vornehmlich Sache der 
Mitgliedstaaten. Aber der Unterstützung 
der EU ist es zu verdanken, dass mehr 

als ausreichend Impfstoff  in relativ kurzer Zeit 
zur Verfügung stand. Und der EU ist es zu ver-
danken, wenn eine riesige Summe an Geld zur 
Verfügung stand und weiter steht. War es vor 
einem Jahr noch der echte Kampf gegen Covid, 
ist es heute mehr die Finanzierung des Wegs 
zurück in die Normalität. 

Normalität heißt in dem Zusammenhang aber 
auch, dass die lokale Ebene oft etwas zu kurz 
kommt. Oder, wie es Apostolos Tzitzikostas, seit 
2020 Präsident des Ausschusses der Regionen 
(AdR) und Gouverneur der Region Zentral-
makedonien und Vorsitzender des Verbands 
griechischer Regionen, etwas drastisch formu-
liert: „Manche Mitgliedstaaten vergessen auf ihre 
Regionen und Hilfe kommt deshalb manchmal 
nicht dort an, wo es sein sollte.“ Das bezieht 
sich vor allem auf den Weg zur Erholung, wo 
Gemeinden und Städte aus Sicht des AdR-Präsi-
denten viel zu wenig mit eingebunden sind. „Die 
90.000 Städte und Gemeinden Europas waren 
beim Kampf gegen die Pandemie an vorderster 
Front, ohne sie hätten wir keine solchen Erfolge 
haben können. Es wäre sehr wichtig, dass sie 
nun auch für den Weg zur Erholung mehr mitre-

19TH EU WEEK OF THE REGIONS AND CITIES

NICHT AUF DIE REGIONEN UND 
DIE GEMEINDEN VERGESSEN

den können.“ Etwas, was laut Tzitzikostas nicht 
oder zu wenig passiert.

Lokale Ebene immer noch unterrepräsentiert. 
Die Präsentation des aktuellen „EU-Barometers 
2021“ für die lokale und regionale Ebene legte 
deshalb den Fokus auf die Kommunikation zwi-
schen Bürgern und der EU. Fast 3.300 Fragebögen 
wurden ausgefüllt und der Abschlussbericht, 
27 nationale Informationsblätter und die Rohfas-
sung sind seit dem 12. Oktober 2021 auf 170 Sei-
ten öff entlich (siehe Infos Kasten 2). Die Ergeb-
nisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Fast zwei Drittel der Kommunalpolitiker 
(64 Prozent) sind der Meinung, dass der Ein-
fl uss der Regionen, Städte und Gemeinden in 
der EU-Politik nicht ausreicht.

• Von den neun � emen, die während der Kon-
ferenz zur Zukunft Europas diskutiert wur-
den, fanden 61 Prozent der lokalen Politiker 
„eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtig-
keit und Arbeitsplätze“ und „Klimawandel 
und Umwelt“ (59 Prozent) am wichtigsten, 
gefolgt von „Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport“ (50 Prozent).

• Zum Bekanntheitsgrad der „Konferenz zur 
Zukunft Europas“ und ihrer Beteiligung an 
antwortete die Hälfte der Politiker, dass sie 

19TH EUROPEAN 
WEEK OF REGIONS 
AND CITIES

Die „Woche der Re-
gionen und Städte“ in 
Brüssel hat sich zu einer 
einzigartigen Kommu-
nikations- und Networ-
kingplattform entwickelt, 
die Regionen und Städte 
aus ganz Europa sowie 
deren politische Ver-
treter, Beamte, Experten 
und Wissenscha� ler 
zusammenbringt. Heuer 
waren es rund 12.000 
Teilnehmer, die vor Ort 
oder via Livestreams mit 
den rund 1.000 Exper-
ten und Expertinnen in 
mehr als 300 Sessions 
debattierten, diskutier-
ten  und in Workshops 
über erfolgreiche Wege 
und Projekte sprachen, 
um Europa wieder 
aufzubauen – wie es 
das Motto der Woche 
ausdrückt: „Together for 
recovery“ (Zusammen 
für Erholung).
https://cor.europa.eu/
de/events/Pages/
European-week-of-re-
gions-and-cities-EWRC.
aspx
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Die „19. Europäische Woche der Regionen und Kommunen“ ging Mitte Oktober in 
Brüssel über die Bühne. Sie ist die größte in Brüssel stattfi ndende Veranstaltung zum 
� ema Regional- und Kommunalpolitik in Europa. Gerade in Zeiten von Covid-19 
und dem Kampf um einen Weg zurück in die Normalität darf nicht auf die Leistungen 
vergessen werden, die die EU für Europa vollbracht hat und die vor allem auch die 
Gemeinden Europas für die Menschen vollbracht haben.

TEXT // HANS BRAUN

S chon richtig, die EU hat so gut wie keine 
Kompetenzen in puncto Gesundheits-
politik, das ist vornehmlich Sache der 
Mitgliedstaaten. Aber der Unterstützung 
der EU ist es zu verdanken, dass mehr 

als ausreichend Impfstoff  in relativ kurzer Zeit 
zur Verfügung stand. Und der EU ist es zu ver-
danken, wenn eine riesige Summe an Geld zur 
Verfügung stand und weiter steht. War es vor 
einem Jahr noch der echte Kampf gegen Covid, 
ist es heute mehr die Finanzierung des Wegs 
zurück in die Normalität. 

Normalität heißt in dem Zusammenhang aber 
auch, dass die lokale Ebene oft etwas zu kurz 
kommt. Oder, wie es Apostolos Tzitzikostas, seit 
2020 Präsident des Ausschusses der Regionen 
(AdR) und Gouverneur der Region Zentral-
makedonien und Vorsitzender des Verbands 
griechischer Regionen, etwas drastisch formu-
liert: „Manche Mitgliedstaaten vergessen auf ihre 
Regionen und Hilfe kommt deshalb manchmal 
nicht dort an, wo es sein sollte.“ Das bezieht 
sich vor allem auf den Weg zur Erholung, wo 
Gemeinden und Städte aus Sicht des AdR-Präsi-
denten viel zu wenig mit eingebunden sind. „Die 
90.000 Städte und Gemeinden Europas waren 
beim Kampf gegen die Pandemie an vorderster 
Front, ohne sie hätten wir keine solchen Erfolge 
haben können. Es wäre sehr wichtig, dass sie 
nun auch für den Weg zur Erholung mehr mitre-

19TH EU WEEK OF THE REGIONS AND CITIES

NICHT AUF DIE REGIONEN UND 
DIE GEMEINDEN VERGESSEN

den können.“ Etwas, was laut Tzitzikostas nicht 
oder zu wenig passiert.

Lokale Ebene immer noch unterrepräsentiert. 
Die Präsentation des aktuellen „EU-Barometers 
2021“ für die lokale und regionale Ebene legte 
deshalb den Fokus auf die Kommunikation zwi-
schen Bürgern und der EU. Fast 3.300 Fragebögen 
wurden ausgefüllt und der Abschlussbericht, 
27 nationale Informationsblätter und die Rohfas-
sung sind seit dem 12. Oktober 2021 auf 170 Sei-
ten öff entlich (siehe Infos Kasten 2). Die Ergeb-
nisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Fast zwei Drittel der Kommunalpolitiker 
(64 Prozent) sind der Meinung, dass der Ein-
fl uss der Regionen, Städte und Gemeinden in 
der EU-Politik nicht ausreicht.

• Von den neun � emen, die während der Kon-
ferenz zur Zukunft Europas diskutiert wur-
den, fanden 61 Prozent der lokalen Politiker 
„eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtig-
keit und Arbeitsplätze“ und „Klimawandel 
und Umwelt“ (59 Prozent) am wichtigsten, 
gefolgt von „Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport“ (50 Prozent).

• Zum Bekanntheitsgrad der „Konferenz zur 
Zukunft Europas“ und ihrer Beteiligung an 
antwortete die Hälfte der Politiker, dass sie 

19TH EUROPEAN 
WEEK OF REGIONS 
AND CITIES

Die „Woche der Re-
gionen und Städte“ in 
Brüssel hat sich zu einer 
einzigartigen Kommu-
nikations- und Networ-
kingplattform entwickelt, 
die Regionen und Städte 
aus ganz Europa sowie 
deren politische Ver-
treter, Beamte, Experten 
und Wissenscha� ler 
zusammenbringt. Heuer 
waren es rund 12.000 
Teilnehmer, die vor Ort 
oder via Livestreams mit 
den rund 1.000 Exper-
ten und Expertinnen in 
mehr als 300 Sessions 
debattierten, diskutier-
ten  und in Workshops 
über erfolgreiche Wege 
und Projekte sprachen, 
um Europa wieder 
aufzubauen – wie es 
das Motto der Woche 
ausdrückt: „Together for 
recovery“ (Zusammen 
für Erholung).
https://cor.europa.eu/
de/events/Pages/
European-week-of-re-
gions-and-cities-EWRC.
aspx
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19TH EU WEEK OF THE REGIONS AND CITIES

NICHT AUF DIE REGIONEN UND 
DIE GEMEINDEN VERGESSEN

Apostolos Tzitzikostas, Präsident des AdR 
(oben), hielt eine bewegende Rede für mehr 
Gewicht der lokalen und regionalen Stimme 
in Europa. 

EU-Kommissarin Elisa Ferreira (links im Hin-
tergrund) nahm an vielen Diskussionsforen 
teil.  

RGRE-Direktorin Angelika Poth-Mögele (unten 
links) war nur eine der vielen Expertinnen 
und Experten, die bei der „Woche der Regio-
nen“ sprachen und Stellungnahmen abgaben. 

55 Prozent der Teilnehmer an einer EU-wei-
ten Umfrage fanden, dass Entscheidungen 
der EU-Regionalpolitik primär auf lokaler und 
regionaler Ebene fallen sollten (unten).
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Mehr Fotos gibt es auf 
der Flickr Gallery 
www.fl ickr.com/
photos/
euregionsweek/
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sich des nicht ausreichenden Einfl usses an 
EU-Entscheidungen bewusst sind (51 Prozent) 
gegenüber 46 Prozent, die sich dessen über-
haupt nicht bewusst sind, während nur ein 
kleiner Teil aktiv tätig ist (drei Prozent).

• Hinsichtlich der Zukunft der europäischen 
Demokratie stimmen zwei Drittel der Kom-
munalpolitiker zu, dass sie über ausreichende 
Informationen darüber verfügen, wie Demo-
kratie auf EU-Ebene funktioniert – 66 Prozent 
gegenüber 32 Prozent, die anderer Meinung 
sind. Auf die Frage, was die Demokratie auf 
EU-Ebene verbessern könnte, antworten die 
meisten lokalen Politiker mit „Informationen 
über demokratische Systeme auf EU-, natio-
naler und subnationaler Ebene“ (90 Prozent), 
gefolgt von einer Stärkung der „Einbindung 
der subnationalen/lokalen Regierungsebenen 
in die EU-Entscheidungsfi ndung“ (86 Pro-
zent) und von „Elementen der partizipativen 
Demokratie wie Versammlungen oder Aus-
schüsse“ („assemblies or panels“, 75 Prozent).

• Schließlich befürworten die meisten Kom-
munalpolitiker im Hinblick auf ein bürgernä-
heres Europa die Unterstützung von „Partner-
schaften zwischen Regionen und Städten zur 
Erleichterung von Bürgerkontakten“ durch 
die EU (52 Prozent), gefolgt von „Partner-
schaften zwischen regionalen/lokalen Räten“ 
(46 Prozent) und „Informationen für bzw. 
Ausbildung lokaler Politiker“ (45 Prozent).

EU ANNUAL LOCAL AND 
REGIONAL BAROMETER

Das „Eurobarometer“ ist ein 
Umfrageinstrument, das 
von der Europäischen Kom-
mission, dem Europäischen 
Parlament und anderen EU-
Institutionen und -Agenturen 
verwendet wird, um regel-
mäßig den Stand der ö� ent-
lichen Meinung in Europa zu 
Themen im Zusammenhang 
mit der Europäischen Union 
sowie Einstellungen zu The-
men politischer oder sozialer 
Natur zu untersuchen. Ziel 
des Eurobarometers ist es 
auch, (Kommunal-)Politikern 
und der breiten Ö� entlichkeit 
gleichermaßen hochwertige 
und relevante Daten zur Ver-
fügung zu stellen.
Aktuell war die „Allgemeine 
Bekanntheit und Wahrneh-
mung der EU-Regionalpoli-
tik“ Thema. 69 Prozent der 
Befragten sind sich bewusst, 
dass die Kohäsionspolitik 
die Erholung nach Covid-19 
unterstützt. Diese Umfrage 
zeigt, dass die Unterstützung 
der Kohäsionspolitik für den 
Wiederau� au und die Be-
kämpfung der Pandemie gut 
wahrgenommen wird. Dieses 
Bewusstsein ist in Mitglied-
staaten wie Finnland, Italien 
und Polen besonders hoch. 
Im Allgemeinen nimmt die 
allgemeine Bekanntheit von 
EU-fi nanzierten Projekten zu 
und liegt bei 41 Prozent. Dies 
entspricht einer Steigerung 
um sieben Prozentpunkte im 
Vergleich zu 2011. Von denen, 
die EU-fi nanzierte Projekte 
kennen, denken 80 Prozent, 
dass sie sich positiv auf die 
Regionen auswirken.

europa.eu/eurobarometer/
surveys/detail/2286

Eur
opean Union

Member States

Re
gio

ns,
 cities and villages

E U  a n n u a l  r e g i o n a l  a n d  l o c a l

#EURegionalBarometer

Aber die Gesundheitspolitik war nicht der 
einzige Punkt, um den es in dieser Woche 
ging. Auch der Green Deal, die Stärkung der 
„grünen Wirtschaft“ und der Kampf gegen die 
fortschreitende „digitale Entzweiung“ (digital 
divide) zwischen Land und Stadt waren � ema 
– und werden es weiter sein.

Die für Kohäsion und Reformen zuständi-
ge Kommissarin Elisa Ferreira erklärte: „Die 
Kohäsionspolitik stand während der Notphase 
der Pandemie im Vordergrund und ist erneut 
eine der wichtigsten Politiken für den Wieder-
aufbau in der EU. 

Die Instrumente der Kohäsionspolitik haben 
den Bürgern die notwendige Gesundheitsaus-
rüstung zur Verfügung gestellt und kleinen 
Unternehmen überlebenswichtige Unter-
stützung gebracht und einen entscheidenden 
Beitrag zum digitalen und grünen Übergang 
der gesamten EU geleistet. Ich freue mich, dass 
diese Errungenschaften auch von den europäi-
schen Bürgern zunehmend anerkannt werden. 
Territorium und Menschen müssen weiterhin 
im Mittelpunkt der Sanierungsbemühungen 
der Mitgliedstaaten stehen.“

Weitere Berichte folgen in den kommenden Ausgaben 
von KOMMUNAL.
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Bis 13. Dezember können sich Ge-
meinden an der Konsultation über 
einen möglichen EU-Rechtsrahmen für 
Vermietungsplattformen beteiligen. 
Gefragt wird unter anderem danach, 
ob die öff entliche Hand Zugang zu 
Vermieterdaten bekommen sollte und 
welche positiven oder negativen Aus-
wirkungen Kurzzeitvermietung in den 
Gemeinden zeitigt.
Gemeinden und Tourismusverantwort-
liche sollen neben allgemeinen Fragen 
zum Wesen sowie zu Vor- und Nach-
teilen der Plattformvermietung auch 
solche zum notwendigen Regelungs-

rahmen und Datenzugang beantworten. 
Gefragt sind Meinungen zu den positi-
ven und/oder negativen Auswirkungen 
der Kurzzeitvermietung auf wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung, zum 
Beispiel auf das Wohnungsangebot, 
die Wohnungspreise, Abfallaufkom-
men und Sauberkeit, Arbeitsplätze und 
Serviceleistungen im Umfeld der Kurz-
zeitvermietung, Steuereinnahmen, die 
öff entliche Sicherheit und vieles andere 
mehr.

AUFHOLBEDARF IM 
UMWELTRECHT
Die aktuelle Welle an Vertragsver-
letzungsverfahren zeigt, dass die 
Kommission die Umsetzung des 
Umweltrechts kontrolliert und es 
vielerorts noch großen Aufh olbe-
darf gibt. So werden Griechenland, 
Bulgarien, Kroatien, Rumänien und 
die Slowakei wegen gravierender 
Mängel in der Abfallwirtschaft und 
bei der Umsetzung der Deponie-
richtlinie von der Kommission „an 
die Kandare genommen“ – Ver-
tragsverletzungsklagen drohen.
Bei der Umsetzung von NATURA-
2000 Schutzmaßnahmen ist man 
bereits einen Schritt weiter. Bulga-
rien wird verklagt, nachdem es auf 
die 2019 ergangene Auff orderung 
zur Ausweisung von NATURA-
2000-Gebieten nicht reagiert hat.
Ähnlich ergeht es Portugal, das seit 
2019 wegen überhöhter Stickstoff -
dioxidwerte auf Basis der Luftquali-
tätsrichtlinie gerügt wird. 
Und auch Irland fasst eine Klage aus, 
weil es trotz Rügen nicht geschaff t 
wurde, die Trihalogenme than-
werte in 30 von 44 beanstandeten 
Wasserversorgungsgebieten auf den 
Höchstwert gemäß EU-Trinkwas-
serrichtlinie zu senken.

 https://bit.ly/3FslKwA 

AirBnB & Co: Konsultation zu möglicher EU-Verordnung

 https://bit.ly/3FqcicY 
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Der Wohnbedarf steigt, 
verfügbare Entwick-
lungsfl ächen sind knapp 

und der Klimawandel macht 
klimaneutrale Gesamtkon-
zepte notwendig. Aufgrund 
fehlender Ressourcen in der 
Verwaltung können Gemein-
de- und Städteverantwortliche 
diese Herausforderungen 
nur mit vielen Überstunden 
bewältigen. Deshalb gehen 
Kommunen verstärkt auf 
Projektentwickler:innen 
und Bauträger zu, die Profi s 
in der Konzeptionierung, 
Finanzierung, Errichtung und 
Vermarktung von Wohn- und 
Geschä� sräumen sind. Diese 
brauchen aber klare Vorgaben, 
damit die Projekte ein Erfolg 
werden. 

Mit dem klimaaktiv 
Standard für Siedlungen und 
Quartiere des Klimaschutz-
ministeriums gelingt es, über-
geordnete Ziele festzulegen 
und den Erfolg von Projekten 
nachweislich sicherzustellen.

Mit sechs Handlungsfeldern 
zum Erfolg. Management, 
Kommunikation, Städtebau, 
Gebäude, Versorgung und 
Mobilität – der klimaaktiv 
Standard für Siedlungen und 
Quartiere fasst die für den Er-
folg entscheidenden Kriterien 
zusammen. Das zeigt etwa 
das Projekt „Wir inHAUSer“ 
in der Stadt Salzburg: Mit 
dem klimaaktiv Standard als 
Grundlage für die Projektent-
wicklung inklusive der Errich-
tung einer Projektsteuerungs-
gruppe gelang es, die Ziele 
der Stadt und der Bauträger 
rasch zusammenzubringen 
und erforderliche Aufgaben 
e�  zient zu verteilen. Neben 
professioneller Unterstützung 
im Bereich Besiedelungsma-
nagement wurde beispielswei-

se die Alltagsmobilität – durch 
die gemeinsame Erarbeitung 
eines Mobilitätskonzepts 
inklusive Au� au eines E-Car-
Sharing-Systems am Standort 
– im Zuge der Sanierung und 
Nachverdichtung des Bauvor-
habens deutlich verbessert. In 
Kombination mit städtebau-
lichen Maßnahmen, wie etwa 
der Scha� ung von Gründä-
chern und Gemeinscha� sgär-
ten, sowie einer thermischen 
Sanierung mit innovativer 

Wärmeversorgung und der 
Umsetzung des klimaaktiv 
Gold Standards für Gebäude 
wurde nachweislich eine le-
benswerte und klimaneutrale 
Siedlung gescha� en. 

klimaaktiv unterstützt 
auch Ihre Gemeinde bei der 
Siedlungs- und Quartiersent-
wicklung kostenfrei mit Infor-
mationen, Beratungen und 
Projektbegleitungen. 

KLIMAAKTIV STANDARD FÜR SIEDLUNGEN UND QUARTIERE

MIT KLIMAAKTIV JETZT ZUR 
KLIMANEUTRALEN SIEDLUNG
Vom örtlichen Entwicklungskonzept bis hin 
zur Baubewilligung: Gemeinden und Städte 
haben viele Möglichkeiten, Einfl uss auf die 
lokale Siedlungs- und Quartiersentwicklung 
zu nehmen. Der klimaaktiv Standard für 
Siedlungen und Quartiere hil� , klimafi tte 
Lösungen umzusetzen und die Lebensquali-
tät für Bewohner:innen zu erhöhen. 
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Projekt „Wir inHAUSer“: In Salzburg wird gerade eine alte 
Wohnhausanlage auf Basis des klimaaktiv Standards klimafi t 
und lebenswert saniert beziehungsweise nachverdichtet. 

WEITERE INFORMATIONEN 
SOWIE KONTAKTE FINDEN 
SIE UNTER

www.klimaaktiv.at/
siedlungen 
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bmi.gv.at

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage 
der Kriminalprävention des Bundeskriminalamtes unter 
www.bundeskriminalamt.at, unter der 
Telefonnummer 059 133-0 und natürlich in 
jeder Polizeiinspektion.
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KRIMINALPRÄVENTION 

Gemeinsam gegen Dämmerungseinbrüche!
Speziell in den Herbst- und Wintermonaten ist Ihre Mithilfe gefragt.

So helfen Sie mit:

   Schließen und versperren Sie Fenster und Türen.

   Verwenden Sie Zeitschaltuhren für Innen- und Außenbeleuchtung.

   Eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe 
   können Einbrüche verhindern.

   Vermeiden Sie die Ansammlung von Zeitungen 
   und Postwurfsendungen, wenn Sie auf Urlaub sind.

   Halten Sie Augen und Ohren off en. Melden Sie Verdächtiges sofort unter 133!
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D ie Eindämmung der 
Flächeninanspruchnah-
me und der Bodenver-

siegelung sind ein Gebot der 
Stunde. Um die Aufgaben der 
Raumordnung und Regional-
entwicklung kompetenzüber-
greifend zu bewältigen, wurde 
1971 die Österreichische 
Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) ins Leben gerufen. Das 
politische Beschlussorgan der 
ÖROK umfasst alle Bundes-
ministerinnen und Bundes-
minister, Landeshauptleute, 
Präsidenten des Österreichi-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes sowie mit beratender 
Stimme auch Wirtscha� s- und 
Sozialpartner. Beschlüsse der 
Raumordnungskonferenz sind 
einstimmig zu fassen.

Im Herbst wurde in der 
ersten politischen ÖROK-

Sitzung seit über zehn Jahren 
das Österreichische Raument-
wicklungskonzept ÖREK 2030 
beschlossen, das die Raumpla-
nung der nächsten zehn Jahre 
in Österreich defi nieren wird. 
Als erster wichtiger Umset-
zungspakt des ÖREK 2030 
wurde die 1. Österreichweite 
Bodenschutzstrategie auf den 
Weg gebracht.

Raumentwicklungskonzept 
ÖREK 2030. Das ÖREK 2030 
dient als gesamtstaatliche 
Strategie und Leitbild der 
räumlichen Entwicklung in 
den kommenden zehn Jahren. 
Unter www.oerek2030.at ist 
das Konzept digital au� erei-
tet. Kern ist ein 10-Punkte-
Programm mit den zentralen 
Punkten für die österreichische 
Raumentwicklung.

1. Österreichische Boden-
schutzstrategie. Das politi-
sche Format der ÖROK hat 
sich auf einen Umsetzungs-
pakt für die 1. Österreichische 
Bodenschutzstrategie geeinigt. 
Ziel ist, dass die Strategie bin-
nen einem Jahr im Rahmen 
der ÖROK im Einvernehmen 
von Bund, Ländern, Städten 
und Gemeinden zur politi-
schen Beschlussfassung vorge-
legt wird. Kernthemen sind:

 � Ausarbeitung nationaler 
Zielsetzungen und Entwick-
lung abgestimmter Bundes-
länderziele unter Berück-
sichtigung der jeweiligen 
räumlichen Gegebenheiten.

 � Entwicklung eines bundes-
weit einheitlichen Monito-
ringsystems und besserer 
Daten für den Bodenver-
brauch.

 � E�  zientere Nutzung be-
stehender Potenziale der 
Innenentwicklung, Schutz 
landwirtscha� licher Böden 
und nachhaltige Entwick-
lung der Natur-, Grün- und 
Erholungsräume.

 � Aktionsplan mit konkreten 
Aktivitäten, Meilensteinen 
und Zielhorizonten für die 
Umsetzung bis 2030.

Ziel ist, die Zunahme des 
Bodenverbrauchs um 80 Pro-
zent auf 2,5 Hektar pro Tag 
bis 2030 zu reduzieren. Das 
ist ein Paradigmenwechsel 
zum Schutz unserer wertvollen 
Böden. Gesunde Böden sind 
die Grundlage für lebenswerte 
Regionen.

Weiterführende Information: 
www.meine-regionen.at

Paradigmenwechsel: Bis 2030 soll die Zunahme des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag 
reduziert werden.

BODENSCHUTZSTRATEGIE  

RÄUME ENTWICKELN 
UND BÖDEN SCHÜTZEN
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Stunde. Um die Aufgaben der 
Raumordnung und Regional-
entwicklung kompetenzüber-
greifend zu bewältigen, wurde 
1971 die Österreichische 
Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) ins Leben gerufen. Das 
politische Beschlussorgan der 
ÖROK umfasst alle Bundes-
ministerinnen und Bundes-
minister, Landeshauptleute, 
Präsidenten des Österreichi-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes sowie mit beratender 
Stimme auch Wirtscha� s- und 
Sozialpartner. Beschlüsse der 
Raumordnungskonferenz sind 
einstimmig zu fassen.

Im Herbst wurde in der 
ersten politischen ÖROK-

Sitzung seit über zehn Jahren 
das Österreichische Raument-
wicklungskonzept ÖREK 2030 
beschlossen, das die Raumpla-
nung der nächsten zehn Jahre 
in Österreich defi nieren wird. 
Als erster wichtiger Umset-
zungspakt des ÖREK 2030 
wurde die 1. Österreichweite 
Bodenschutzstrategie auf den 
Weg gebracht.

Raumentwicklungskonzept 
ÖREK 2030. Das ÖREK 2030 
dient als gesamtstaatliche 
Strategie und Leitbild der 
räumlichen Entwicklung in 
den kommenden zehn Jahren. 
Unter www.oerek2030.at ist 
das Konzept digital au� erei-
tet. Kern ist ein 10-Punkte-
Programm mit den zentralen 
Punkten für die österreichische 
Raumentwicklung.

1. Österreichische Boden-
schutzstrategie. Das politi-
sche Format der ÖROK hat 
sich auf einen Umsetzungs-
pakt für die 1. Österreichische 
Bodenschutzstrategie geeinigt. 
Ziel ist, dass die Strategie bin-
nen einem Jahr im Rahmen 
der ÖROK im Einvernehmen 
von Bund, Ländern, Städten 
und Gemeinden zur politi-
schen Beschlussfassung vorge-
legt wird. Kernthemen sind:

 � Ausarbeitung nationaler 
Zielsetzungen und Entwick-
lung abgestimmter Bundes-
länderziele unter Berück-
sichtigung der jeweiligen 
räumlichen Gegebenheiten.

 � Entwicklung eines bundes-
weit einheitlichen Monito-
ringsystems und besserer 
Daten für den Bodenver-
brauch.

 � E�  zientere Nutzung be-
stehender Potenziale der 
Innenentwicklung, Schutz 
landwirtscha� licher Böden 
und nachhaltige Entwick-
lung der Natur-, Grün- und 
Erholungsräume.

 � Aktionsplan mit konkreten 
Aktivitäten, Meilensteinen 
und Zielhorizonten für die 
Umsetzung bis 2030.

Ziel ist, die Zunahme des 
Bodenverbrauchs um 80 Pro-
zent auf 2,5 Hektar pro Tag 
bis 2030 zu reduzieren. Das 
ist ein Paradigmenwechsel 
zum Schutz unserer wertvollen 
Böden. Gesunde Böden sind 
die Grundlage für lebenswerte 
Regionen.

Weiterführende Information: 
www.meine-regionen.at

Paradigmenwechsel: Bis 2030 soll die Zunahme des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag 
reduziert werden.
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Ob bei Tagen der o� enen 
Tür, individuellen Schul-
führungen, Schnupper-

tagen oder online: Die elf 
höheren Schulen des BMLRT, 
die Forstfachschule und die 
Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik informieren 
Jugendliche, die sich für die 
praxisorientierte höhere Schul-
bildung interessieren, über die 
vielfältigen Ausbildungsmög-
lichkeiten.

Mit den Schwerpunkten 
Digitalisierung, Umwelt- und 
Ressourcenmanagement oder 
Lebensmittel- und Biotech-
nologie sind die Schulen am 
Puls der Zeit. Dazu kommen 
die klassischen Bereiche Land- 

und Forstwirtscha� , Landtech-
nik und Ernährung, Gartenbau 
und Gartengestaltung sowie 
Weinbau und Obstbau. Auch 
Marketing und Unternehmens-
führung kommen nicht zu 
kurz.

Karrierechancen. Die Absol-
ventinnen und Absolventen 
erhalten eine umfassende 
praktische und theoretische 
Ausbildung. Sie sind begehrt 
am Arbeitsmarkt und bestens 
gerüstet für die erfolgreiche 
Arbeit im eigenen Betrieb. Ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor ist 
die enge Verbindung zwischen 
Lehre, Praxis und Forschung. 
Durch schulautonome Schwer-

punkte werden regionale 
Besonderheiten und neue 
Entwicklungen berücksichtigt, 

um Jugendliche noch gezielter 
auf den Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten. Die Ausbildung ist 
auch eine gute Grundlage für 
weiterführende Studien.

3- und 5-jährige Ausbildung. 
Alle Schulen bieten eine 
fün�  ährige Ausbildung für 
Schülerinnen und Schüler, die 
die 8. Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben. Absol-
ventinnen und Absolventen 
einer land- und forstwirtscha� -
lichen Fachschule können an 
mehreren Standorten dreijähri-
ge Au� aulehrgänge besuchen. 

Näheres unter: 
bmlrt.gv.at/schulen

DIE SCHULEN DES BMLRT QUALIFIZIEREN FÜR EINE ERFOLGREICHE KARRIERE

AGRARISCHE BILDUNG HAT ZUKUNFT

Die Absolventinnen und Absol-
venten erhalten eine umfassen-
de praktische und theoretische 
Ausbildung.
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Der Boden ist unsere Zukunft
Karriere mit Landwirtschaft und Umwelt

bmlrt.gv.at

Du willst nicht nur in der Klasse sitzen? Die Schulen des BMLRT bieten praxisorientier te 
und moderne Ausbildungen. Unsere Schwerpunkte Land- und Forstwirtschaft, Land-
technik, Informationstechnologie, Umwelt- und Ressourcenmanagement, Lebensmittel-  
und Biotechnologie, Ernährung, Gartenbau, Obst-  und Weinbau qualifizieren für Jobs 
mit Zukunft. Hol dir alle Informationen unter: www.bmlrt.gv.at/schulen
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WIE GEMEINDEN
SMART WERDEN
Aus Gemeinden „Smart Cities“ oder „Smart Villages“ zu ma-
chen, ist ein Mittel, um sie als Wohn- und Arbeitsorte attraktiver 
zu gestalten. Warum scheitert aber manchmal die Umsetzung 
von intelligenten Konzepten? Und was kann man dagegen tun?
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Kosten oder weil man meint, dass Innovationen 
von der Bevölkerung ohnehin nicht honoriert 
werden. 

Gemeindevertreter kritisieren wiederum, dass 
die Digitalisierung von Infrastrukturen primär 
eher angebotsgetrieben als nachfrageorientiert 
ist. Es werden also vor allem Lösungen ange-
boten, die den jeweiligen Unternehmen Geld 
bringen, und nicht so sehr solche, die Probleme 
der Gemeinden und ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner lösen. 

Es ist aber nicht immer nur reines Profi tstre-
ben, das die Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Kommunen behindert: Die Anbieter von 
„smarten“ Lösungen wissen einfach oft nicht, 
was Gemeinden wirklich brauchen. Hier wäre 
Kommunikation oft enorm zielführend.
Denn an sich wäre eine enge Kooperation sehr 
wichtig, da kleine Gemeinden nur in einge-
schränktem Maße über technische Ressourcen 
verfügen. Daher ist es naheliegend, Aufgaben 
auszulagern. Public-private-Partnerships (PPPs) 
sind in diesem Fall eine Möglichkeit, um Smart-
City-Programme betreiben zu können. 

Smarte Innovationen. Im Mittelpunkt smarter 
Innovationen stehen oft Messungen und das 
Erheben von Daten. So gibt es etwa Sensoren, 
die nicht nur die Menge in einem Müllbehälter 
messen können, sondern sogar die Qualität des 
Abfalls erfassen. Auch für den Winterdienst gibt 
es Möglichkeiten, die Oberfl ächentemperatur 

TEXT / HELMUT REINDL

S tädte „smart“ zu machen, gilt seit eini-
gen Jahren als probates Mittel, um den 
Lebensraum im dicht verbauten Gebiet 
lebenswerter zu gestalten. Weltweit gibt 
es dafür zahlreiche Beispiele. In Wien ist 

die Seestadt Aspern ein häufi g zitiertes Vorbild-
projekt. 

Erfahrungen, die man in Großstädten gemacht 
hat, lassen sich jedoch nicht immer auf kleinere 
Gemeinden umlegen – vor allem wenn es eben 
um die Verwendung aufwendiger Technologien 
geht. Doch nur acht der 2.096 österreichischen 
Gemeinden haben mehr als 50.000 Einwohner. 
Ist das Smart-City-Konzept hierzulande also gar 
nicht umsetzbar?

Ganz im Gegenteil, meinen Expertinnen und 
Experten, denn strukturelle Nachteile des länd-
lichen Raums können gerade durch Digitalisie-
rung ausgeglichen werden.

Smarte Regionen entstehen. Je größer die Ent-
fernung zur nächsten großen Stadt ist, umso 
aufwendiger gestaltet sich für die Menschen 
der Zugang zu Verwaltungs- und medizinischer 
Infrastruktur, zu höherer Bildung, sozialen Ein-
richtungen sowie zu verschiedensten Dienstleis-
tungen. Um das Leben auf dem Land attraktiv 
zu halten, ist es daher wichtig, den Zugang zu 
öff entlichen und privaten Dienstleistungen auch 
abseits der großen Städte zu ermöglichen. Smar-
te Lösungen können das in vielen Fällen leisten. 
Lokale Ressourcen und Potenziale können op-
timal genutzt werden, wenn kleine Smart Cities 
oder Smart Villages ihre intelligenten Lösungen 
mit denen benachbarter Städte verknüpfen. 
Dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur ein 
Hebel für regionale Entwicklung ist, zeigt auch 
der kürzlich veröff entlichte Österreichische 
Infrastrukturreport 2022. Demzufolge ist eine 
moderne Infrastruktur für 63 Prozent der be-
fragten Manager die wichtigste Größe für einen 
Wirtschaftsstandort. Im Jahr 2007 war das nur 
für 29 Prozent der Befragten der Fall gewesen.

Es mangelt oft  an Kommunikation.  Ein nicht 
genannt werden wollender Vertreter eines 
Unternehmens, das Internet-of-� ings-An-
wendungen (IoT) anbietet, meint jedoch, dass 
Gemeinden nicht gerade Innovationstreiber 
in diesem Bereich sind – sei es aus Angst vor 
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SMARTE GEMEINDE

Wohnungsregisterdaten (GWR) in den Gemein-
den. „Es ist nicht effi  zient, dass man wegen jeder 
neuen Anwendung immer wieder alles neu ein-
geben muss“, meint Pressl.

Innovative smarte Projekte müssen oft ge-
meinsam mit der Wissenschaft umgesetzt 
werden. „Das ist sehr zeitaufwendig und für 
Gemeinden, die theoretisches Arbeiten nicht 
gewohnt sind, sondern schnell ins Tun kommen 
wollen, ist das ungewohnt. Auf dem langen Weg 
verlieren viele die Lust“, meint Reinhard Haider, 
Amtsleiter im oberösterreichischen Krems-
münster und „Digitalisierungspapst“ unter 
Österreichs Gemeindemitarbeitern. 

Qualifi zierung für die Digitalisierung. Ein weite-
res Problem ist, dass die neuen Möglichkeiten oft 
sehr komplex sind und Laien sie nicht verste-
hen. „Es braucht Spezialisten, die einerseits die 
Vielfalt der technischen Möglichkeiten kennen 
und sich andererseits aber auch in der Welt der 
Gemeinden auskennen“, meint Johannes Pressl. 
Diese Personen sind derzeit noch rar gesät. „Es ist 
wichtig, Ausbildungsangebote in diesem Bereich 
zu schaff en. Und vor allem ist Weiterbildung un-
umgänglich, weil die Entwicklung enorm rasch 
weitergeht und man nicht stehen bleiben darf!“, 
stellt Pressl klar. Und noch etwas ist ihm wichtig: 
„Als Voraussetzung brauchen wir die schnellen 
Netze!“ Ohne leistungsfähiges Breitband und den 
Ausbau von 5G gibt es keine Digitalisierung. Und 
hier besteht noch reichlich Potenzial.

einer Straße zu messen und dann gleich direkt 
die nötige Salzmenge errechnen zu lassen. 

Großes Potenzial gibt es bei Datenbank-
interaktionen – etwa bei IoT-Systemen, die es 
ermöglichen, dass ein neuer Bauakt automatisch 
gescannt wird und Vorbereitungen für die Be-
gutachtung getroff en werden. In weiterer Folge 
können dann etwa die Kanalverrechnung und 
die Wasseranschlussberechnung durchgeführt, 
abgelegt und an den Wasser- und Abwasserver-
band weitergeleitet werden.

Ein reiches Anwendungsfeld für smarte 
Lösungen ist die Interaktion von Bürgern und 
Gemeinde. Viele Gemeinden bieten schon Apps, 
mit denen man Probleme oder Missstände mel-
den kann. Danach spießt es sich aber oft, weil 
es an der Integration in die Arbeitsbeauftragung 
mangelt. Auch an Rückmeldungen, wenn das 
Problem gelöst ist, hapert es meistens. Hier be-
steht noch reichlich Entwicklungspotenzial.

Woran es manchmal hakt. „Es zeigt sich immer 
wieder, dass Einzellösungen oft perfekt funk-
tionieren, aber an der Integration in bestehen-
de Systeme scheitert es dann“, meint auch 
 Johannes Pressl, Bürgermeister von Ardagger 
und Präsident des NÖ Gemeindebundes. 

So ist in Niederösterreich derzeit eine Energie-
ausweis- und Anlagendatenbank in Ausarbei-
tung, um den mit dem Umstieg auf erneuerbare 
Energien nötigen Kesseltausch verwalten zu 
können. Dabei gibt es bereits die Gebäude- und 

Die Anbieter 
von ,smarten‘ 
Lösungen wissen 
oft  nicht, was 
Gemeinden 
wirklich brau-
chen.“

„Smart“ heißt nicht nur Technologie 
In einer Smart City sollen Bewohner sowohl mit Ö�  s als auch zu Fuß, mit dem Rad oder – bedingt – mit 
dem Auto e�  zient unterwegs sein. Sauber soll sie sein, nicht zu laut und nicht zu hell. Wirtscha� lich attrak-
tiv ist sie ebenso, wie sie unterschiedlichen Lebensentwürfen Raum gibt. Und vor allem sollen alle Bewohner 
mitreden und -bestimmen können.
Der Weg zu dieser Utopie führt natürlich o�  über die Anwendung moderner Technologien. „Aber es gibt 
ganz viele nichtdigitale smarte Ideen“, sagt Nathalie Klauser Stübi, Co-Präsidentin der in Basel beheimateten 
Smart City Alliance. Als Beispiel nennt sie das partizipative Budget, das die brasilianische Stadt Porto Alegre 
schon 1988 eingeführt hat – lange bevor jemand über Sensoren in Gehsteigen sprach. Die Grundidee, die 
Einwohnerinnen und Einwohner über das Budget der damals fi nanziell stark angeschlagenen Stadt mitent-
scheiden zu lassen, machte Schule: Heute gibt es weltweit Tausende Gemeinden, in denen Bürgerinnen und 
Bürger mitentscheiden dürfen, wohin ihr Geld fl ießt.
Auf den folgenden zwei Seiten fi nden sich Beispiele von Projekten, bei denen Digitalisierungstechnologien 
nicht unbedingt im Zentrum stehen.

SMARTE GEMEINDE

Beispiele für smarte Vorzeigeprojekte
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münster und „Digitalisierungspapst“ unter 
Österreichs Gemeindemitarbeitern. 

Qualifi zierung für die Digitalisierung. Ein weite-
res Problem ist, dass die neuen Möglichkeiten oft 
sehr komplex sind und Laien sie nicht verste-
hen. „Es braucht Spezialisten, die einerseits die 
Vielfalt der technischen Möglichkeiten kennen 
und sich andererseits aber auch in der Welt der 
Gemeinden auskennen“, meint Johannes Pressl. 
Diese Personen sind derzeit noch rar gesät. „Es ist 
wichtig, Ausbildungsangebote in diesem Bereich 
zu schaff en. Und vor allem ist Weiterbildung un-
umgänglich, weil die Entwicklung enorm rasch 
weitergeht und man nicht stehen bleiben darf!“, 
stellt Pressl klar. Und noch etwas ist ihm wichtig: 
„Als Voraussetzung brauchen wir die schnellen 
Netze!“ Ohne leistungsfähiges Breitband und den 
Ausbau von 5G gibt es keine Digitalisierung. Und 
hier besteht noch reichlich Potenzial.

einer Straße zu messen und dann gleich direkt 
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Großes Potenzial gibt es bei Datenbank-
interaktionen – etwa bei IoT-Systemen, die es 
ermöglichen, dass ein neuer Bauakt automatisch 
gescannt wird und Vorbereitungen für die Be-
gutachtung getroff en werden. In weiterer Folge 
können dann etwa die Kanalverrechnung und 
die Wasseranschlussberechnung durchgeführt, 
abgelegt und an den Wasser- und Abwasserver-
band weitergeleitet werden.

Ein reiches Anwendungsfeld für smarte 
Lösungen ist die Interaktion von Bürgern und 
Gemeinde. Viele Gemeinden bieten schon Apps, 
mit denen man Probleme oder Missstände mel-
den kann. Danach spießt es sich aber oft, weil 
es an der Integration in die Arbeitsbeauftragung 
mangelt. Auch an Rückmeldungen, wenn das 
Problem gelöst ist, hapert es meistens. Hier be-
steht noch reichlich Entwicklungspotenzial.

Woran es manchmal hakt. „Es zeigt sich immer 
wieder, dass Einzellösungen oft perfekt funk-
tionieren, aber an der Integration in bestehen-
de Systeme scheitert es dann“, meint auch 
 Johannes Pressl, Bürgermeister von Ardagger 
und Präsident des NÖ Gemeindebundes. 

So ist in Niederösterreich derzeit eine Energie-
ausweis- und Anlagendatenbank in Ausarbei-
tung, um den mit dem Umstieg auf erneuerbare 
Energien nötigen Kesseltausch verwalten zu 
können. Dabei gibt es bereits die Gebäude- und 
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DAS INTELLIGENTE DORF

SMARTE VORZEIGEPROJEKTE

Intelligenter Sprühnebel
Wie viele andere Städte leidet auch Innsbruck unter der steigen-
den Zahl an Hitzetagen. Zur Abkühlung von Hitzeinseln hat die 
Stadt daher gemeinsam mit der Innsbrucker Kommunalbetriebe 
AG (IKB), der Universität Innsbruck und der Universität für Boden-
kultur in Wien (BOKU) das Projekt „cool-INN“ gestartet. Ziel ist eine 
verbesserte Aufenthaltsqualität im Park beim Messegelände in der 
Ing.-Etzel-Straße. Dieser war großteils versiegelt und lud wenig zum 
Verweilen ein. 
Als erste Maßnahme wurde eine Befragung der Anrainerinnen und 
Anrainer durchgeführt. Auf deren Basis starteten im Sommer 2021 
die Umbaumaßnahmen. 
Das Herzstück des Projekts bildet das Wasserkonzept: Von drei 
Seiten führen gepfl asterte Wasserläufe zu einer zentralen, ebenfalls 
gepfl asterten Fläche. In diesen Bereichen werden unterschiedliche 
Wasserelemente angebracht, die allein oder kombiniert betrieben 
werden können. 
Für Abkühlung sorgen Sprühnebeldüsen. Das „smarte“ Element 
dabei ist, dass diese mit einer vor Ort befi ndlichen Wetterstation 
gekoppelt sind, sodass die Menge des versprühten Wassers auto-
matisch an die aktuellen Temperaturen und Windverhältnisse 
angepasst wird.

Der Klima- und Energiefonds betreut zahlreiche Smart-City-Projekte. Im Mittelpunkt steht häufi g die 
Anpassung an die Temperaturen in den immer heißer werdenden Sommermonaten. Es zeigt sich, dass 
„smart“ nicht unbedingt immer etwas mit modernen Technologien zu tun haben muss. Oft bewirkt eine 
strukturierte Veränderung der Kommunikation eine substanzielle Verbesserung.

So soll der Park in der Innsbrucker Ing.-Etzel-Straße zukünft ig 
aussehen.
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Grüne Pfl egeheime
Besonders Senioren leiden unter der im Sommer immer schlimmer 
werdenden Hitze. Das Projekt „GREEN: Cool & Care“ untersuchte, 
wie die Lebensqualität in Pfl egeeinrichtungen verbessert werden 
kann.  Es zeigte sich, dass eine Begrünung der Innen- und Außen-
räume das Mikroklima verbessert, Staub bindet und Lärm mindert. 
Diese Ergebnisse wurden in den Pfl ege- und Betreuungszentren 
Stockerau, St. Pölten, Wolkersdorf und Tulln umgesetzt.
In einem ersten Schritt wurden die Bewohnerinnen und Bewohner, 
aber auch das Personal in Workshops nach den jeweiligen Wün-
schen befragt. Diese Einbindung war insofern besonders wichtig, 
weil die Begrünung natürlich regelmäßige Pfl ege benötigt – und 
die ist nur garantiert, wenn alle Beteiligten davon überzeugt sind. 
Um zu fundierten Daten zu kommen, wurden auch Messsensoren 
installiert.
Da viele Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr mobil sind, 
sind vor allem die grünen Wände in den Innenräumen besonders 
wichtig. In einer Pfl egeeinrichtung sind allerdings andere Dinge 
zu beachten als an anderen Orten: So dur� en beispielsweise keine 
auch nur leicht gi� ige Pfl anzen verwendet werden, die dementen 
Menschen schaden könnten. 
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Da viele Bewohner nicht mehr mobil sind, sind vor allem die 
grünen Wände in den Innenräumen besonders wichtig.
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Innovatives Co-Working
Mit dem Projekt „SCHALTwerk 2030“ wollte man im oberösterrei-
chischen Kremsmünster ein leer stehendes Gebäude der Telekom 
nutzen und dort zukun� sfähige Arbeitsplätze scha� en. Als man das 
Gebäude nicht bekam, wurde das Projekt in einem Teil des Gemein-
deamts verwirklicht. 
Im Verlauf der Umsetzung änderte sich auch der Fokus vom 
Schwerpunkt Technologie zum Thema Co-Working. Unter dem 
Projektnamen „eins“ entstand Platz für rund zwölf Arbeitsplätze für 
moderne Arbeitsformen im Zeitsharing, und die „Co-Worker“ arbei-
ten in einer einander befruchtenden Synergie mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der österreichweit bekannt innovativen 
Verwaltung von Kremsmünster zusammen. 
Ein Schwerpunkt liegt auf Soziokratie, einer Arbeitsweise, bei der 
Entscheidungen erst dann getro� en werden, wenn niemand der 
Anwesenden einen schwerwiegenden und begründeten Einwand 
erhebt. In der SCHALTwerk-Kreisorganisation arbeiten Menschen 
aus dem Projekt und aus der Region auf Augenhöhe zusammen 
und tre� en dabei gemeinsame Konsens-Entscheidungen, die alle 
mittragen können. Das realisiert das Ziel „Gemeinsamkeit“ im Mit-
einander-Tun und stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Im Rahmen des Schaltwerk-Projekts ist auch die Gründung einer 
Energiegemeinscha�  geplant, wie sie mit dem Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz (EAG) seit Kurzem möglich ist. So kann dann beispiels-
weise Strom, der im Rathaus produziert wird, im Wirtshaus gegen-
über verbraucht werden. Derzeit wird intensiv an der Umsetzung 
geplant.

Bürgermeister Gerhard Obernberger und Christian Wolbring 
von der Firma ExpertForce, die den Co-Working-Space betreibt.

Kooperative Planung
Leibnitz ist eine der heißesten Städte Österreichs. Die sommerliche 
Überhitzung verbunden mit zunehmendem Autoverkehr gefährdet 
langfristig nicht nur die Lebensqualität der Menschen, sondern 
auch die Attraktivität des Stadtkerns. Die Stadt hat sich daher im 
Jahr 2017 im Bürgerbeteiligungsprozess „Leibnitz 2030“und im 
Örtlichen Entwicklungskonzept zu einer qualitätsvollen Nachver-
dichtung bekannt. Mit dem Projekt „Cool Leibnitz“ und dem Nach-
folgeprojekt „Cool Leibnitz DEMO“ will man Schritte in Richtung 
Klimaresilienz und einer „Zero Emission City“ setzen.
Ein weiteres Ziel ist es, die Leerstände im Stadtkern zu reduzieren 
und die Nutzungsdurchmischung zu verbessern. 
Um das zu erreichen, wurde ein Teil der Innenstadt als Smart-City-
Quartier defi niert, in dem die Pläne umgesetzt werden.
Wichtig ist dabei die kooperative Planung. Dabei werden alle Unter-
nehmen und Personen, die an dem Projekt beteiligt sind, an einen 
Tisch geholt. So wird es möglich, dass Bauträger, Verkehrsplaner, 
Architekten, die Mitglieder des Gestaltungs- und Entwicklungsbei-
rats bis hin zu den kün� igen Nutzerinnen und Nutzern die Objekte 
gemeinsam planen. 
Um die Partizipation weiter zu verbessern, wurde ein „Quartiers-
Hub“ eingerichtet, wo man mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
mit Wirtscha� streibenden in Dialog treten kann.
In Leibnitz ist man sich bewusst, dass sich eine Bezirksstadt anders 
entwickelt als eine Großstadt. Um auf die lokalen Gegebenheiten 
eingehen zu können, werden derzeit Richtlinien und Verordnungen 
auf Basis der „smarten“ Überlegungen neu defi niert.

Alle Beteiligten werden bei der Planung 
buchstäblich an einen Tisch geholt.
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Im Bundesland Salzburg set-
zen umsichtige Städte und 
Gemeinden in diesem Be-

reich auf das wertvolle Know-
how der Salzburg-Wohnbau-
Experten, denn diese wissen 
genau, worauf es ankommt 
und wie Synergien am besten 
genutzt werden. Insgesamt 
rund 20 Schulgebäude wurden 
von der Unternehmensgruppe 
bereits erfolgreich errichtet, 
darunter auch das neue Volks-
schul- und Kindergarten-Ge-
bäude in St. Koloman, das An-
fang Oktober bezogen wurde. 
Aktuell laufen die Bauarbeiten 
an Volksschulen in Anif und 
Wals-Siezenheim. Auch die 
Tennengauer Gemeinde Adnet 
erhält eine neue Volksschule. 
Der Architekturwettbewerb 
mit österreichweit 58 Teilneh-
mern wurde kürzlich erfolg-
reich abgeschlossen.  

Moderne Volksschule für 
Anif. In Anif wird eine neue 
Volksschule mit Turnhalle 
nach den Plänen der Architek-
ten Marian Gritsch und Fer-
dinand Haslwanter realisiert. 
Das Projekt punktet neben 
einem fl exiblen und nutzungs-
neutralen Raumkonzept vor 
allem auch durch Nachhaltig-
keit, die bereits vor dem Bau 
beginnt. 

So wurde beim Abbruch 
des alten Volksschulgebäudes 
wertvolles Material für die 
Wiederverwertung gewon-
nen. Darunter 80 m³ altes, 
trockenes Dachstuhlholz, das 
beim Neubau für tragende 
Konstruktionen oder Sichtver-
schalungen verwendet werden 
kann. Durch Upcycling werden 
zudem 2.300 Tonnen an 
hoch wertigem Beton aus der 
alten Schule zurückgewonnen. 

Damit ist das Projekt Teil des 
hochkarätigen Forschungspro-
jekts CICO. 

Forschungsprojekt CICO. Aus 
einem alten Haus ein neues 
zu bauen, das ist das Kernziel 
des Forschungsprojekts CICO 
(Circular Concrete), das vor 
rund einem Jahr auf Initia-
tive der Salzburg Wohnbau 
mit prominenten Partnern 
gestartet wurde und sich über 
drei Jahre und vier Projekte er-
streckt. Praxis und Forschung 
laufen dabei Hand in Hand. 

Nach einer umfassenden 
Vorbereitungsphase wurden 
Anfang 2021 die formalrecht-
lichen Weichen gestellt und 
das Leadmanagement an die 
Bautechnische Versuchs- und 
Forschungsanstalt Salzburg 
(BVFS) übergeben. Mit im 
Boot sind auch die Universität 

Salzburg, die Fachhochschule 
Salzburg, Deisl-Beton (Hallein) 
und die Baufi rma Steiner 
(Radstadt). Generell gilt es 
kün� ig, so viel Abbruchmateri-
al wie möglich bei Neubauten 
wiederzuverwenden. Dabei ist 
ein Anteil von Recyclingbeton 
von bis zu 70 Prozent realis-
tisch. Bestandsgebäude sind so 
keine Belastung mehr, sondern 
in Zukun�  wichtige Rohsto� -
lieferanten.

SALZBURG WOHNBAU

DIE SPEZIALISTEN 
IM SCHULBAU  
Rund 2,5  Milliarden 
Euro stellt die Bundes-
regierung bis 2030 
für den österreichi-
schen Schulbau zur 
Verfügung. Ein fi nan-
zieller Anreiz für die 
Errichtung, Sanierung 
und Erweiterung von 
zukunft sorientierten 
Gebäuden, die die 
Infrastruktur in den 
Kommunen stärken. 
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Um rund 19 Millionen Euro wird in Anif eine neue Volksschule gebaut.

Wertvolles Abbruchmaterial 
soll bei Neubauten verstärkt 
wiederverwendet werden.
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MEHR INFORMATIONEN 
zu aktuellen Projekten der 
Salzburg Wohnbau unter 
www.salzburg-wohnbau.at

FINANZIELLE UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

„ES GIBT IMMER NOCH 
AUFKLÄRUNGSBEDARF“

Wasser ist Grundlage 
für jede Art von Le-
ben (…) auf unserer 

Erde.“ Dieser Satz sticht einem 
als Erstes ins Auge, ru�  man 
die Website des Ingenieurkon-
sulenten für Kulturtechnik 
und Wasserwirtscha�  auf. In 
diesem Sinn setzt er sich für 
maßgeschneiderte nachhaltige 
Lösungen im Siedlungswasser-
bau ein, die im Einklang mit 
den einschlägigen Normen 
und Regelwerken stehen.

Der Materialpreis darf 
keine Rolle spielen. Wie man 
Kosten intelligent kalku-
liert, verdeutlicht Kraner im 
Hinblick auf die Qualitätssi-
cherung: „Die Herstellungs-
kosten von Rohrsystemen 
sind immer nur ein Teilaspekt. 
Viel entscheidender sind die 
Folgekosten, wie beispielswei-
se laufende Betriebskosten, 
Instandhaltungs- und Reinves-
titionskosten: Da sind langle-
bige Produkte klar im Vorteil, 
auch wenn sie in der Erstan-
scha� ung etwas teurer sind. 
Aufgrund des geringen Anteils 
am gesamten Laufmeterpreis 
darf der Materialpreis bei der 
Entscheidung gar keine Rolle 
spielen.“

Hingegen würden ge-

ringstmögliche Wartungs- 
und Fehleranfälligkeit, hohe 
Sicherheit hinsichtlich Statik 
und Dichtheit, Kompatibilität 
mit anderen Rohrsystemen 
sowie Sanierungsmöglichkeit 
die Rentabilität garantieren. In 
ökologischer Hinsicht stehen 
eine Lebensdauer von min-
destens 50 Jahren sowie eine 
möglichst niedrige CO₂-Bilanz 
und ressourcenschonende 
Produktion ganz oben auf 
Kraners Prioritätenliste. 

In GRIS sieht der Experte 
eine Benchmark, die für Planer 
eine wesentliche Orientie-
rungshilfe zur Sicherstellung 
der hochwertigen Ausführung 
von Siedlungswasserbaupro-
jekten bietet. Zudem entfällt 
bei der Verwendung von GRIS-
zertifi zierten Produkten die 
umfangreiche Recherche der 
Qualitätsnachweise.

Gedanken von Herbert Kraner über GRIS als 
Orientierungshilfe, falsche Spargedanken und 
die dringend erforderliche Nachhaltigkeit.
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Den Aspekt der Nachhaltigkeit gilt es bei der Erstanscha� ung von 
Rohrleitungen im Siedlungswasserbau zu bedenken.

MEHR INFOS 

www.gris.at
info@gris.at

Herbert Kraner, wie 
nachhaltig baut 
Österreich?

Wie bewerten Sie die österrei-
chischen Standards im Sied-
lungswasserbau? 
In der österreichischen Siedlungs-
wasserwirtscha�  besteht grund-
sätzlich ein sehr hoher Standard. 
Allerdings gibt es immer wieder 
Tendenzen, durch einen falsch 
verstandenen Spargedanken 
Rohrleitungssysteme einzusetzen, 
die in den wenigsten Punkten den 
Qualitätsanforderungen des GRIS 
entsprechen. Dem muss mit aller 
Entschlossenheit entgegengewirkt 
werden. Die gute österreichische 
Tradition bei der Qualitätssiche-
rung von Rohrsystemen im Sied-
lungswasserbau muss konsequent 
weiterverfolgt werden!

Sehen Sie einen Unterschied 
zwischen ö� entlichen und nicht 
ö� entlichen Bauprojekten? 
Natürlich ist im nicht ö� entlichen 
Bereich die Gefahr noch größer, 
dass bei der Auswahl von Rohrsys-
temen jene bevorzugt werden, die 
am wenigsten kosten. Hier wäre 
Au� lärungsarbeit gefragt! Auch 
im übrigen ö� entlichen Bereich 
sollten meines Erachtens bei der 
Verwendung von Rohrsystemen 
die gleichen qualitativen Maßstäbe 
wie im Siedlungswasserbau ange-
wendet werden.

Herbert Kraner, Ingenieur-
konsulent für Kulturtechnik 
und Wasserwirtscha� .
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Erde.“ Dieser Satz sticht einem 
als Erstes ins Auge, ru�  man 
die Website des Ingenieurkon-
sulenten für Kulturtechnik 
und Wasserwirtscha�  auf. In 
diesem Sinn setzt er sich für 
maßgeschneiderte nachhaltige 
Lösungen im Siedlungswasser-
bau ein, die im Einklang mit 
den einschlägigen Normen 
und Regelwerken stehen.

Der Materialpreis darf 
keine Rolle spielen. Wie man 
Kosten intelligent kalku-
liert, verdeutlicht Kraner im 
Hinblick auf die Qualitätssi-
cherung: „Die Herstellungs-
kosten von Rohrsystemen 
sind immer nur ein Teilaspekt. 
Viel entscheidender sind die 
Folgekosten, wie beispielswei-
se laufende Betriebskosten, 
Instandhaltungs- und Reinves-
titionskosten: Da sind langle-
bige Produkte klar im Vorteil, 
auch wenn sie in der Erstan-
scha� ung etwas teurer sind. 
Aufgrund des geringen Anteils 
am gesamten Laufmeterpreis 
darf der Materialpreis bei der 
Entscheidung gar keine Rolle 
spielen.“

Hingegen würden ge-

ringstmögliche Wartungs- 
und Fehleranfälligkeit, hohe 
Sicherheit hinsichtlich Statik 
und Dichtheit, Kompatibilität 
mit anderen Rohrsystemen 
sowie Sanierungsmöglichkeit 
die Rentabilität garantieren. In 
ökologischer Hinsicht stehen 
eine Lebensdauer von min-
destens 50 Jahren sowie eine 
möglichst niedrige CO₂-Bilanz 
und ressourcenschonende 
Produktion ganz oben auf 
Kraners Prioritätenliste. 

In GRIS sieht der Experte 
eine Benchmark, die für Planer 
eine wesentliche Orientie-
rungshilfe zur Sicherstellung 
der hochwertigen Ausführung 
von Siedlungswasserbaupro-
jekten bietet. Zudem entfällt 
bei der Verwendung von GRIS-
zertifi zierten Produkten die 
umfangreiche Recherche der 
Qualitätsnachweise.

Gedanken von Herbert Kraner über GRIS als 
Orientierungshilfe, falsche Spargedanken und 
die dringend erforderliche Nachhaltigkeit.
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www.gris.at
info@gris.at

Herbert Kraner, wie 
nachhaltig baut 
Österreich?

Wie bewerten Sie die österrei-
chischen Standards im Sied-
lungswasserbau? 
In der österreichischen Siedlungs-
wasserwirtscha�  besteht grund-
sätzlich ein sehr hoher Standard. 
Allerdings gibt es immer wieder 
Tendenzen, durch einen falsch 
verstandenen Spargedanken 
Rohrleitungssysteme einzusetzen, 
die in den wenigsten Punkten den 
Qualitätsanforderungen des GRIS 
entsprechen. Dem muss mit aller 
Entschlossenheit entgegengewirkt 
werden. Die gute österreichische 
Tradition bei der Qualitätssiche-
rung von Rohrsystemen im Sied-
lungswasserbau muss konsequent 
weiterverfolgt werden!

Sehen Sie einen Unterschied 
zwischen ö� entlichen und nicht 
ö� entlichen Bauprojekten? 
Natürlich ist im nicht ö� entlichen 
Bereich die Gefahr noch größer, 
dass bei der Auswahl von Rohrsys-
temen jene bevorzugt werden, die 
am wenigsten kosten. Hier wäre 
Au� lärungsarbeit gefragt! Auch 
im übrigen ö� entlichen Bereich 
sollten meines Erachtens bei der 
Verwendung von Rohrsystemen 
die gleichen qualitativen Maßstäbe 
wie im Siedlungswasserbau ange-
wendet werden.

Herbert Kraner, Ingenieur-
konsulent für Kulturtechnik 
und Wasserwirtscha� .
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Nicht Wirtscha� , Politik oder die Bevölkerung tragen die Hauptverantwortung für die 
Umsetzung einer nachhaltigen Vision, sondern alle Gesellscha� sschichten und Inter-
essengruppen gemeinsam.

Für diesen kollektiven 
Ansatz ist nicht nur Zu-
sammenarbeit von großer 

Bedeutung, sondern auch die 
Präsenz eines Mediators. Diese 
Rolle fällt dem ö� entlichen 
Sektor als Bindeglied zwischen 
Politik, Wirtscha�  und Bevöl-
kerung zu. 

Die Dreidimensionalität der 
Nachhaltigkeit stellt den öf-
fentlichen Sektor als Mediator 
vor komplexe Herausforderun-
gen.

Sowohl auf internationaler 
als auch nationaler Ebene 
setzt die Politik ambitionierte 
Ziele: So soll  Klimaneutralität 
bis 2050 auf EU-Ebene 
beziehungsweise bis 2040 in 
Österreich erreicht werden. 

Die Dreidimensionalität 
zwischen Ökonomie, Ökologie 
und Sozialem als Kern der 
nachhaltigen Vision stellt den 
ö� entlichen Sektor vor einen 

komplexen Balanceakt. Es 
müssen eine Vielzahl an Fak-
toren und Interessen bedacht 
und Kompromisse zwischen 
den verschiedenen Interessen-
vertretern ermöglicht werden.

Ein erfolgreicher Mediator 
vereint, anstatt zu spalten. 
Der nachhaltige Wandel wirkt 
nicht immer vereinend. Das 
Ziel des ö� entlichen Sektors 
als Mediator ist es, eine ver-
mittelnde Rolle zwischen den 
verschiedenen gesellscha� -
lichen Interessengruppen 
einzunehmen, um gemeinsam 
Lösungen zu fi nden.

Vertrauen durch die Vor-
bildfunktion des ö� entli-
chen Sektors. Wer andere 
zu Veränderungen ermutigen 
will, sollte mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Ganz nach 
diesem Motto muss auch der 

ö� entliche Sektor versuchen, 
durch interne Maßnahmen 
die nachhaltige Vision der EU 
vorzuleben, um als Mediator 
Legitimität zu gewinnen. 

Dabei ist es wichtig zu 
erkennen, dass eine Vorbild-
funktion nicht absolute Perfek-
tion voraussetzt. Ein ernster, 
nachhaltiger Wandel kann nur 
dann gelingen, wenn Verbes-
serungspotenziale nicht nur 
identifi ziert, sondern vor allem 
transparent kommuniziert 
werden. 

Klare Kommunikation, um 
eine gemeinsame Grund-
lage für Kompromisse zu 
scha� en. Der ö� entliche 
Sektor als Mediator sollte 
nachhaltigkeitsbezogene Erfol-
ge und Pläne transparent und 
klar an andere Stakeholder, 
insbesondere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, kommunizie-

ren. Eine Möglichkeit, regel-
mäßige und klare Kommu-
nikation zu forcieren, ist die 
Etablierung eines nachhaltigen 
Berichtswesen innerhalb des 
ö� entlichen Sektors. 

MEHR INFOS 
Sie haben Fragen zur nach-
haltigen Entwicklung Ihrer 
Gemeinde? Kommen Sie gerne 
auf uns zu: 
BDO Steiermark GmbH Wirt-
scha� sprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellscha� 
Schubertstraße 62
8010 Graz
peter.pilz@bdo.at
katharina.scheidl@bdo.at
+43 5 70 375-8000
bdo.at

DER ÖFFENTLICHE SEKTOR 

MEDIATOR ZWISCHEN EU, WIRT-
SCHAFT UND BEVÖLKERUNG

Die Dreidimensionalität zwischen Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem als Kern der nachhal-
tigen Vision stellt den ö� entlichen Sektor vor 
einen komplexen Balanceakt.
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Ihr direkter Kontakt zu Mercedes-Benz Österreich.
Die kompetenten Ansprechpartner für Behörden, Gemeinden und Einsatzorganisationen:

Roman Kiesler
Key Account Manager  Flotte
Tel.: +43 676 7301069
Mail: roman.kiesler@daimler.com

Christian Winkler
Leitung Key Account Management
Tel.: +43 664 88345321
Mail: christian.winkler@daimler.com

Peter Sykora
Key Account Manager BBG, 
Behörden & Ministerien
Tel.: +43 676 4918440
Mail: peter.sykora@daimler.com

Andreas Stockhammer
Key Account Manager BBG, 
Kommunen & Länder
Tel.: +43 676 7307133
Mail: andreas.stockhammer@daimler.com

Gerald Pichler
Key Account Manager KEP & Rettungswesen
Tel.: +43 664 5034601
Mail: gerald.pichler@daimler.com

Kraftstoffverbrauch Transporter Range kombiniert (WLTP): 6,7–9,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 151–249 g/km
Angegebene Werte wurden nach vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „WLTP-CO₂ -Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die Angaben beziehen 
sich nicht auf ein einzelnes Fzg. u. sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zw. verschied. Typen. Werte variieren in Abhängigkeit d. gewählten Sonderausstattungen.
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TEXT // HANS BRAUN

D ie englische Abkürzung ESG bedeutet 
„Environmental, Social and Corporate 
Governance“ und steht für die Bewertung 

des kollektiven Bewusstseins eines Unterneh-
mens für soziale und ökologische Faktoren. 
Wenngleich mit Unternehmen hier im wesent-
lichen Firmen gemeint sind, betriff t es doch 
auch Gemeinden als Betreiber von mehr als 
60.000 Gebäuden in Österreich: Das sind Rat-
häuser, Verwaltungsgebäude, Kindergärten und 
Volksschulen und eben auch Wohnanlagen.

Die in Österreich verwendete Gebäudetech-
nik ist meist vermutlich eher nicht die moderns-
te, außer vielleicht bei brandneuen Gebäuden 
in den größeren Städten bzw. bei großen neuen 
Firmengebäuden. Wie weit das � ema ESG 
schon fortgeschritten ist, zeigte der „14. Inter-
nationale Facility Management Kongress“ an der 
TU Wien auf. 

Dieser Wandel wurde auch in der Podiumsdis-
kussion „Taking up the Challenge – Wie geht 
es weiter?“ zwischen Christian Traunfellner 
und Gerald Grüll von der Immofi nanz, Andreas 
Millonig, Innovation RS Group, und Bianca Lang 
von der Simacek Group aufgegriff en. 

Wichtiges � ema waren hier die Änderun-
gen der Anforderungen an Immobilien durch 
die Nutzer. Nicht zuletzt wegen Covid-19 haben 
sich beispielsweise bei Simacek im Bereich der 
Facility Services neue Geschäftsfelder aufgetan. 
Andreas Millonig berichtet von einer erheblichen 
Preissteigerung bei Nettomieten in Wien. Dazu 
kommen etwa die erhöhten Energiepreise und 
der Wunsch der Nutzer nach vom Eigentümer be-

ESG ist das aktuelle „Zauberwort in der Immobilienbranche – 
und vielleicht bald auch für Gemeinden. Besondere Auswir-
kungen hat ESG auf die Gebäudetechnik der Zukunft. 

PANTA RHEI: GEBÄUDETECHNIK IM WANDEL

„KEINER KANN 
DARAN VORBEI“

Gerade 
Gebäude zählen 
zu den Hauptver-
ursachern von 
CO2 und haben 
einen hohen 
Energiebedarf, 
daher stehen 
sie vermehrt 
in unserem 
Fokus.“
Alexander Redlein,
Leiter des Competence.
Center: Facility Manage-
ment (CC:FM) an der 
TU Wien

zahlten Optimierungsmaßnahmen: Die ESGs sind 
aktueller denn je und, so sagt Christian Traunfell-
ner: „Wir müssen jetzt handeln und nicht in ein 
paar Jahren!“ Die Nachhaltigkeit, im ersten Schritt 
vor allem die Ressourceneffi  zienz in Hinblick auf 
Energie und Wasser, wird laut Ansicht der Exper-
ten die Vermietbarkeit und auch den Wert von 
Immobilien stark beeinfl ussen. Gebäude ohne 
Energie-Monitoring und -Management werden 
über kurz oder lang nicht mehr vermietbar und 
verkaufbar sein oder man wird beträchtliche 
Abschläge  in Kauf nehmen müssen. In diesem 
Zusammenhang werden Services und auch der 
Green Contract, der die Mieter in die Verantwor-
tung mit einbezieht, von wesentlicher Bedeutung 
sein. Das unterstreicht auch Gerald Grüll: Man 
müsse das � ema ernst nehmen und mit Trans-
parenz zwischen Vermieter und Mieter gemein-
sam zu einem Ziel gelangen.

Susanne Steinböck, Verantwortliche für 
Nachhaltigkeit und ESG bei der CA Immo, geht 
dabei einen Schritt weiter: Mit dem Carbon 
Accounting und dem GHG-Protokoll stehen 
alle Treibhausgase in ihrem Fokus. Neben dem 
 Scope 1, den direkt von ihren Immobilien und 
ihrer Geschäftstätigkeit verursachten Emissio nen 
im Bereich Öl und Gas, sind auch die Scopes 2 
und 3 – zum Beispiel durch zugekaufte Produkte, 
die Entsorgung von Produkten und die durch ihre 
Nutzer verursachten Emissionen – von wesent-
licher Bedeutung. 

Und Steinböck stellt in ihrem Vortrag klar: 
„Es geht nicht nur um Energie und deren Be-
schaff ung. ESG triff t viele � emen, bis hin zur 
Quartiersentwicklung und Stadtentwicklung.“ 
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Gebäude ohne Energie-Monitoring und -Management werden über kurz oder lang nicht mehr vermietbar und verkaufb ar sein oder man wird 
beträchtliche Abschläge in Kauf nehmen müssen.

DER 14.
INTERNATIONALE 
FACILITY MANAGE-
MENT KONGRESS

Der Internationale 
Facility Management 
Kongress, kurz IFM, 
ist ein seit Jahren 
etablierter Tre� punkt 
österreichischer und 
internationaler Exper-
ten und Vordenker der 
Immobilienbranche. 
Prof. Alexander Red-
lein vom Institut 
für Immobilien und 
Facility Management 
der TU Wien, fasste 
die drei wichtigsten 
Themen der Immo-
bilienbranche 2021 
– Covid-19 und seine 
Auswirkungen auf 
Büros, hybride O�  ce-
Welten und ESG – zu 
einem spannenden 
Zwei-Tages-Event zu-
sammen.

Mehr Infos auf 
https://institute.
tuwien.ac.at/ifm/14_
ifm_kongress_2021

Ein vergleichbares Bild hat der online zuge-
schaltene Vortrag von Pradeep Lala, CEO der 
Embassy Services India, gezeigt. Die Embassy 
Group ist nicht nur Entwickler und Eigentümer, 
sondern auch Betreiber von Immobilien in allen 
Assetklassen. 

Die Embassy Group verantwortet zum Beispiel 
den Betrieb des größten IT-Parks in Asien. Auch 
Pradeep Lala setzt auf IoT und direkte Vernet-
zung der Messgeräte und Sensoren. Er geht sogar 
noch einen Schritt weiter: Neben dem Medien-
verbrauch werden die Füllstände der Dieselver-
sorgung, das Raumklima, vor allem der Server-
räume, überwacht – all das, um die Gesundheit 
und das Wohlbefi nden der Mitarbeiter, aber auch 
der IT-Landschaft, sicherzustellen. Die Lösung 
liegt im automatischen Monitoring per IoT, der 
Analyse per Big Data und teilweise auch schon in 
der Automatisierung per Maschine-Learning. 

Die Embassy Group geht hier über das klassi-
sche ESG oder Carbon Reporting hinaus und legt 
einen großen Schwerpunkt auf die soziale Kom-
ponente, indem sie viele lokale Initiativen wie 
Schulen und Spitäler fördert, um den Menschen 
insgesamt ein besseres Leben zu ermöglichen. 
Das sollte ein Beispiel für Europa sein

Resümee: Auch wenn der Kongress eher auf 
Immobilien-Entwickler und professionelle 
Betreiber abzielt, zeigt sich anhand dieser Ent-
wicklungen, dass sich die Gemeinden als Be-
sitzer und Betreiber von rund 60.000 Gebäuden 
auf Änderungen einstellen werden müssen. Das 
wird vielleicht nicht morgen sein, aber in ein 
paar Jahren wird das Betreiben einer Immobilie 
anders laufen als heute noch. 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden auch 
durch ihre Stakeholder, vor allem die Investo-
ren und die EU, verstärkt gefordert.

Die Präsentationen zeigten auch, dass vor al-
lem ESG und Digitalisierung viele Berührungs-
punkte haben. Die Burghauptmannschaft 
Österreich hat in den letzten Jahren schon viele 
Projekte durchgeführt, um die Energieeffi  zienz 
historischer Gebäude zu steigern. Im Rahmen 
ihrer Bauprojekte wahrt sie das ökologische 
und ökonomische Gleichgewicht im gesamten 
Planungsablauf. Daher wurde im Frühjahr 2021 
beschlossen, ein effi  zientes Energie-Monito-
ring einzuführen. Es sollte sowohl die Berichts-
pfl ichten als auch die Ableitung von gezielten 
Maßnahmen auf Basis der Verbrauchsdaten 
ermöglichen. Das von Reinhard Sahl und Peter 
Lund von der Burghauptmannschaft vorge-
stellte System basiert auf IoT-Messgeräten aus 
europäischer Produktion, die über ein eigenes 
„Non trusted“ WLAN vernetzt sind. Die Daten 
werden zentral gesammelt und stehen allen 
relevanten Personen zur Verfügung. Dabei setzt 
das System bei der Datenbank und der Ana-
lytik auf frei verfügbare Softwaresysteme, die 
die großen Datenmengen dennoch rasch und 
effi  zient verarbeiten können. 

Nur wenn man weiß, wie sehr Gebäude 
genutzt werden, kann man auch sicherstellen, 
dass Energie nicht verschwendet wird, waren 
sich Reinhold Sahl und Peter Kund einig. Ein 
gelungenes Beispiel für Nachhaltigkeit, die 
auch im denkmalgeschützten Bestand funktio-
niert. Reinhold Sahl möchte diese Lösung auch 
für andere Objekte weiterentwickeln.
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DIE EIGENE GEMEINDE-APP VON GEM2GO

DIE BONUSWELT ALS REGIONALER 
WIRTSCHAFTSFAKTOR

M it der neuen GEM2GO 
Bonuswelt können 
regionale Betriebe die 

Möglichkeiten des Handels 
komplett ausschöpfen – über 
die eigene Gemeinde-App. 

Im Lockdown haben 
viele die Vorteile des Online- 
Handels zu schätzen gelernt. 
Aber o�  profi tieren davon 
multinationale Konzerne – 
regionale Betriebe tun sich 
schwer, mitzuhalten. Wie 
aber kann die Wertschöpfung 
kün� ig in der Region bleiben? 
Dabei können die Gemeinden 
helfen, zusammen mit der 
neuen GEM2GO Bonuswelt. 

Dabei handelt es sich um 
eine Erweiterung der bekann-
ten GEM2GO APP. Mit der 
Bonuswelt wird die Plattform 
zum sozialen Netzwerk für 
örtliche Betriebe. Sie können 
sich präsentieren und dabei 
Bildergalerien erstellen und 
auf Aktionen oder Veran-
staltungen hinweisen – auf 
Wunsch per Push-Funktion. 

Rechnung scannen, Hero 
Coins sammeln und Cou-
pons einlösen. Über die 
GEM2GO Bonuswelt können 
Bonuspunkte via Smartphone 
gesammelt werden: „Hero 

Coins“ werden bei jedem 
Einkauf über den QR-Code der 
Rechnung gescannt. Für eine 
Handvoll „Hero Coins“ winken 
attraktive „Zuckerln“ der 
mitmachenden Unternehmen: 
etwa ein Gratis-Ka� ee zum 
Kuchen in der Konditorei. 

Jetzt mit über 200.000 Nut-
zern im Monat durchstarten. 
Schon jetzt gibt es die App in 
fast jeder zweiten Kommune. 
Die Bevölkerung kennt und 
vertraut GEM2GO. Davon kön-
nen nun auch lokale Betriebe 
profi tieren. Betriebe zahlen 
für den Beitritt zur Bonuswelt 

eine geringe Jahresgebühr. 
Mit der GEM2GO-Bonuswelt 

sorgt der Kauf in der Region 
für eine Entlastung der Brie� a-
sche. Und für ein gutes Gefühl.

KONTAKT 
Mehr Infos zur GEM2GO 
Bonuswelt fi nden Sie unter 
www.gem2go.at/Bonuswelt Das kann auch Andreas 

Horvaths, Berater für 
Büroraumplanung in 

Wien, der bei vielen Projekten 
auf Dyson Airblade Techno-
logie vertraut: „Sie passen zu 
den modernen Anforderungen. 
Hygiene ist für Menschen 
mittlerweile sehr viel wichtiger. 
Genauso wie Berührungslosig-
keit. Wer außerdem Nachhal-
tigkeit für wichtig hält und 
auf Papier verzichten möchte, 
der setzt am besten auf Dyson 
Händetrockner.“ Sie gehören 
für den Bauingenieur in einen 
modernen Waschraum.

Alle Dyson Airblade Hän-
detrockner sind mit HEPA 
H13-Filtern ausgestattet – sie 
halten nachweislich 99,95 Pro-
zent der Partikel, einschließ-
lich Bakterien und Viren, aus 
der durch den Filter strömen-
den Waschraumlu�  zurück. 
Sie trocknen also Ihre Hände 
mit sauberer und nicht mit 
verschmutzter Lu� . Der 9kJ ist 
außerdem der bisher leiseste 
Dyson Airblade Händetrock-
ner, der eine schnelle Hände-
trocknung in nur 10 Sekunden 
ermöglicht– und das berüh-
rungslos.

Keine überquellenden 
Abfalleimer. Damit werden 
die Probleme einiger Papier-
handtuchspender und Hände-
trockner mit Druckknopf-
Aktivierung überwunden. 
Dyson Airblade Händetrockner 
sind bis zu 99 % günstiger im 
Betrieb als Papierhandtücher 
mit bis zu 85 % weniger CO₂-
Emissionen. Und da die Dyson 
Airblade Händetrockner keine 
Verbrauchsmaterialien ver-
wenden, bedeutet dies auch, 
dass der Waschraum frei von 
überquellenden Abfalleimern 
und schmutzigen Papierhand-
tüchern ist, die auf dem Boden 
verstreut sind und  Bakterien 
und Viren beherbergen könn-
ten.

Unternehmen aus Öster-
reich vertrauen auf Dyson. 
Dyson Airblade Produkte 
erfreuen sich in Österreich 
bereits großer Beliebtheit. 
Viele namha� e Unternehmen 
wie die Zotter Schokoladen 
Manufaktur sowie zahlreiche 
IKEA- und McDonald’s-Filialen 
ließen sich durch die Vorteile 
gegenüber Papier überzeu-
gen. Das gute Gefühl, das die 

Airblade Technologie auslöst, 
bestätigt auch eine neue 
Studie aus Irland: Die Untersu-
chung des unabhängigen La-
bors Airmid aus Dublin zeigt, 
dass die Airblade-Technologie 

von Dyson eine sichere und 
hygienische Lösung für Wasch-
räume darstellt, insbesondere 
im Vergleich zu Papierhand-
tüchern. 

Vertriebspartner-Angebot. 
Mit dem Code AirbladePart-
ner2021 erhalten Sie auf 
Ihre nächste Bestellung der 
innovativen Dyson Airblade 
Händetrockner über die 
Dyson Vertriebspartner fünf 
Prozent Rabatt. Laufzeit bis 
31.1.2022; nur bei teilneh-
menden Vertriebspartnern 
und nur, solange der Vorrat 
reicht. 

„Die Baukunst soll ein Spiegel des Lebens und 
der Zeit sein“, sagte einst Walter Gropius, Archi-
tekt, Gründer des Bauhauses und Mitbegrün-
der der modernen Architektur. Dyson Airblade 
Händetrockner kommen in zahlreichen Unter-
nehmen in Österreich zum Einsatz. 
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Dyson Technologie und moderne Büroräume? Das passt. 

MEHR INFOS 
Sollten Sie Fragen zum Ver-
triebspartner-Angebot oder zu 
den Dyson Airblade Produkten 
haben, senden Sie ein E-Mail 
an info-austria@dyson.com 
oder rufen Sie uns unter 
0664 917 57 23 an. 

MIT DYSON AIRBLADE TECHNOLOGIE BIS ZU 85 PROZENT CO2 REDUZIEREN

BIS ZU 99 PROZENT 
BETRIEBSKOSTEN SPAREN
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GESAMTLÖSUNG FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

GEMEINDEVERWALTUNG 
ERFOLGREICH 
DIGITALISIEREN
Die Soft ware Infoma newsystem ermöglicht einen leichten Umstieg auf eine 
hocheffi  ziente, digitalisierte Kommunalverwaltung. Die Stadt Villach und zahl-
reiche weitere Gemeinden nutzen das Programm bereits höchst erfolgreich.

D ie Umstellung von 
der Kameralistik 
auf die Doppik 
sowie die neue 
Rechnungslegung 

der VRV15 stellen die kommu-
nalen Buchhaltungsstellen vor 
große Herausforderungen. Da-
her erscheint vielen die gleich-
zeitige Transformation hin zu 
einer digitalen Verwaltung zu 
komplex und aufwendig. In 
Villach ist das anders. Gemein-
sam mit Klagenfurt und dem 
Gemeinde-Servicezentrum 
startete man eine EU-weite 
Ausschreibung, die Axians In-
foma mit der So� ware Infoma 
newsystem gewann. 

Infoma newsystem ist eine 
Standardsoft ware für die 
kommunale Buchhaltung, 
die man jederzeit auf alle 
Städte- und Gemeindegrößen 
ausrollen kann, von einer Ge-
meinde mit 300 Einwohnern 
bis zu einer Landeshauptstadt. 
Sie beherrscht den bekannten 
kameralen Rechnungsstil und 
bildet selbstverständlich auch 
die kommunale Doppik ab. Mit 
Infoma newsystem gelang Vil-

lach nicht nur die Umstellung 
der Buchführung auf die VRV 
2015, sondern auch eine enor-
me E�  zienzsteigerung in der 
Verwaltung. So ist der Leiter 
der Abteilung Buchhaltung in 
Villach, Hannes Mattersdorfer, 
stolz, dass der elektronische 
Rechnungsworkfl ow in Villach 
zu 100 Prozent umgesetzt ist. 
„Auch der digitale Austausch 
mit den Banken ist hervor-
ragend. Alles wird digital 
eingelesen und abgelegt. Das 
war für uns neu, dass keine 
Belege mehr vorhanden sind. 
Dadurch konnten wir übrigens 
auch ganz problemlos auf 
Homeo�  ce umstellen.“

Die Soft ware kann aber weit 
mehr als nur Finanzwesen 
und Buchen. „Wir gehen die 
Digitalisierung der Gemeinde 
an“, erklärt Axians-Infoma-Ge-
schä� sführer Michael Gräter. 
Beispielsweise gibt es ein 
Modul für Liegenscha� s- 
und Gebäudemanagement. 
Villach nutzt es bereits für alle 
Wohnobjekte der Stadt. Auch 
für die Wirtscha� shöfe gibt 
es passende Lösungen, etwa 

die Arbeitszeiterfassung über 
Mobile Devices, die wiederum 
mit der Finanzbuchhaltung 
zusammenläu�  und Doppel-
erfassungen obsolet macht. 

Kürzlich hat Villach die 
Integration der dualen Zu-
stellung abgeschlossen und 
die erste Zustellung bereits 
erfolgreich durchgeführt. Als 
Nächstes ist der Launch eines 
Bürgerportals geplant, über 
das jeder Einwohner direkten 
Zugri�  auf seine Finanzinfor-
mationen bekommt. 

Manfred Wundara ist 
nicht nur IT-Leiter der 
Stadt Villach, sondern auch 
Präsidiumsvorsitzender des 
Ausschusses für Informations-
technologie und Digitalisie-
rung des Städtebundes. Für 
ihn sind „die größten Werte 
von Infoma newsystem die 
o� ene Systemarchitektur und 
die zentrale Haltung der Infor-
mationen, sodass man durch-
gängig elektronische Prozesse 
aufsetzen kann. Und es macht 
Sinn, die Dinge einheitlich zu 
standardisieren.“ So funktio-

Infoma 
newsystem ist 
eine Standard-
soft ware für die 
kommunale 
Buchhaltung, die 
man jederzeit auf 
alle Städte- und 
Gemeindegrößen 
ausrollen kann.“
Michael Gräter,
Geschä� sführer von
Axians Infoma

niert auch die Erfassung bei 
der Vermögens- und Inven-
tarverwaltung über Infoma 
newsystem. „Die Gegenstände 
werden mit einem RFID-
Chip ausgestattet. Bei einer 
Inventur muss ich nur noch 
mit einem elektronischen 
Gerät fragen: Was ist hier?“, 
veranschaulicht Wundara die 
enorme E�  zienzsteigerung. 

Ein weiteres Plus ist die 
Anwenderfreundlichkeit 
von Infoma newsystem. In 
Villach arbeiten mehr als 300 
Personen mit der So� ware. 
„Die Poweruser, die sich per-
fekt mit der So� ware ausken-
nen, sind aber nur ein Teil da-
von. Viele Benutzer sind keine 
Buchhalter, sondern sitzen im 

Behördenbereich, im Bürger-
büro oder außerhalb und ma-
chen ein-, zweimal pro Monat 
eine Buchung. Für diese gibt 
es z. B. die Webkasse, eine sehr 
einfach und intuitiv zu benüt-
zende App-Oberfl äche, mit 
der man mit wenigen Klicks 
eine Buchung generieren und 
abschicken kann und die für 
jeden Anwender geeignet ist“, 
erklärt Gräter. Buchhaltungs-
chef Mattersdorfer bestätigt: 
„Ich kenne in Österreich nichts 
Vergleichbares, das für den 
Benutzer so einfach und für 
die zentrale Buchhaltung so 
sicher und einfach zu parame-
trisieren ist.“

Begeistert ist man in Villach 
aber nicht nur von der 
Soft ware selbst, sondern vor 
allem von der Zusammenar-
beit mit Axians Infoma – von 
der Ausbildung der Mitarbeiter 
bis zur stetigen Verbesserung 
der So� ware. „Probleme wer-
den ernst genommen und auf 
Wünsche wird eingegangen“, 
attestiert Mattersdorfer. „Alle 
Bereiche, die wir jetzt angehen 
und digitalisieren wollen, ver-
suchen wir über Infoma new-
system zu lösen. Das ist das 
Schöne an dem Programm. 
Wenn wir irgendwelche Ideen 
haben, etwas umzusetzen, 
freut es uns, wenn wir nach 
ein paar Monaten ein Update 
mit den eingearbeiteten Ideen 

bekommen.“ Gräter bestätigt: 
„Die So� ware lebt ein Stück 
weit davon, die Kundenanfor-
derungen, das Kundenwissen 
und das Feedback in den Stan-
dard einfl ießen zu lassen.“
 
Viele Gemeinden haben 
sich den Workfl ow vor Ort 

angesehen und Villach zum 
Vorbild genommen. Österreich-
weit haben sich mittlerweile 
über 80 Gemeinden für Smart 
Government basierend auf In-
foma newsystem entschieden, 
um ihre Verwaltungsprozesse 
digital und somit schlanker 
und e�  zienter zu machen.

INNOVATIONSPREIS 2021 

Der Axians Infoma Innovati-
onspreis ist eine Auszeichnung 
für vorbildliche Digitalisie-
rungsprojekte auf Basis von 
Infoma newsystem. 

Seit 2013 wird der Preis 
verliehen und heuer gelang 
es erstmals einer österreichi-
schen Gemeinde, prämiert zu 
werden. Als erster Kommune 
außerhalb Deutschlands ge-
lang es Villach, sich unter die 
Gewinner einzureihen. 

www.axians-infoma.at 
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Digitale Prozesse
verbinden.

axians-infoma.at

Mehr Service durch Digitalisierung! 
Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Villach 

schätzen die digitalen Verwaltungsabläufe 
und die serviceorientierte Ergänzung  

der persönlichen Interaktion.

Wir haben uns für Infoma newsystem entschieden, 
weil es in der technischen Umsetzung 
das modernste Produkt ist 
und fähige Fachleute dahinterstehen.“
Hannes Mattersdorfer,
Leiter der Abteilung Buchhaltung 
und Einhebung der Stadt Villach
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Als Vorreiter für die 
Entwicklung attrak-
tiver Stadt-Quartiere 
kombiniert die GBI 
die Immobilien und 
Konzepte individu-
ell – genau nach den 
Bedürfnissen einer 
Kommune. 

D ie Wünsche an die Stadt 
von morgen könnten 
anspruchsvoller kaum 

sein: Abwechslungsreich soll 
die Mischung unterschiedli-
cher Immobilientypen sein, 
nachhaltig gebaut und be-
wirtscha� et, energiee�  zient 
und doch verkehrsgünstig 
erreichbar, vielfältig an Freizeit-
möglichkeiten und mit einem 
lebendigen Nutzer-Mix. „Diesen 
Wünschen der Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung 
kommen wir gezielt entgegen. 

 Gerade weil Innenstädte aktuell 
einen fundamentalen Wandel 
durchleben, ist die Entwick-
lung einzelner Gebäude auf 
größeren Flächen nicht mehr 
zeitgemäß“, erläutert Karl-
Heinz Daurer, Geschä� sführer 
der GBI-Projektentwicklung 
Ges.m.b.H: „Bei der Planung 
muss das Umfeld ebenso ein-
bezogen werden wie die Frage, 
wohin sich eine Stadt oder ein 
einzelner Bezirk perspektivisch 
entwickeln will. Nur dann sind 
die Entscheidungsträger und 

auch die Bürger mit einem 
Neubau oder einer Restaurie-
rung langfristig zufrieden.“ 

Verstärkt wird die Herausfor-
derung, weil bereits sichtbare 
Trends wie Digitalisierung oder 
verstärktes Umweltbewusstsein 
durch die Pandemie deutlich 
beschleunigt wurden. „Die 
Antwort ist meist eine Immobi-
lien-Mischung, die gewerbliche 
Angebote und wohnwirtscha� -
liche Nutzung miteinander 
verbindet“, weiß Daurer. Die 
GBI setzt dies als erfolgreicher 

DAS BESTE FÜR IHRE STADT: 

NACHHALTIGE QUARTIERE 
MIT LEBENSQUALITÄT
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Mit den Werbelösungen der Post 
kommt Ihr Business in Bewegung.

Verleihen Sie Ihrer Werbung die richtige Dynamik. 
Mit unseren innovativen Produkten und Services 
für analoge und digitale Werbung:  
post.at/werbungpostbusiness

Zusammenbringen, 
was zusammengehört.

WEIL DYNAMIK 
NEUEN SCHWUNG 
BRINGT.
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Einen attraktiven Angebotsmix unter 
einem Dach bietet die GBI in Wien am 
Bahnhof Heiligenstadt: Apartments für 
Studierende sowie Reisende, die mehre-
re Wochen in der Stadt bleiben.

Mixed-Use-Entwickler bereits 
vielfältig um. Kombiniert wer-
den auf unterschiedlichste Art 
Wohnen, Mikroapartments, Se-
niorenwohnen, betreutes Woh-
nen, studentisches Wohnen, 
Serviced Apartments, Hotels, 
Büros, Geschä� sfl ächen, soziale 
Versorgung wie infrastruktu-
relle Einrichtungen (etwa Arzt, 
Apotheke oder Kindergärten). 
Daurers Erfahrung zeigt: „Je 
nach Wunsch der Stadtgemein-
den fi nden wir dank unseres 
Know-hows eine Lösung.“ 

Auch die bisherigen 
GBI-Projekte in Österreich 
unterstreichen den Mixed-Use-
Trend. In Graz beispielsweise 
hat die GBI Apartments für 
Studierende und Auszubil-
dende (SMARTments student) 
mit einem IntercityHotel 
kombiniert. In Wien wurde 
Mitte des Jahres am Bahnhof 
Heiligenstadt zusammen mit 
der STRABAG Real Estate ein 
attraktiver Immobilien-Mix 
unter einem Dach fertigge-
stellt: 147 Apartments für 

Studierende und Auszubilden-
de, 166 SMARTments business 
für Reisende, die für mehrere 
Wochen oder Monate in der 
Stadt bleiben. Zudem ergänzt 
mit einem Gastronomieange-
bot und attraktiven Aufent-
haltsfl ächen im Erdgeschoß. 
„Eine ideale Mischung für das 
Quartier am Leopold-Ungar-
Platz, zusammen mit den 

angrenzenden Büros und den 
Gebäuden der Universität. Die-
ser Stadtentwicklungs-Ansatz 
macht unsere Projekte rich-
tungsweisend“, betont Daurer: 
„Einen passenden Mix können 
wir für alle Stadtgemeinden 
umsetzen.“ 

MEHR INFOS 
GBI-Projektentwicklung 
Ges.m.b.H.
Ein Unternehmen der Moses 
Mendelssohn Sti� ung
Absberggasse 29, 1100 Wien
wien@gbi.ag; www.gbi.ag
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TEXT // HANS BRAUN

W ie wird man ein Smart Village oder eine 
Smart City? Was ist das überhaupt? Wo 
gibt’s Beispiele, damit nicht jede Ge-

meinde das Rad neu erfi nden muss? 
Diese Fragen haben wir uns in KOMMUNAL 

schon x-mal gestellt. Und tun es immer noch. 
Viele Antworten und vor allem gelebte Beispiele 
aus aller Welt gibt es schon. Und auch wenn klar 
ist, dass es in Österreich ein Menge an guten Bei-
spielen gibt, ist das kein Grund, nicht einen Blick 
über den Tellerrand hinaus zu wagen. Interna-
tionale Vorbildprojekte, Leitfäden und andere 
Ansätze sind auf der Website citychangers.org 
gesammelt, die vor Kurzem freigeschalten wur-
de. Ein Blick darauf lohnt sich. Für diese Ausgabe 
haben wir uns für einen Beitrag des Journalisten 
Karl Dickinson entschieden, der sich mit der 
Frage beschäftigt hat, wie denn „nachhaltiges 
Bauen“ am besten begonnen wird (siehe Seite 
rechts). Oft ist ja der erste Schritt der schwie-
rigste. Und dann hat er für jede der an so einem 
Prozess beteiligten Gruppen (Bewohner, Planer, 
Erbauer und Bauherren) Leitfäden formuliert, 
die den Start einfacher machen - ein Klick auf 
die Begriff e bringt einen zum Leitfaden.

Und damit das nicht nur spannend, sondern 
auch lehrreich ist, haben wir als Pilotprojekt 
seinen Beitrag in der englischen Sprache belas-
sen. Nach dem Motto „Übung macht den Meister 
bzw. die Meisterin“ kann das ja auch nicht scha-
den. Auch wenn das Englisch aus der Schulzeit 
schon ein bisschen eingerostet ist, wie der Autor 
dieser Zeilen selbst erfahren musste. Also: 

CITYCHANGERS.ORG

WISSEN UND BEST PRACTICE 
AUS ALLER WELT NUTZEN

Stellen Sie ein Budget 
zur Entwicklung von 
Sensibilisierungskam-
pagnen und zur Schaf-
fung von Ausbildungs-
möglichkeiten für 
Jugendliche bereit.

Ein Tipp: Vereinbaren 
Sie einen bestimmten 
Anteil an natürlichem 
oder recyceltem Bau-
material.

Das ist der erste Beitrag in der 
Geschichte von KOMMUNAL, der auf 
Englisch publiziert wird. Lassen Sie 
mich wissen, ob es Ihnen gefällt.“
Hans Braun, Chefredakteur von KOMMUNAL
hans.braun@kommunal.at

Gerald Babel-Sutter ist ein Fragender und ein Suchender. 
Wie sieht die Stadt, die Gemeinde der Zukunft aus? 
Was macht eine Kommune nachhaltig? Das sind die Fragen, 
auf die er Antworten sucht. Antworten, die für Fragende 
verfügbar sind – auf citychangers.org.
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ZUSAMMENFASSUNG 

„WIE BEGINNT MAN 
MIT NACHHALTIGEM 
BAUEN?“

Von Do-it-yourself-Pro-
jekten im Eigenheim 
über Großbauprojekte 
bis hin zu Entschei-
dern und Baufi rmen 
können wir alle 
anders bauen. Dazu 
wurden verschiedene 
Leitfäden entwickelt, 
die Empfehlungen von 
Experten zusammen-
fassen und sich gezielt 
an  die einzelnen 
betro� enen Gruppen 
– zum Beispiel ö� ent-
liche Verwaltungen als 
Bauherren – richten, 
die ein nachhaltiges 
Bauprojekt beginnen 
wollen. 

Ö� entlichen Verwal-
tungen als Bauherren 
wird etwa empfohlen: 
Gehen Sie ein Projekt 
mit maßgeschneider-
ten und von Bürgern 
geleiteten Richtlinien 
an. Setzen Sie Arbeits-
platzförderung für 
Menschen ein, die in 
der Umweltbranche 
oder mit erneuerbaren 
Energien arbeiten. 
Argumentieren Sie mit  
Expertenteams, einem 
branchenweit aner-
kannten Versprechen 
und anderen Formen 
von Anreizen. Sie als 
Bauherr verlegen viel-
leicht nicht die (Hanf-)
Ziegel und den (recy-
celten) Mörtel, aber Ihr 
Handeln ist genauso 
wichtig für den Erfolg 
wie sich verändernde 
Einstellungen und 
Bauweisen.

We all want to be greener. Cutting out 
meat and using washing products that 
don’t contain microplastics won’t mean 

much unless we reduce the behemoth of carbon 
caused by construction. � e global  construction 
industry and built environment account for 
around 50 percent of all greenhouse emissions. 
Projects of all scales contribute to those fi gures; 
if we value our future, this simply has to stop.

From residents’ DIY projects and industrial-
scale developments to decision-makers and 
construction fi rms, we can all build diff erently. 
Head over to the various guides below to fi nd out 
what the experts advise.

Residents. Building your own home? Planning 
an extension? Want to knock through a wall or 
renovate a room? � is is the perfect place to start 
before you begin a bit of do-it-yourself. It’s all 
about asking the right questions, fi nding the 
right people for the job, and knowing what you 
actually want to gain from the fi nished product.

Developers. It’s all in the planning! Waste man-
agement, 3D modelling, and circular practices 
will defi ne the developers’ role in the 21st centu-

ry. Investors and developers for projects big and 
small will fi nd some helpful morsels here.

Building Contractors. � ink you can’t possibly 
replace trusty, dusty old concrete with some-
thing new? � ink again! We’ll take you through 
the eco alternatives to age-old materials, get you 
trained up for the green revolution, and explore 
how your crews can even be more effi  cient with 
the power you use on-site to run cement mixers 
and electric saws.

City Authorities. Lead the charge with tailor-
made and citizen-led policies, green-collar job 
stimulation, centralised teams of experts, an 
industry-recognised pledge, and other forms of 
incentives. You may not be laying the (hemp) 
bricks and (recycled) mortar but your actions 
are just as important to the success of changing 
attitudes and construction methods.

Here’s all the information you need to get 
started – so let’s take the fi rst step! It’s time to 
stop blaming each other and start being actors of 
change. We’re here to guide you along your way: 
check out our skills section to fi nd out how you 
can use your abilities to change processes, from 
collaboration to dealing with opposition. 

HOW TO GET STARTED 
WITH SUSTAINABLE 
CONSTRUCTION?
It’ll take some work to fully 
shift from conventional building 
practices to those that are kinder 
to our climate but is it all that 
diffi  cult? We’ve collated some 
helpful guides for four agents in the 
building ecosystem to show you 
how to get started with sustainable 
construction at whichever stage of 
the industry you’re at.
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Cyberangri� e sind ein 
zunehmendes Risiko 
für Österreich, so das 

Bundeskanzleramt in seinem 
„Bericht Cybersicherheit für 
das Jahr 2020“. Doch Bedro-
hungen kommen nicht nur 
aus dem Internet, sondern 
auch durch die Tür. Die Zu-
trittskontrolle zu modernisie-
ren, ist sinnvoll.

Sicherheit ist ein wichtiges 
Thema für kommunale Ein-
richtungen: Sie tragen Verant-
wortung für ihre Region, die 
Menschen und deren Versor-
gung. Den Zutritt zu Gebäu-
den zu organisieren, ist nicht 
einfach, denn sie sind über die 
Gemeindefl äche verteilt und 
teils denkmalgeschützt und 
die digitale Modernisierung ist 
mit hohen Kosten verbunden. 

Für diese Anforderungen 
hat Interfl ex die Lösung 
Opendor entwickelt. Mit den 
batteriebetriebenen Schließ-
komponenten lässt sich 

moderne, digitale Zutritts-
kontrolle ohne aufwendige 
Türverkabelung schnell und 
kostengünstig einrichten. Die 
lange Batterielaufzeit macht 

den Betrieb wartungsarm und 
das Smartphone kann mit der 
Interfl ex Key App als mobiler 
Schlüssel in das Sicherheits-
konzept eingebunden werden. 

Zutrittsrechte werden so� -
warebasiert zentral verwaltet. 
Doch bei einem Netzwerkaus-
fall oder im Notfall sichern 
lokale Berechtigungslisten 
weiterhin den Zutritt. 
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INTERFLEX DATENSYSTEME – DER SPEZIALIST FÜR MODERNE ZUTRITTSKONZEPTE 

SMARTE KOMMUNALE ZUTRITTSKONTROLLE

Opendor von Interfl ex ist die moderne Lösung, um kostengünstig 
und kabellos aktuelle Sicherheitsstandards für verschiedene Einsatz-
bereiche zu erfüllen. Es lässt sich unkompliziert montieren und er-
möglicht es, Türen mit dem Smartphone und mit dem RFID-Ausweis 
zu öff nen.

KONTAKT 
Interfl ex Datensysteme GmbH 
ist spezialisiert auf maßge-
schneiderte Hard- und So� -
warelösungen für moderne 
Zutrittskonzepte und Zeitwirt-
scha� . Das Angebot umfasst 
ganzheitliche Lösungen für das 
Workforce-Management mit 
Zeiterfassung, Zeitwirtscha�  
und Personaleinsatzplanung 
sowie innovative Sicherheitslö-
sungen für mechanische Zu-
trittssteuerung und Zutrittskon-
trolle mit Besucherverwaltung, 
Evakuierungsmanagement, 
Videoüberwachung und 
Sicherheitsleitstellen. 

+43 1 877 4646 26
sales.interfl ex.at@allegion.com 
www.interfl ex.at
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Opendor

Moderner 
Unternehmensschutz 
beginnt an der Tür.

www.interfl ex.de/zutritt-mit-opendor

Verwalten Sie keine Schlüssel − 
steuern Sie Sicherheit.
Ob in denkmalgeschützten Gebäuden, in angemie teten 
Bürofl ächen, bei entfernten Außenanlagen oder tür-
übergreifenden Anwendungen − mit Opendor machen 
Sie jetzt dank „Over-the-Air-Technologie“ Türen einfach, 
schnell und drahtlos onlinefähig.

Jetzt Opendor 
und neue Funktionen 

kennenlernen.

Bequeme 

Buchungen jetzt 

auch mit dem 

Smartphone



Cyberangri� e sind ein 
zunehmendes Risiko 
für Österreich, so das 

Bundeskanzleramt in seinem 
„Bericht Cybersicherheit für 
das Jahr 2020“. Doch Bedro-
hungen kommen nicht nur 
aus dem Internet, sondern 
auch durch die Tür. Die Zu-
trittskontrolle zu modernisie-
ren, ist sinnvoll.

Sicherheit ist ein wichtiges 
Thema für kommunale Ein-
richtungen: Sie tragen Verant-
wortung für ihre Region, die 
Menschen und deren Versor-
gung. Den Zutritt zu Gebäu-
den zu organisieren, ist nicht 
einfach, denn sie sind über die 
Gemeindefl äche verteilt und 
teils denkmalgeschützt und 
die digitale Modernisierung ist 
mit hohen Kosten verbunden. 

Für diese Anforderungen 
hat Interfl ex die Lösung 
Opendor entwickelt. Mit den 
batteriebetriebenen Schließ-
komponenten lässt sich 
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kontrolle ohne aufwendige 
Türverkabelung schnell und 
kostengünstig einrichten. Die 
lange Batterielaufzeit macht 

den Betrieb wartungsarm und 
das Smartphone kann mit der 
Interfl ex Key App als mobiler 
Schlüssel in das Sicherheits-
konzept eingebunden werden. 

Zutrittsrechte werden so� -
warebasiert zentral verwaltet. 
Doch bei einem Netzwerkaus-
fall oder im Notfall sichern 
lokale Berechtigungslisten 
weiterhin den Zutritt. 
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www.interfl ex.at

Der nächste Winter ist 
bald da und die Frage 
nach der geeigneten 

Streuung für die sichere Auto-
fahrt wird aktuell. Dieser Frage 
geht eine Zusammenstellung 
und Auswertung vorhandener 
Studien und Unterlagen zum 
Thema Streusplitt und Streu-
salz auf den Grund. 

Verkehrssicherheit. Um die 
Verkehrssicherheit zu erhö-
hen, werden auf Österreichs 
Straßen unterschiedliche 
Mittel zur Glatteisbekämp-
fung eingesetzt. Im Winter-
dienst werden grundsätzlich 
zwei Arten von Streumitteln 
unterschieden: abstumpfen-
de Streumittel (Streusplitt) 
und au� auende Streumittel 
(Streusalz). Streusplitt wirkt 
mechanisch, indem er den 
Kra� schluss zwischen Reifen 
und glatter Fahrbahn erhöht. 
Verschiedene Taumittel, auch 
bekannt als Streusalze, haben 
einen niedrigeren Gefrierpunkt 
als Wasser, sind aber je nach 
Art nur bei gewissen Minus-
temperaturen zur Verwendung 
geeignet, so zum Beispiel 
Natriumchlorid, das nur bis 
–8 Grad Celsius Wirkung zeigt. 
Mit Streusplitt fährt man aber 

nicht nur sicher durch den 
Winter, sondern erhält auch 
die typische Winterlandscha� . 
Salzstreuung ist zwar etwas 
billiger als Splittstreuung, lässt 
jedoch die winterliche Schnee-
landscha�  im wahrsten Sinne 
des Wortes dahinschmelzen. 
Streusplitt dagegen löst den 
Schnee nicht auf, was vor 
allem für Tourismusgebiete 
wichtig ist. Schließlich locken 
Winter tourismusorte mit ro-
mantischen Schneelandschaf-
ten, nicht mit Salzwüsten. 

Verwendung von Streusplitt 
im Winterdienst schont die 
Umwelt. Der Überblick über 
vorhandene Studien zeigt 
die Vorteile von Streusplitt. 
Beim Einsatz von Streusplitt 
wird die Vegetation deutlich 
weniger geschädigt als durch 
Streusalz. Außerdem grei�  
Salzstreuung das Grund- und 
Oberfl ächenwasser an, was 
bei Streusplitt nicht der Fall 
ist. Gerade für ökologisch 
sensible Bergregionen, die Teil 
der Alpenkonvention sind, 
empfi ehlt sich daher der Ein-
satz von Streusplitt. Gewarnt 
sei außerdem vor vorschnellen 
Schlüssen beim Kostenver-
gleich: Auf den ersten Blick ist 

Streusalz billiger, weil es in der 
Anscha� ung günstiger ist als 
Streusplitt. Aber die indirekten 
Kosten durch Korrosionsschä-
den an Bauwerken und vor 
allem an Bäumen sind beim 
Einsatz von Streusalz wesent-
lich höher.

Sicherung von Arbeitsplät-
zen in den Regionen.  Als 
regionales Produkt eignet sich 
Streusplitt besonders gut, um 
auch lokal die optimale Ver-
sorgung im Winter sicherzu-
stellen, wie Petra Gradischnig, 
Geschä� sführerin des Forums 
mineralische Rohsto� e, 
erklärt: „Streusplitt wird in 
vielen kleinen Rohsto�  etrie-
ben vor Ort gewonnen und 
ist deshalb für das regionale/
ländliche Straßennetz von 
großer Bedeutung. Die Trans-
portwege sind kurz und die 
sofortige Verfügbarkeit stets 
gewährleistet. Das reduziert 
die Transportkosten. Gerade 
bei unseren langen, frost- und 
tauintensiven Wintern ist die 

Versorgung mit inländischem 
Streusplitt besser abgesichert 
als mit teilweise importiertem 
Streusalz.“

Vorteile von Streusplitt auf 
einen Blick

 
 Streusplitt ist bei allen Tem-
peraturen verwendbar.

 
 Streusplitt beeinfl usst 
nicht die Grund- und 
Oberfl ächen wässer.

 
 Streusplitt im Winterdienst 
entspricht der Alpenkon-
vention.

 
 Streusplitt ist stets ein regi-
onales Produkt und muss 
nicht importiert werden.

 
 Streusplitt ist stets verfüg-
bar und einfach auszubrin-
gen.

STREUSPLITT STATT SALZ

NACHHALTIGE SICHERHEIT 
IM WINTER 
Während sich Groß und Klein über den heiß 
ersehnten Schnee freuen, steht für Autofahrer 
und Straßenerhalter die Sicherheit bei Glatteis 
und Schnee im Vordergrund. Das geht am 
besten mit Streusplitt, wie Studien belegen. 
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THEMA

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohsto� e
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohstoff e.at
www.ForumRohstoff e.at
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M it der  Frequenzauktion 
2019 wurde das 
„Pionierband“ 3,5 GHz 

für 5G vergeben. Im Jahr 2020 
folgten dann Auktionen für 
die Bänder 700 MHz (0,7 GHz), 
1,5 GHz und 2,1 GHz. Mit 
der Frequenzvergabe haben 
die österreichischen Mobil-
funknetzbetreiber nicht nur 
Rechte auf die Nutzung der 
ersteigerten Frequenzspektren 
erworben, sondern sind auch 
Versorgungsverpfl ichtungen 
eingegangen. Bis Ende 2023 
müssen 90 Prozent der Bevöl-
kerung und 98 Prozent aller 
Autobahnen und Autostraßen 
sowie die allermeisten Haupt-
verkehrsbahnstrecken mit 
mobilem Breitband mit min-
destens 30 Mbit/s Download 
und 3 Mbit/s Upload versorgt 
werden. 

Umbau, wo möglich – Aus-
bau, wo notwendig. Wo 
immer möglich, werden dazu 
bestehende Mobilfunkanlagen 
mit 5G erweitert. In heute un-
terversorgten Gebieten müssen 
erst Anlagen errichtet werden.

Beim Ausbau in ländlichen 
Regionen spielt vor allem der 

Frequenzbereich von 700 MHz 
aufgrund seiner größeren 
Reichweite eine wichtige Rolle.  
Auch dieser Ausbau ist mit 
strengen Versorgungsaufl agen 
verknüp� , da die Republik 
besonderes Augenmerk auf 
eine Versorgungsverbesserung 
in derzeit schlecht oder gar 
nicht versorgten Gebieten in 
rund 1.700 Katastralgemein-
den legt. In diesen Gebieten 
wird in den allermeisten Fällen 
ein Neubau einer Mobilfunk-
anlage notwendig werden, da 
die nächsten Anlagen außer-
halb der Reichweite für eine 
stabile Mobilfunkversorgung 
liegen. Ziel ist es, bis 2027 in 
80 Prozent dieser heute noch 
unterversorgten Gebiete super-
schnelle mobile Breitbandver-
sorgung zu bringen.

Die beiden Ausbaupro-
gramme werden mit einem 
Gesamt investitionsvolumen 
aller Netz betreiber von rund 
drei Milliarden Euro realisiert, 
das in technische Ausrüstung, 
Bauleistungen und die Beschäf-
tigung von rund 25.000 Men-
schen fl ießt und von den 
Betreibern ohne staatliche 
Förderung fi nanziert wird.  

Unterstützung von Ge-
meinden beschleunigt den 
Ausbau. Zur Errichtung von 
Mobilfunksendeanlagen ist 
auch eine Vielzahl von Geneh-
migungen mit langen Vorlauf-
zeiten einzuholen. Für den 
Wirtscha� sstandort Österreich 

ist es von Bedeutung, diese 
Genehmigungsverfahren mit 
der aktiven Unterstützung der 
Gemeinden und der zuständi-
gen Behörden schnellstmög-
lich durchzuführen.

FORUM MOBILKOMMUNIKATION

SUPERSCHNELLES BREITBAND 
DANK MOBILFUNKAUSBAU 
Die Corona-Lockdowns haben gezeigt, wie 
wichtig stabile  Breitband-Internetverbindungen 
und Mobilfunk sind. Vom weiteren 5G-Ausbau 
werden auch heute unterversorgte Gebiete 
profi tieren. Dazu braucht es die aktive Unter-
stützung der Gemeinden. 
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Für den Wirt-
schaft sstandort 
Österreich ist es von 
Bedeutung, Geneh-
migungsverfahren 
mit der aktiven 
Unterstützung der 
Gemeinden und der 
zuständigen Behör-
den schnellstmög-
lich durchzuführen. 

MEHR INFOS 
Das FMK hat in einer Neuaufl age 
der 5G-Broschüre für kommu-
nale Behörden die neuesten 
Informationen zum 5G-Ausbau 
zusammengefasst. Sie enthält 
Informationen zum Netzausbau, 
zu den rechtlichen Rahmen-
bedingungen, zur Technik und 
zum Thema „Mobilfunk und 
Gesundheit“.

Bestellungen unter 
offi  ce@fmk.at, 
Betreff : 5G-Broschüre. 
Die Inhalte sind ö� entlich und 

werden frei von allen 
Rechten zur Verfügung gestellt. 

Für weitere, individuelle Informa-
tionen zu 5G bzw. zu Mobilfunk 
ist das FMK auch unter 
offi  ce@fmk.at oder 01-58839/0 
für Behörden- und Gemeinde-
vertreterInnen erreichbar.
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BAYER SCHILDER DENKT AN IHRE SICHERHEIT 

WARNSCHILDER FÜR 
JEDEN EINSATZ

D ie Firma Bayer unter-
stützt Gemeinden dabei, 
die Aufmerksamkeit auf 

den Straßen in ihrem Gemein-
degebiet anzuheben.

Aufgrund des steigenden 
Verkehrsau	 ommens und der 
Ablenkungen durch Nutzung 
von mobilen Kommunikati-
onsgeräten oder Unachtsam-
keit während des Fahrens 
passieren Unfälle, die vielleicht 
vermeidbar wären.

Wir haben die Möglichkei-
ten und Produkte, welche die 
Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Einsatz-
krä� e erhöhen.

Wir sehen es als unsere 
Aufgabe, die Gemeinden mit 
Maßnahmen zu unterstützen, 
um Unfälle zu vermeiden.

Mit unseren speziell für ver-
schiedene Einsätze gestalteten 
Warnschildern kann zusätzlich 
die Aufmerksamkeit erhöht 
werden.

Einsatzbereiche sind z. B.: 
Feuerwehrausfahrten, Räum-
fahrzeuge, Betriebsausfahrten, 
Gegenverkehrswarnung bei 
Engstellen und bei unüber-
sichtlichen Straßenzügen, 
Streckeninformationen, etc.

Bayer Schilder hat individu-
elle Lösungen von analogen 
bis digitalen Warnschildern 
mit LED-Matrix oder mit LED-
Modulen in verschiedenen 
Durchmessern von 12 Volt bis 
230 Volt lieferbar. Je nach Lage 

können die Module auch mit 
Solar oder Nachtstrom ausge-
führt werden. Die Steuerung 
kann über variable Kanäle 
wie LAN / WLAN / SIM-Modul 
geschaltet werden.

KONTAKT 
Bayer Schilder GmbH
+43 7259 2379-0
E-Mail: offi  ce@bayer.co.at
Internet: www.bayer.co.at
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SMARTE DIGITALISIERUNG FÜR KOMMUNEN:
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Die Gemeindekarte mit NFC-Chip verbindet Menschen und
Kommunen, fördert regionale Betriebe und kann so gut wie jeden
Service der Gemeinde vereinfachen. Ihre Herstellung? Nachhaltig! 

PAPIERLOS UND
CLOUDBASIERT

MIT BELIEBIGEN
ENDGERÄTEN NUTZBAR

DSGVO-KONFORM

Die Gemeindekarte ist im 
wörtlichen Sinne auch ein Türö�ner: 
„Die erste Anwendung der Gemein-
dekarte war, den Zutritt zu Altsto�-
sammelzentren zu kontrollieren. 
Aber Müll ist ja nicht alles im Leben“, 
weiß Harald Klein von Variuscard, 
und weiter: „Wir bieten unseren 
Service bewusst in praktischen 
Modulen an, sodass jede Gemeinde 
oder Kleinregion den gewünschten 
Funktionsumfang selbst wählen 
kann.“

            ine Karte, alles  erledigt:

            Rabatt- und
Ob  Zutrittskontrolle,

Bonuspunktesysteme für den 
lokalen Handel oder papierlose 
Abwicklunig von Angeboten für 
Bürger*innen – die Gemeindekar
te ist das Einzige, was Sie für all 
das noch brauchen.

Gleich kostenlose
Online-Demo buchen!
www.gemeindekarte.at

KONTAKT
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Für die größeren öff entlichen Auftraggeber 
ist die elektronische Abwicklung von Ver-
gabeverfahren Standard. Viele unter ihnen, 

allen voran ÖBB sowie Asfi nag, ließen entweder 
selbst eine elektronische Vergabeplattform ent-
wickeln oder das System eines Anbieters an ihre 
Bedürfnisse adaptieren und oft in ihre Website 
integrieren. In Österreich gibt es zahlreiche An-
bieter für Vergabeplattformen. Die bekanntes-
ten unter ihnen sind ANKÖ, Lieferanzeiger und 
Vemap. Auch im Unterschwellenbereich, wo die 
e-Vergabe nicht verpfl ichtend ist, führen diese 
Auftraggeber die Vergabeverfahren meistens 
elektronisch durch. 

Die elektronische Durchführung von Vergabeverfahren ist seit 
dem Bundesvergabegesetz 2018 ab einem bestimmten Auftrags-
wert verpfl ichtend. Nur in Einzelfällen gibt es davon Ausnahmen. 
Auftragsvergaben im Unterschwellenbereich (Grundregel: Auf-
tragswert bis 214.000 Euro) müssen hingegen nicht elektronisch 
durchgeführt werden. 

CHANCEN DER E-VERGABE FÜR GEMEINDEN

EIN GROSSES 
POTENZIAL FÜR 
GEMEINDEN

Für Gemeinden stellt sich aber oft die Frage: 
Zahlt sich die e-Vergabe überhaupt aus? 

Die Skepsis gegenüber der e-Vergabe ist bei 
vielen groß. Das ist nicht ganz unbegründet. 
Zum einen ist die Nutzung von Vergabeplattfor-
men in Österreich kostenpfl ichtig. Diese In-
vestition überlegt sich eine Gemeinde natürlich. 
Diese Kosten sind aber nicht der alleinige Grund, 
ja oft nicht einmal der Hauptgrund für eine ge-
wisse Zurückhaltung gegenüber der Einführung 
der e-Vergabe. Vor allem die Zeit, die ein Mit-
arbeiter der Gemeinde benötigt, um sich mit der 
Vergabeplattform vertraut zu machen, ist nicht 
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Die Einarbeitungszeit ist überschaubar. Nach 
einer Einarbeitungszeit wird auch die Nutzung 
einer elektronischen Vergabeplattform zur Ge-
wohnheit. Dann ist die Abwicklung des Ver-
gabeverfahrens selbst einfach und im Ergebnis 
auch weniger zeitaufwendig für die Gemeinde. 
So werden unterschiedliche Schritte automati-
siert; zum Beispiel können Formulare automa-
tisch vor ausgefüllt werden oder Protokolle (zum 
Beispiel Angebotsöff nungsprotokolle) werden 
automatisch generiert.

Der größte Vorteil liegt aber darin, dass durch 
die e-Vergabe auch häufi ge Fehlerquellen ver-
mieden werden. So legen die Unternehmer zum 
Beispiel selbst ihre Kontaktdaten an – damit 
kommen Tippfehler bei E-Mail-Adressen oder 
Fehler bei der Bezeichnung des Unternehmers 
kaum vor. Auch viele Unachtsamkeitsfehler, wie 
die Off enlegung der Namen anderer Bieter durch 
das Versenden an alle Kontaktdaten (nicht in 
Blindkopie), können vermieden werden. Genau-
so ist einfach erkennbar, welche der gestellten 
Fragen bereits beantwortet wurden und welche 
noch zu beantworten sind. Die e-Vergabe schaff t 
damit viele Erleichterungen für einen Auftrag-
geber und räumt zahlreiche Fehlerquellen aus. 

Mit der e-Vergabe können aber  genauso 
Fehlerquellen aufseiten der Bieter beseitigt 
werden, indem zum Beispiel technische Maß-
nahmen verhindern, dass die Angebotsabgabe 
abgeschlossen werden kann, wenn bestimmte 
Dokumente oder Angaben in einem Formular 
fehlen.

Darüber hinaus kann aufseiten der Ge-
meinden und der gegebenenfalls beigezogenen 
Techniker auch der organisatorische Aufwand 
verringert werden: So kann unterschiedlichen 

zu unterschätzen. Die Plattformen der einzelnen 
Anbieter sind unterschiedlich aufgebaut, sodass 
sich ein Benutzer mit den Besonderheiten der 
konkreten Plattform vertraut machen muss. Die 
Verwendung einer Vergabeplattform erfordert 
somit Einarbeitungszeit. Es gibt daher einen 
erheblichen internen Aufwand zu Beginn. Auch 
die ersten Vergabeverfahren, die ein Auftrag-
geber elektronisch durchführt, sind natürlich 
intern aufwendiger als die gewohnte Abwick-
lung. Eine Umstellung der bisher vertrauten 
Prozesse ist notwendig. Und dennoch, obwohl 
diese Bedenken verständlich sind, überwiegen 
die Vorteile einer e-Vergabe: 

Auch im Unterschwellen-
bereich, wo die e-Verga-
be nicht verpfl ichtend 
ist, führen Auft raggeber 
die Vergabeverfahren 
meistens elektronisch 
durch.

VERGABE
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Die Einarbeitungszeit ist überschaubar. Nach 
einer Einarbeitungszeit wird auch die Nutzung 
einer elektronischen Vergabeplattform zur Ge-
wohnheit. Dann ist die Abwicklung des Ver-
gabeverfahrens selbst einfach und im Ergebnis 
auch weniger zeitaufwendig für die Gemeinde. 
So werden unterschiedliche Schritte automati-
siert; zum Beispiel können Formulare automa-
tisch vor ausgefüllt werden oder Protokolle (zum 
Beispiel Angebotsöff nungsprotokolle) werden 
automatisch generiert.

Der größte Vorteil liegt aber darin, dass durch 
die e-Vergabe auch häufi ge Fehlerquellen ver-
mieden werden. So legen die Unternehmer zum 
Beispiel selbst ihre Kontaktdaten an – damit 
kommen Tippfehler bei E-Mail-Adressen oder 
Fehler bei der Bezeichnung des Unternehmers 
kaum vor. Auch viele Unachtsamkeitsfehler, wie 
die Off enlegung der Namen anderer Bieter durch 
das Versenden an alle Kontaktdaten (nicht in 
Blindkopie), können vermieden werden. Genau-
so ist einfach erkennbar, welche der gestellten 
Fragen bereits beantwortet wurden und welche 
noch zu beantworten sind. Die e-Vergabe schaff t 
damit viele Erleichterungen für einen Auftrag-
geber und räumt zahlreiche Fehlerquellen aus. 

Mit der e-Vergabe können aber  genauso 
Fehlerquellen aufseiten der Bieter beseitigt 
werden, indem zum Beispiel technische Maß-
nahmen verhindern, dass die Angebotsabgabe 
abgeschlossen werden kann, wenn bestimmte 
Dokumente oder Angaben in einem Formular 
fehlen.

Darüber hinaus kann aufseiten der Ge-
meinden und der gegebenenfalls beigezogenen 
Techniker auch der organisatorische Aufwand 
verringert werden: So kann unterschiedlichen 

zu unterschätzen. Die Plattformen der einzelnen 
Anbieter sind unterschiedlich aufgebaut, sodass 
sich ein Benutzer mit den Besonderheiten der 
konkreten Plattform vertraut machen muss. Die 
Verwendung einer Vergabeplattform erfordert 
somit Einarbeitungszeit. Es gibt daher einen 
erheblichen internen Aufwand zu Beginn. Auch 
die ersten Vergabeverfahren, die ein Auftrag-
geber elektronisch durchführt, sind natürlich 
intern aufwendiger als die gewohnte Abwick-
lung. Eine Umstellung der bisher vertrauten 
Prozesse ist notwendig. Und dennoch, obwohl 
diese Bedenken verständlich sind, überwiegen 
die Vorteile einer e-Vergabe: 

Auch im Unterschwellen-
bereich, wo die e-Verga-
be nicht verpfl ichtend 
ist, führen Auft raggeber 
die Vergabeverfahren 
meistens elektronisch 
durch.

VERGABE
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DR. RUTH BITTNER IST RECHTSANWÄLTIN MIT DEM 
SCHWERPUNKT ÖFFENTLICHES AUFTRAGSWESEN BEI 
CMS REICH-ROHRWIG HAINZ RECHTSANWÄLTE GMBH

     
Gerade wenn Vergabeverfahren nicht 
so häufi g durchgeführt werden, 
kann die e-Vergabe eine 
interessante Alternative 
für Gemeinden sein.

VERGABE

NACHTEILE DER E-VERGABE
 
 Die Nutzung von Vergabeplattformen ist in 
Österreich kostenpfl ichtig.
 
 Die Verwendung einer Vergabeplattform er-
fordert Einarbeitungszeit. Es gibt daher einen 
erheblichen internen Aufwand zu Beginn.
 
 Eine Umstellung der bisher vertrauten Prozes-
se ist notwendig.

VORTEILE DER E-VERGABE

 
 Die Einarbeitungszeit ist überschaubar, der Vorgang wird 
rasch Gewohnheit.
 
 Durch die e-Vergabe können auch häufi ge Fehlerquellen 
vermieden werden.
 
 Es ist einfach erkennbar, welche gestellten Fragen bereits 
beantwortet wurden.
 
 Mit der e-Vergabe können auch Fehlerquellen aufseiten der 
Bieter beseitigt werden.
 
 Der organisatorische Aufwand kann verringert werden.
 
 Die e-Vergabe und die ausschließliche Kommunikation 
über eine solche Plattform ist aus Sicht der Objektivität und 
Transparenz zu empfehlen.
 
 Die Nutzung von Vergabeplattformen bietet eine höhere 
Datensicherheit.

Bieter. Die qualifi zierte elektronische Signatur 
(Handysignatur) ist jedoch weit verbreitet und 
es gibt einfache Möglichkeiten, das in den Griff  
zu bekommen. Die Anbieter der Vergabeplatt-
formen bieten oft auch gute Unterstützung.

Obwohl eine Zurückhaltung gegenüber der 
freiwilligen elektronischen Durchführung von 
Vergabeverfahren verständlich ist, überwiegen 
somit jedenfalls die Vorteile. Dieses Potenzial 
sollten Gemeinden nicht ungenützt lassen. Dazu 
gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Viele 
Rechtsanwälte, auch CMS, verfügen über eine 
elektronische Vergabeplattform und überneh-
men die Durchführung des (elektronischen) 
Vergabeverfahrens. Gerade wenn Vergabever-
fahren nicht so häufi g durchgeführt werden, 
kann das eine interessante Alternative für Ge-
meinden sein. 

Personen die Zugriff sberechtigung auf eine 
elektronische Vergabeplattform eingeräumt 
werden. Abwesenheiten einzelner Personen 
wegen Urlaub oder Krankheit stellen daher 
seltener eine Herausforderung dar. Den Zugriff s-
berechtigten können oft auch unterschiedliche 
Kompetenzen zugewiesen werden. Es kann etwa 
festgelegt werden, dass eine Person bearbeiten, 
aber nicht als fi nalen Schritt freigeben kann; für 
andere Personen kann mitunter auch nur die 
Berechtigung zum Mitlesen, nicht jedoch zur Be-
arbeitung eingeräumt werden.

Außerdem ist die e-Vergabe und die aus-
schließliche Kommunikation über eine solche 
Plattform aus Sicht der Objektivität und Transpa-
renz zu empfehlen. Es bestehen etwa technische 
Maßnahmen, damit ein Zugriff  auf die Angebote 
erst nach Ablauf der Angebotsfrist erfolgen kann.

Nicht zuletzt bietet die Nutzung von Vergabe-
plattformen auch eine höhere Datensicherheit. 
Bieter versehen ihr Angebot mit einer qualifi -
zierten elektronischen Signatur und laden dieses 
hoch. Nur eine solche Signatur ist rechtlich zur 
eigenhändigen Unterschrift gleichwertig. Eine 
eingescannte Unterschrift hat diese rechtliche 
Wirkung nicht. 

Manchmal sind diese technischen Anforde-
rungen natürlich auch eine Herausforderung für 
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Fonatsch GmbH · A-3390 Melk ·  Industriestraße 6 · T +43 / 2752 /52723-0 · E station@byfonatsch.com · I  stationbyfonatsch.com

as Design ist unverwechselbar und hebt sich deutlich  
von herkömmlichen Buswartehäuschen ab. Die station BY 
FONATSCH besticht nicht nur durch Optik sondern auch 

mit vielfältigen Funktionalitäten. CO²-neutrale Beleuchtung mit LED 
Technik, intelligente Lichtsteuerung für bedarfsgerechte Beleuch-
tung, große Glas-Photovoltaikmodule und Batteriespeicher für En -
er gieautarkie bietet dieses multifunktionale Wartehaus. Hochwer-
tige Materialien wie eine verzinkte und beschichtete Stahlkonstruk-
tion, eine Verkleidung in Holzoptik sowie eine Sitzbank in Buche geölt 
sind neben Sicherheitsglas die optisch ansprechenden und hoch-
wertigen Materialien die zum Bau verwendet werden. 

Neben diesen Grundeigenschaften sind vor allem die Funk   tio -
nalitäten für den Nutzer das A und O. Die mittels Solarzellen er-
zeugte Elektrizität wird entweder gespeichert oder gleich genutzt. 
Eine Anbindung zum Stromnetz ist nicht erforderlich, der Bedarf 
kann eigenständig gedeckt werden. Photovoltaik hilft den CO² Aus-
stoß zu senken und spart Kosten da auch keine Verkabelung not-

wendig ist und keine laufenden Stromkosten anfallen. Der beleuch-
tete Infopoint versorgt Bürger und Fahrgäste mit allen essentiellen 
Informationen. Egal ob Fahrplan, Neuigkeiten aus der Gemeinde 
oder eine Plakatfläche für Werbezwecke – ganz individuell sind die 
Nutzungsmöglichkeiten der witterungsbeständig verkleideten und 
gut beleuchteten Schaukästen. Der modernen Kommunikation von 
heute werden wir mit USB-Ladestationen und WLAN gerecht. Dies 
macht aus dem Buswartehaus eine Wartezone der Zukunft. Erwei-
tert wird das Angebot um eine E-Bike Ladestation die nicht nur die 
Infrastruktur in der Gemeinde verbessert sondern auch praktisch 
ist für den Nutzer.  

Moderne  LED-Technik mit optimierter Linsenoptik erhöht die Si-
cherheit und das Wohlbefinden und ist nicht nur optisch ein Hingu-
cker. Eine intelligente Lichtsteuerung sorgt auch für eine lange  
Beleuchtungsdauer. Die Möglichkeit eines Notfallknopfs rundet den 
Sicherheitsaspekt ab. Last but not least gibt es die station BY  
FONATSCH auch mit einem begrünten Dach.

D
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Für 2022 zeigt das 
 Konjunkturbarometer 
eindeutig nach 
oben. Wie sich die 
Wirtscha�  nach der 
Corona-Pandemie 
weiterentwickelt und 
welche Unterstützung 
es für Gemeinden von 
der UniCredit Bank 
Austria gibt, wissen 
Chefökonom Stefan 
Bruckbauer und 
Public-Sector-Leiter 
Martin Zojer.

Herr Bruckbauer, wie sehen 
die Wirtscha� sdaten für die 
kommenden Monate aus?
STEFAN BRUCKBAUER: Das 
Erholungstempo der öster-
reichischen Wirtscha�  ist im 
Vergleich zur überschießenden 
Dynamik nach der Beendi gung 
des Lockdowns im Frühjahr 
moderater geworden. Dennoch 
wird die Erholung anhalten, 
sodass wir für 2021 insgesamt 
von einem hohen Wirtscha� s-
wachstum von vier Prozent 
ausgehen. Für 2022 erwarten 
wir ein Plus von 5,1 Prozent. 
Wesentliche Impulse werden 
vom privaten Konsum und den 
Investitionstätigkeiten kom-
men. Auch der Außenhandel 
wird 2022 nach zweijähriger 
Pause wieder positiv zum Wirt-
scha� swachstum beitragen 
können. Steigende Reallöhne 

und eine weitere Verringerung 
der Arbeitslosenquote auf 
7,6 Prozent im Jahr 2022 wer-
den ebenfalls unterstützend 
wirken.

Worauf sollten sich die 
Gemeinden beim Thema 
Infl ation einstellen?
BRUCKBAUER: Wir schätzen 
den Anstieg der Teuerung 
in Österreich auf über drei 
Prozent im Jahresvergleich als 
vorübergehend ein. Die durch 
die Pandemie verursachten 
Engpässe auf der Angebotssei-
te und die dadurch bedingten 
Preissteigerungen werden 
bis in das Jahr 2022 hinein 
anhalten. Im Jahresverlauf 
2022 dür� e der Ölpreis wieder 
sinken und damit eine Wende 
des Infl ationstrends bewirken. 
Insgesamt bleiben wir vorerst 

UNICREDIT BANK AUSTRIA

FRISCHER WIND 
FÜRS NEUE JAHR

Für 2022 er-
warten wir ein 
Plus von 
5,1 Prozent 
beim Wirtscha� s-
wachstum.“
Stefan Bruckbauer, 
Chefökonom der UniCredit 
Bank Austria.
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bei unserer Infl ationsprognose 
von 2,4 Prozent für 2021 und 
2,1 Prozent für 2022.

Herr Zojer, welche fi nanziel-
len Perspektiven bieten sich 
für die Gemeinden?
MARTIN ZOJER: Für die Kom-
munen waren 2020 und 2021 
außerordentlich herausfor-
dernd. Neben zusätzlichen 
Aufgaben im Rahmen der 
Pandemiebekämpfung 
mussten sie mit geringeren 
Einnahmen auskommen, 
gleichzeitig aber die Wirt-
scha�  in Schwung halten, 

investieren und administrative 
Herausforderungen wie die 
Umstellung auf die VRV 2015 
(Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung) 
stemmen. Jetzt kommt noch 
die ökosoziale Steuerreform 
hinzu, die den fi nanziellen 
Handlungsspielraum der Ge-
meinden ebenfalls verändern 
wird. Vor diesem Hintergrund 
ist es besonders wichtig, 
einen verlässlichen Partner an 
seiner Seite zu haben, der die 
Gemeinden mit raschen und 
unkomplizierten Lösungen 
begleitet. 

Was empfi ehlt die UniCredit 
Bank Austria als verlässli-
cher Partner?
ZOJER: Traditionell zum 
Jahresende stehen viele 
Finanzierungen an. Dafür gibt 
es attraktive Fördertöpfe, die 
noch nicht ausgeschöp�  sind. 
Es empfi ehlt sich die rasche 
und rechtzeitige Antragstel-
lung vor dem Jahreswechsel. 
Darüber hinaus sind die 
Marktkonditionen für Finan-
zierungen aktuell besonders 
günstig. Da lohnt jedenfalls 

ein Gespräch mit unseren 
Gemeindebetreuerinnen bzw. 
Gemeindebetreuern vor Ort, 
um etwa niedrige Zinssätze 
langfristig abzusichern oder 
kurzfristige Kassenkredite in 
langfristig niedriger verzinste 
Darlehen umzuwandeln.
 
Welche Rolle spielt das 
Thema Klimaschutz für die 
Gemeinden?
ZOJER: Das ist ein Zukun� s-

thema, an dem wir intensiv 
arbeiten und die Gemeinden 
bei Fragen zu Nachhaltig-
keit, ESG-Kriterien (nach der 
englischen Abkürzung für 
„Umwelt, Soziales und nach-
haltige Unternehmensfüh-
rung“) und Green Financing 
begleiten. Kommunen, die in 
Sachen Klimaschutz trans-
parent agieren, die messbare 
und aussagekrä� ige Umwelt- 
und Klimaziele haben 
sowie entsprechende Projekte 
umsetzen, werden kün� ig 
Finanzierungs- und Reputati-
onsvorteile haben.

WEITERE INFORMATIONEN 
erhalten Sie bei Ihrer Ge-
meindebetreuerin bzw. Ihrem 
Gemeindebetreuer auf 
publicsector.bankaustria.at 
oder unter 
Tel. +43(0)5 05 05–41691

Für die Kommu-
nen waren 2020 
und 2021 außer-
ordentlich her-
ausfordernd.“
Martin Zojer, Leiter Public 
Sector der UniCredit Bank 
Austria 
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Spielgeräte und Spielanlagen
Wir führen ein umfangreiches  
Angebot von HAGS  
und anderen Herstellern.

Schön, hochwertig und
widerstandsfähig
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MYFLEXBOX

SMARTE LOCKER FÜR 
SMARTE GEMEINDEN

A lternative Zustelllö-
sungen für die letzte 
Meile sparen Zeit und 

unnötige Wege. Immer mehr 
Gemeinden setzen deshalb 
auf smarte Locker, wie Daniel 
Ho� mann, Partnership and 
Sales Manager von MYFLEX-
BOX, erklärt.

Was ist MYFLEXBOX? Wir 
sind ein Corporate Start-up der 
Salzburg AG und haben uns 
seit unserer Gründung 2018 
als größtes anbieterunabhän-
giges Smart-Locker-Netzwerk 
in Österreich etabliert. In 
unseren smarten Abholsta-

tionen kann man 24/7 und 
kontaktlos Waren und Pakete 
einlagern, abholen oder re-
tournieren. 

Welche Vorteile hat eine 
MYFLEXBOX für Gemein-
den? Gemeinden erweitern 
mit uns das Serviceangebot 
für ihre Bürger und erhöhen 
gleichzeitig die Wohn- und 
Lebensqualität. Bürger, lokale 
Händler und Paketdienstleister 
reduzieren durch zeitunab-
hängige Abholmöglichkeiten 
unnötige Wege und gewinnen 
Zeit. Das wiederum wirkt sich 
positiv auf die CO2-Bilanz aus. 

Wie läuft  eine Kooperation 
üblicherweise ab? Zunächst 
klären wir, ob der Standort in 
unser Netzwerk passt und wo 
wir vor Ort eine MYFLEXBOX 
errichten könnten. Interessierte 
Gemeinden ab 4.000 Einwoh-
ner stellen uns dann eine 
tragfähige Fläche (4 x 1,20 m) 
mit Stromanschluss (230 V) zur 
Verfügung, die 24/7 ö� entlich 
zugänglich ist und eine Zu-
fahrtsmöglichkeit für Händler 

und Paketdienstleister hat. Sind 
die Details geklärt, errichten 
wir die MYFLEXBOX kostenfrei 
und ohne operativen Aufwand.

JETZT MELDEN FÜR KOSTEN-
LOSEN STANDORTCHECK
MYFLEXBOX
c/o Salzburg AG
daniel.ho� mann@myfl exbox.at
Tel.: +43 676 8687 3595
Web: myfl exbox.at

Bei geeigneten Standorten wird die MYFLEXBOX kosten-
frei und ohne operativen Aufwand errichtet. 
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Eine Million Euro für „Pop-up-Dorfb üros“
Um Österreichs Regionen 
bei ihrer Entwicklung best-
möglich zu unterstützen, 
hat Bundesministerin Elisa-
beth Köstinger die Initiati-
ve „Meine Region – Heimat. 
Zukunft . Lebensraum.“ ins 
Leben gerufen. 

Ziel ist es, innovative Ideen 
vor den Vorhang zu holen, 
Menschen zu vernetzen und 
gleichwertige Lebensbedin-
gungen zwischen Stadt und 
Land sicherzustellen. Teil 
der Initiative ist eine Dialog-
tour. Köstinger tauscht sich 
dabei mit Teilnehmer*innen 
über Chancen und Heraus-
forderungen für die Regio-
nen aus. 
Die Einrichtung moderner 
Pop-up –Dorfbüros gehört 

zu den innovativen Ideen 
für die Zukunft. Das BMLRT 
fördert diese Projekte mit 
einer Million Euro. 

Mehr Infos unter: 
www.meine-regionen.atFO
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Elisabeth Köstingers Dialogtour„Meine Region – Heimat. Zukunft . 
Lebensraum.“: In Klosterneuburg fand der Austausch zur regionalen 
Daseinsvorsorge statt.

Förderbar sind 
Gemeinden oder 
gemeinnützige 
Unternehmen, die 
Leerstand haben und 
nützen wollen.“
Elisabeth Köstinger, 
Regionalministerin
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powered by KIR Group - smart mobility solutions
smartmove.eu

Mit smartmove Carsharing  
gemeinsam und sicher 
durch herausfordernde Zeiten!
Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-How, binden Sie Ihre Gewerbetreibenden ein und bringen Sie 
das Mobilitätsmanagement Ihrer Gemeinde auf ein neues Level. Mit smartmove können Sie Ihren Gewerbe-
treibenden die Möglichkeit geben ihre Fuhrparks zu öffnen, nachhaltig die Fuhrparkkosten zu senken und 
Stehzeiten der Fahrzeuge zu verringern. Und als besonderen Benefit leisten alle einen wichtigen Beitrag für 
eine bessere Zukunft. Denn eine optimal genutzte Ressource hilft allen: der Umwelt, dem Budget 
und dem Stadtbild.

Vereinbaren Sie jetzt gleich 
einen Beratungstermin mit 
unseren Mobilitätsexperten!

kommunal@kir-group.com

Tipp: Stellen Sie mit smartmove Carsharing auf Ihre bestehenden Kommunalfahrzeuge wie Pritschenwagen, 
Transporter und Kastenwagen Ihrer Bevölkerung zur Verfügung und sparen Sie damit mindestens 15% Ihrer 
Flottenkosten. 

Bei Bestellung 
bis 20.12.2021: 

12 Monate bezahlen, 
15 Monate nutzen!
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MYFLEXBOX

SMARTE LOCKER FÜR 
SMARTE GEMEINDEN

A lternative Zustelllö-
sungen für die letzte 
Meile sparen Zeit und 

unnötige Wege. Immer mehr 
Gemeinden setzen deshalb 
auf smarte Locker, wie Daniel 
Ho� mann, Partnership and 
Sales Manager von MYFLEX-
BOX, erklärt.

Was ist MYFLEXBOX? Wir 
sind ein Corporate Start-up der 
Salzburg AG und haben uns 
seit unserer Gründung 2018 
als größtes anbieterunabhän-
giges Smart-Locker-Netzwerk 
in Österreich etabliert. In 
unseren smarten Abholsta-

tionen kann man 24/7 und 
kontaktlos Waren und Pakete 
einlagern, abholen oder re-
tournieren. 

Welche Vorteile hat eine 
MYFLEXBOX für Gemein-
den? Gemeinden erweitern 
mit uns das Serviceangebot 
für ihre Bürger und erhöhen 
gleichzeitig die Wohn- und 
Lebensqualität. Bürger, lokale 
Händler und Paketdienstleister 
reduzieren durch zeitunab-
hängige Abholmöglichkeiten 
unnötige Wege und gewinnen 
Zeit. Das wiederum wirkt sich 
positiv auf die CO2-Bilanz aus. 

Wie läuft  eine Kooperation 
üblicherweise ab? Zunächst 
klären wir, ob der Standort in 
unser Netzwerk passt und wo 
wir vor Ort eine MYFLEXBOX 
errichten könnten. Interessierte 
Gemeinden ab 4.000 Einwoh-
ner stellen uns dann eine 
tragfähige Fläche (4 x 1,20 m) 
mit Stromanschluss (230 V) zur 
Verfügung, die 24/7 ö� entlich 
zugänglich ist und eine Zu-
fahrtsmöglichkeit für Händler 

und Paketdienstleister hat. Sind 
die Details geklärt, errichten 
wir die MYFLEXBOX kostenfrei 
und ohne operativen Aufwand.

JETZT MELDEN FÜR KOSTEN-
LOSEN STANDORTCHECK
MYFLEXBOX
c/o Salzburg AG
daniel.ho� mann@myfl exbox.at
Tel.: +43 676 8687 3595
Web: myfl exbox.at

Bei geeigneten Standorten wird die MYFLEXBOX kosten-
frei und ohne operativen Aufwand errichtet. 
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Eine Million Euro für „Pop-up-Dorfb üros“
Um Österreichs Regionen 
bei ihrer Entwicklung best-
möglich zu unterstützen, 
hat Bundesministerin Elisa-
beth Köstinger die Initiati-
ve „Meine Region – Heimat. 
Zukunft . Lebensraum.“ ins 
Leben gerufen. 

Ziel ist es, innovative Ideen 
vor den Vorhang zu holen, 
Menschen zu vernetzen und 
gleichwertige Lebensbedin-
gungen zwischen Stadt und 
Land sicherzustellen. Teil 
der Initiative ist eine Dialog-
tour. Köstinger tauscht sich 
dabei mit Teilnehmer*innen 
über Chancen und Heraus-
forderungen für die Regio-
nen aus. 
Die Einrichtung moderner 
Pop-up –Dorfbüros gehört 

zu den innovativen Ideen 
für die Zukunft. Das BMLRT 
fördert diese Projekte mit 
einer Million Euro. 

Mehr Infos unter: 
www.meine-regionen.atFO
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Elisabeth Köstingers Dialogtour„Meine Region – Heimat. Zukunft . 
Lebensraum.“: In Klosterneuburg fand der Austausch zur regionalen 
Daseinsvorsorge statt.

Förderbar sind 
Gemeinden oder 
gemeinnützige 
Unternehmen, die 
Leerstand haben und 
nützen wollen.“
Elisabeth Köstinger, 
Regionalministerin
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SO LANGE WIE 
MÖGLICH ZU 
HAUSE BLEIBEN
Community Health Nurses sind im Kommen. 
Während im Ministerium noch festgelegt wird, 
was diese Fachkräfte eigentlich können und tun 
sollen, läuft schon das erste Pilotprojekt an. Fest 
steht bereits: Als klassische Gemeindeschwester 
soll die Funktion nicht angelegt sein. 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Initiative zur Etablierung von  
„Community Nurses“ bzw. „Com-
munity Health Nurses“ ist im Regie-
rungsprogramm verankert und wird 
seit geraumer Zeit vom Sozialministe-

rium vorangetrieben. Was darunter zu verstehen 
ist und wie weit die Entwicklung dieses Berufs-
bilds vorangeschritten ist, erfuhr man beim 
diesjährigen Pfl ege-Management-Forum. Bei 
dieser Veranstaltung des Business Circle handelt 
es sich um das größte Zusammentreff en heimi-
scher Pfl ege-Experten, das vom Gesundheits-
minister abwärts zahlreiche Führungskräfte aus 
dem Gesundheits- und Pfl egebereich vereint. 
Daher wurde auch in Bezug auf die Community 
Nurses aus erster Hand berichtet, und zwar von 
Bisserka Weber. Die gelernte Diplomkranken-
schwester und spätere Pfl egedirektorin ist heute 
die Abteilungsleiterin im Sozialministerium, 
unter deren Agenden die Ausarbeitung des Kon-
zepts der Community Nurses fällt. 

Die Konzeption zum Pilotprojekt Community 
Nurse bezog bislang schon viele Vertreter der 
Gesundheit Österreich GmbH mit ein, die mit 
ihrem Know-how unterstützend mitwirkten. 
Ebenso gab es im Vorfeld bereits etliche Ab-
stimmungsrunden mit wesentlichen Stakehol-
dern, erklärt Weber. Laut Regierungsprogramm 

„COMMUNITY HEALTH NURSES“

PFLEGE

Community 
Nursing ist eine 
Kombination aus 
verschiedenen 
Elementen, die 
die ganze Di-
versität und 
Spezifi tät der 
österreichi-
schen Struktu-
ren und Pro-
zesse abbildet.“
Bisserka Weber, 
Abteilungsleiterin im 
Sozialministerium

kann übrigens niemand eine deutsche Bezeich-
nung für „Community Nurse“ nennen. Bei „Ge-
meindeschwester“ sind sich die Pfl egeexperten 
off enbar einig, dass der Begriff  indiskutabel, weil 
abwertend sei – warum auch immer. Schließ-
lich heißt die englische Bezeichnung auch nichts 
anderes. Der Einwurf, dass eine hochbetagte 
pfl egebedürftige Person vermutlich nichts damit 
anfangen könne, wenn sich jemand mit „Ich bin 
eine Community Health Nurse“ vorstellt, bleibt 
unkommentiert. Dabei wäre eine vernünftige 
und lebensnahe Bezeichnung nur natürlich, soll 
der Job doch etwas ganz spezifi sch Österrei-
chisches werden: „Community Nursing ist eine 
Kombination aus verschiedenen Elementen, die 
wir aus sämtlichen internationalen Modellen 
zusammengebastelt haben, die eigentlich - das 
ist unser Anspruch – die ganze Diversität und 
Spezifi tät der österreichischen Strukturen und 
Prozesse abbildet“, erklärt Weber nämlich und 
appelliert weiters, „dass man nicht international 
erfolgreiche Modelle eins zu eins mit unserer 
Konzeption vergleicht.“ Österreich entwickle ein 
ganz eigenes Modell und in dessen Kontext gehe 
es um mehrere Ziele: Neben dem Erschließen 
eines international bereits etablierten Berufs-
felds für die Gesundheits- und Krankenpfl ege 
geht es auch um die maximale Nutzung der 
Kompetenzen und Expertise von Gesundheits- 
und Krankenpfl egepersonen für die Gesundheit 
der Bevölkerung sowie um die Ergänzung des 
bereits bestehenden Leistungsangebots und um 
die Förderung des Gesundheitskompetenz, die 
Gesundheitsförderung und Prävention, grund-
sätzlich mit dem Fokus auf Einzelpersonen und 
Familien, aber auch auf bestimmte Bevölke-
rungsgruppen.   

Die Zielgruppen sind ältere, zu Hause lebende 
Menschen mit drohendem oder bestehendem 
Informations-, Beratungs-, Pfl ege- oder Unter-
stützungsbedarf,  aber auch pfl egende bzw. 
betreuende Angehörige. Ganz allgemein sind es 
auch Menschen ab dem 75. Lebensjahr hinsicht-
lich der präventiven Hausbesuche und optional 
kann auch eine Erweiterung der Zielgruppen je 
nach regionalem Bedarf stattfi nden.  

Die Ziele, die man erreichen will, reichen 
von Wohlbefi nden, Gesundheitskompetenz, 
dem ermöglichten Verbleib zu Hause und der 
Selbsthilfefähigkeit auf individueller Ebene über 
das Identifi zieren und Reduzieren ungedeckter 
Bedarfe auf gesellschaftlicher Ebene bis hin zu 
den Zielen auf politischer Ebene, zu denen das 

„Die Community Nurse soll von niemandem als Kon-
kurrenz gesehen werden, sondern das verbindende 
Element darstellen zwischen Betreuungsstrukturen 
in der Region“: Bisserka Weber, Abteilungsleiterin im 
Sozialministerium. Unter ihre Agenden fällt die Aus-
arbeitung des Konzepts der Community Nurses. 

sollen Community Nurses vier Punkte erfüllen. 
Erstens sollen sie einen wesentlichen Beitrag zur 
niederschwelligen und bedarfsorientierten Ver-
sorgung leisten. Zweitens sollen Angehörige und 
Betroff ene durch Community Nurses als zentrale 
Ansprechpersonen professionell unterstützt 
werden. Drittens sollen sie vernetzen und ko-
ordinieren und viertens soll ihnen eine zentrale 
Bedeutung im Präventionsbereich zufallen – 
Stichwort „präventive Hausbesuche“.   

„Die Community Nurse soll von nieman-
dem als Konkurrenz gesehen werden, sondern 
das verbindende Element darstellen zwischen 
Betreuungsstrukturen in der Region und allen 
Akteuren, die im regionalen Versorgungssystem 
mitwirken. Angesichts der individuellen Situa-
tion des Betroff enen soll die Community Nurse 
das am besten passende Angebot fi nden“, er-
läutert Weber das angepeilte Aufgabenspektrum.  
Die präventiven Hausbesuche seien das Haupt-
argument, weshalb die Funktion nicht mit Case 
& Care-Managern gleichzusetzen sei, die auch 
sehr gut seien, „aber präventive Hausbesuche 
– das macht noch keiner. Das ist das Novum“, 
betont Weber. Dadurch werden noch unerkann-
te Gesundheitsrisiken entdeckt und man kann 
frühzeitig gegensteuern. 

Dem einen Leser oder der anderen Leserin 
mag es schon aufgefallen sein, dass manchmal 
von „Community Nursing“ und manchmal von 
„Community Health Nursing“ die Rede ist. Der 
Unterschied besteht in der Qualifi kation. Weber 
deutet an, dass es in Richtung eines zweistufi gen 
(Ausbildungs-)Modells gehen soll. Auf Nachfrage 
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SO LANGE WIE 
MÖGLICH ZU 
HAUSE BLEIBEN
Community Health Nurses sind im Kommen. 
Während im Ministerium noch festgelegt wird, 
was diese Fachkräfte eigentlich können und tun 
sollen, läuft schon das erste Pilotprojekt an. Fest 
steht bereits: Als klassische Gemeindeschwester 
soll die Funktion nicht angelegt sein. 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Initiative zur Etablierung von  
„Community Nurses“ bzw. „Com-
munity Health Nurses“ ist im Regie-
rungsprogramm verankert und wird 
seit geraumer Zeit vom Sozialministe-

rium vorangetrieben. Was darunter zu verstehen 
ist und wie weit die Entwicklung dieses Berufs-
bilds vorangeschritten ist, erfuhr man beim 
diesjährigen Pfl ege-Management-Forum. Bei 
dieser Veranstaltung des Business Circle handelt 
es sich um das größte Zusammentreff en heimi-
scher Pfl ege-Experten, das vom Gesundheits-
minister abwärts zahlreiche Führungskräfte aus 
dem Gesundheits- und Pfl egebereich vereint. 
Daher wurde auch in Bezug auf die Community 
Nurses aus erster Hand berichtet, und zwar von 
Bisserka Weber. Die gelernte Diplomkranken-
schwester und spätere Pfl egedirektorin ist heute 
die Abteilungsleiterin im Sozialministerium, 
unter deren Agenden die Ausarbeitung des Kon-
zepts der Community Nurses fällt. 

Die Konzeption zum Pilotprojekt Community 
Nurse bezog bislang schon viele Vertreter der 
Gesundheit Österreich GmbH mit ein, die mit 
ihrem Know-how unterstützend mitwirkten. 
Ebenso gab es im Vorfeld bereits etliche Ab-
stimmungsrunden mit wesentlichen Stakehol-
dern, erklärt Weber. Laut Regierungsprogramm 

„COMMUNITY HEALTH NURSES“
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Kombination aus 
verschiedenen 
Elementen, die 
die ganze Di-
versität und 
Spezifi tät der 
österreichi-
schen Struktu-
ren und Pro-
zesse abbildet.“
Bisserka Weber, 
Abteilungsleiterin im 
Sozialministerium

kann übrigens niemand eine deutsche Bezeich-
nung für „Community Nurse“ nennen. Bei „Ge-
meindeschwester“ sind sich die Pfl egeexperten 
off enbar einig, dass der Begriff  indiskutabel, weil 
abwertend sei – warum auch immer. Schließ-
lich heißt die englische Bezeichnung auch nichts 
anderes. Der Einwurf, dass eine hochbetagte 
pfl egebedürftige Person vermutlich nichts damit 
anfangen könne, wenn sich jemand mit „Ich bin 
eine Community Health Nurse“ vorstellt, bleibt 
unkommentiert. Dabei wäre eine vernünftige 
und lebensnahe Bezeichnung nur natürlich, soll 
der Job doch etwas ganz spezifi sch Österrei-
chisches werden: „Community Nursing ist eine 
Kombination aus verschiedenen Elementen, die 
wir aus sämtlichen internationalen Modellen 
zusammengebastelt haben, die eigentlich - das 
ist unser Anspruch – die ganze Diversität und 
Spezifi tät der österreichischen Strukturen und 
Prozesse abbildet“, erklärt Weber nämlich und 
appelliert weiters, „dass man nicht international 
erfolgreiche Modelle eins zu eins mit unserer 
Konzeption vergleicht.“ Österreich entwickle ein 
ganz eigenes Modell und in dessen Kontext gehe 
es um mehrere Ziele: Neben dem Erschließen 
eines international bereits etablierten Berufs-
felds für die Gesundheits- und Krankenpfl ege 
geht es auch um die maximale Nutzung der 
Kompetenzen und Expertise von Gesundheits- 
und Krankenpfl egepersonen für die Gesundheit 
der Bevölkerung sowie um die Ergänzung des 
bereits bestehenden Leistungsangebots und um 
die Förderung des Gesundheitskompetenz, die 
Gesundheitsförderung und Prävention, grund-
sätzlich mit dem Fokus auf Einzelpersonen und 
Familien, aber auch auf bestimmte Bevölke-
rungsgruppen.   

Die Zielgruppen sind ältere, zu Hause lebende 
Menschen mit drohendem oder bestehendem 
Informations-, Beratungs-, Pfl ege- oder Unter-
stützungsbedarf,  aber auch pfl egende bzw. 
betreuende Angehörige. Ganz allgemein sind es 
auch Menschen ab dem 75. Lebensjahr hinsicht-
lich der präventiven Hausbesuche und optional 
kann auch eine Erweiterung der Zielgruppen je 
nach regionalem Bedarf stattfi nden.  

Die Ziele, die man erreichen will, reichen 
von Wohlbefi nden, Gesundheitskompetenz, 
dem ermöglichten Verbleib zu Hause und der 
Selbsthilfefähigkeit auf individueller Ebene über 
das Identifi zieren und Reduzieren ungedeckter 
Bedarfe auf gesellschaftlicher Ebene bis hin zu 
den Zielen auf politischer Ebene, zu denen das 

„Die Community Nurse soll von niemandem als Kon-
kurrenz gesehen werden, sondern das verbindende 
Element darstellen zwischen Betreuungsstrukturen 
in der Region“: Bisserka Weber, Abteilungsleiterin im 
Sozialministerium. Unter ihre Agenden fällt die Aus-
arbeitung des Konzepts der Community Nurses. 

sollen Community Nurses vier Punkte erfüllen. 
Erstens sollen sie einen wesentlichen Beitrag zur 
niederschwelligen und bedarfsorientierten Ver-
sorgung leisten. Zweitens sollen Angehörige und 
Betroff ene durch Community Nurses als zentrale 
Ansprechpersonen professionell unterstützt 
werden. Drittens sollen sie vernetzen und ko-
ordinieren und viertens soll ihnen eine zentrale 
Bedeutung im Präventionsbereich zufallen – 
Stichwort „präventive Hausbesuche“.   

„Die Community Nurse soll von nieman-
dem als Konkurrenz gesehen werden, sondern 
das verbindende Element darstellen zwischen 
Betreuungsstrukturen in der Region und allen 
Akteuren, die im regionalen Versorgungssystem 
mitwirken. Angesichts der individuellen Situa-
tion des Betroff enen soll die Community Nurse 
das am besten passende Angebot fi nden“, er-
läutert Weber das angepeilte Aufgabenspektrum.  
Die präventiven Hausbesuche seien das Haupt-
argument, weshalb die Funktion nicht mit Case 
& Care-Managern gleichzusetzen sei, die auch 
sehr gut seien, „aber präventive Hausbesuche 
– das macht noch keiner. Das ist das Novum“, 
betont Weber. Dadurch werden noch unerkann-
te Gesundheitsrisiken entdeckt und man kann 
frühzeitig gegensteuern. 

Dem einen Leser oder der anderen Leserin 
mag es schon aufgefallen sein, dass manchmal 
von „Community Nursing“ und manchmal von 
„Community Health Nursing“ die Rede ist. Der 
Unterschied besteht in der Qualifi kation. Weber 
deutet an, dass es in Richtung eines zweistufi gen 
(Ausbildungs-)Modells gehen soll. Auf Nachfrage 
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Daniel Peter Gressl ist nicht nur Vizepräsi-
dent des österreichischen Gesundheits- 
und Krankenpfl egeverbands. Er ist auch 

ein Pionier des Community Nursing in Öster-
reich und unter dem Namen „Die Ö-Nurse“ 
in den sozialen Netzwerken seit geraumer Zeit 
hochaktiv. Gemeinsam mit seiner Kollegin Julia 
Fröhlich hat er im September eine Community-
Nurse-Praxis in Judenburg eröff net.  

Der Steirer hat sich schon im Vorfeld über 
viele Jahre mit dem Thema beschäft igt. Beim 
Pfl ege-Management-Forum des Business Circle 
stellte Gressl seine Variante vor, mit der er das 
Projekt Community Nurse angegangen ist und 
umgesetzt hat. „So richtig in die Vorplanung 
gestartet sind wir im Mai“, erzählt er. „Es sollte 
ein Entwicklungsprojekt sein, bei dem sich eine 
erfahrene DGKP (Diplom-Gesundheits- und 
Krankenpfl egeperson) als Community Nurse 
etabliert und sich später in einem zweiten Step 
zu einer Community Health Nurse weiterent-
wickelt. Es sollte in einer eigenen Praxis für Ge-
sundheits- und Krankenpfl ege stattfi nden. Man 
sollte ein Multiplikator werden und eine neutral 
vernetzende Rolle einnehmen.“ Schwerpunkt 
sei die gemeindebevölkerungsorientierte Pfl ege. 
„Man gibt keine Leistung vor, sondern entwi-
ckelt diese nach dem Bedarf.“ Als freiberufl iche 
DGKP im Auftrag der Stadtgemeinde orientier-
te sich Gressl für die Rollen und Aufgaben am 
Modell des „Public Health Intervention Wheel“, 
das in drei Ebenen unterteilt ist: die Individual-
ebene, die kommunale Ebene und die System-
ebene. „Im Zuge der Vorarbeit haben wir uns 
auf die Kommunen-Ebene begeben und gefragt: 
Was braucht die Stadtgemeinde Judenburg?“,er-
klärt Gressl. In der Folge erfasste man Tätigkeits-
profi le und aktualisierte die Kontaktdaten aller 
Gesundheits- und Sozialbeschäftigten der Stadt. 
„Sie hat 102 Dienstleister, die miteinander ganz 
schwierig vernetzt sind.“ Man erhob, wie viele 
Ressourcen tatsächlich vorhanden sind, und 
identifi zierte, wo man anknüpfen und wo man 

unterstützen könnte. Eine entsprechende Prob-
lemfeldanalyse wurde der Politik weitergegeben

„Mit der Eröff nung der Praxis geht es aber erst 
so richtig los“, freut sich Gressl. Es gilt den Ge-
sundheits- und Pfl egebedarf der  Bevölkerung zu 
erheben und zu decken. Mit präventiven Hausbe-
suchen soll die Gesundheitskompetenz der Bür-
ger verbessert werden, ältere Menschen sollen 
solange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben 
können. Derzeit sind die Leistungen durch die 
EU-Förderung gedeckt und für die Bevölkerung 
kostenfrei. Ob das später in der Regelfi nanzie-
rung auch so sein wird, ob es Kassenleistungen 
werden oder ob anderweitig abgegolten wird, 
hängt von der laufenden Evaluierung ab. 
Wer den Verlauf des Projekts weiterverfolgen 
möchte, dem sind Gressls Accounts in den 
sozialen Netzwerken empfohlen. Einen guten 
Überblick über die angebotenen Leistungen fi n-
det man auf der Homepage seiner Praxis unter 
www.oe-nurse.at. 

Daniel Gressl hat in Judenburg eine Praxis für Community Nursing eröff net. Der 
Weg dahin war erhellend und arbeitsintensiv. Dabei geht es jetzt erst richtig los!     

NEUER GESUNDHEITSBERUF

COMMUNITY NURSE: 
PILOTPROJEKT STARTET

„Die Ö-Nurse“Daniel Gressl (ganz links) bei der Eröff nung  seiner Praxis in 
Judenburg.

ALTERSSTRUKTUR 
IN JUDENBURG

Jeder vierte  Bürger 
in Judenburg ist über 
65 Jahre alt. Das 
entspricht rund 2.500 
Personen. Ihnen gilt ein 
besonderes Augenmerk 
der Community Nurses. 

25 %
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Schaff en einer verbesserten Datenlage und Pla-
nungsgrundlage ebenso zählt wie ein optimiertes 
Versorgungsangebot und in Folge ein Entgegen-
wirken allfälliger Abwanderung. 

Welche Qualifi kation brauchen Community 
Nurses? Laut Ministerium werden Community 
Nurses diplomierte Gesundheits-und Kranken-
pfl egepersonen sein, mit einer Berufsberechti-
gung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits-und Krankenpfl ege und mit einer 
Registrierung im Gesundheitsberuferegister. 
Davon abgesehen sind mindestens zwei Jahre 
Berufserfahrung in einem facheinschlägigen Be-
reich Voraussetzung. 

Zusätzlich erwünscht sind eine Weiterquali-
fi zierung in Richtung systemische Perspektive, 
mehr als fünf Jahre Berufserfahrung und die 
Kenntnis der regionalen Versorgungslandschaft. 
Weber weiß, dass diese Wunschqualifi kation 
derzeit noch kaum realistisch ist – da man aber 
ins Tun kommen möchte und nicht weitere Jahre 
verlieren will, hat man das schon erwähnte 
zweistufi ge Modell angedacht, das nach einer 
Evaluierung an eine höherstufi ge Ausbildung 
andocken könnte. Die höher qualifi zierten 
Community Nurses würden dann zu Community 
Health Nurses werden. 

Das Aufgabenprofi l von Community Nurses 
wird vielfältig. Einerseits arbeiten sie nieder-
gelassen in einem Büro oder einer Ordination, 
andererseits aufsuchend im Rahmen der präven-
tiven Hausbesuche. Ihnen obliegen Monitoring 
und Erhebung, etwa des aktuellen Versorgungs-
arrangements, aber auch Information, Beratung 
und Edukation, wie zum Beispiel die Vorbe-
reitung der pfl egenden Angehörigen auf künf-
tige Pfl egeaufgaben. Weitere Aufgabengebiete 
umfassen die Pfl egeintervention, Koordination 
und Vernetzung,  beispielsweise die Vermittlung 
individuell angepasster Pfl ege-und Betreuungs-
arrangements, sowie die Fürsprache und Inter-
essensvertretung, etwa zum Zweck des Aufbaus 
regionaler Netzwerke.

Im Rahmen des österreichischen Aufbau-und 
Resilienzplans starten hierzulande aktuell die 
ersten Pilotprojekte. Finanziert werden sie von 
der EU mit einer Fördersumme von 54,2 Milli-
onen Euro auf die gesamte Laufzeit. In der 
ersten Ausbaustufe (2021 bis 2024) sollen sich 
diplomierte Krankenpfl egepersonen als Com-
munity Nurses im bestehenden berufsrecht-
lichen Rahmen etablieren und die Rolle der 
Netzwerker, Vernetzer und Berater einnehmen. 

Die „Gesund heit Österreich GmbH“ wird die 
Projekte begleiten und umfassend evaluieren. 
In der zweiten Ausbaustufe wird es dann um 
die Umsetzung der Ergebnisse der Evaluierung 
gehen, mit dem Ziel, das Berufsbild und das 
Aufgabengebiet weiterzuentwickeln. Am Ende 
stehen die Prüfung der Weiterführung, die Aus-
rollung und die Überführung in die Regelfi nan-
zierung. Die Pilotprojekte sind dank EU also aus-
fi nanziert, die künftige dauerhafte Finanzierung 
ist zum heutigen Zeitpunkt hingegen noch nicht 
geklärt, auch deshalb, weil man ja erst durch die 
Evaluation der Pilotprojekte wissen wird, was 
letztendlich auf Dauer in welcher Weise wie sehr 
benötigt wird und wirkungsvoll ist. 

 
Trotz des Umstands, dass das Berufsbild der 
Community Nurse noch in Ausarbeitung ist 
und die ersten Pilotprojekte gerade erst anlau-
fen, gibt es bereits Anbieter, die die Ausbildung 
zur Community Nurse verkaufen, und es gibt 
auch schon Gemeinden, die das gekauft haben. 
Weber sagt dazu: „Uns ist das bekannt. Wir ken-
nen einige Anbieter und andere auch nicht. Es ist 
nicht per se zu verurteilen. Die Menschen sind 
prospektiv (vorausschauend) tätig und wollen 
etwas auf die Beine stellen.“ Sie erklärt auch die 
Problematik aus Sicht des Ministeriums: „Wir 
standen vor der Herausforderung, zu viele Vor-
gaben versus zu wenige Vorgaben zu machen. 
Die Schwierigkeit war, die Balance zu fi nden. 
Ich behaupte, wir haben diese Balance gefunden 
mit einem breit aufgestellten Rahmen, in dem es 
immer noch viel Platz für kreative Umsetzungs-
lösungen gibt. Schließlich ist das der Sinn eines 
Pilotprojekts. Es gibt aber  auch defi nitive, klare 
Kriterien. Das sind nicht viele, aber die sind 
unbedingt zu berücksichtigen, genauso wie die 
Ziele, die unbedingt anzustreben sind. Wenn 
jemand Community Nursing verkauft, heißt das 
nicht, dass das automatisch unserer Konzeption 
entspricht. Nicht jeder, der sich in Österreich als 
Community Nurse bezeichnet, ist Community 
Nurse in unserem Sinn.“ Ob nun Gemeinden, die 
Community-Nursing-Angebote schon gekauft 
haben, um eine Förderung des  Bundesministeri-
ums umfallen könnten, wenn ihr Angebot unter 
Umständen nicht den Kriterien entspricht, will 
Weber nicht pauschal bejahen oder verneinen. 
Eine bereits eingerichtete Koordinierungsgruppe 
bestehend aus Vertretern der Bundesländer und 
aus diversen Fachexperten analysiert und be-
urteilt sämtliche Einreichungen. Ihre Entschei-
dung ist in dieser Hinsicht maßgeblich. 

ANDREAS HUSSAK 
IST REDAKTEUR BEI 

KOMMUNAL.

Zielgruppe 
der Community 
Nurses sind auch 
Menschen je-
des Alters 
ohne ersichtli-
che Beeinträch-
tigung.“
Daniel Peter Gressl, 
Community Nurse in 
Judenburg
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Daniel Peter Gressl ist nicht nur Vizepräsi-
dent des österreichischen Gesundheits- 
und Krankenpfl egeverbands. Er ist auch 

ein Pionier des Community Nursing in Öster-
reich und unter dem Namen „Die Ö-Nurse“ 
in den sozialen Netzwerken seit geraumer Zeit 
hochaktiv. Gemeinsam mit seiner Kollegin Julia 
Fröhlich hat er im September eine Community-
Nurse-Praxis in Judenburg eröff net.  

Der Steirer hat sich schon im Vorfeld über 
viele Jahre mit dem Thema beschäft igt. Beim 
Pfl ege-Management-Forum des Business Circle 
stellte Gressl seine Variante vor, mit der er das 
Projekt Community Nurse angegangen ist und 
umgesetzt hat. „So richtig in die Vorplanung 
gestartet sind wir im Mai“, erzählt er. „Es sollte 
ein Entwicklungsprojekt sein, bei dem sich eine 
erfahrene DGKP (Diplom-Gesundheits- und 
Krankenpfl egeperson) als Community Nurse 
etabliert und sich später in einem zweiten Step 
zu einer Community Health Nurse weiterent-
wickelt. Es sollte in einer eigenen Praxis für Ge-
sundheits- und Krankenpfl ege stattfi nden. Man 
sollte ein Multiplikator werden und eine neutral 
vernetzende Rolle einnehmen.“ Schwerpunkt 
sei die gemeindebevölkerungsorientierte Pfl ege. 
„Man gibt keine Leistung vor, sondern entwi-
ckelt diese nach dem Bedarf.“ Als freiberufl iche 
DGKP im Auftrag der Stadtgemeinde orientier-
te sich Gressl für die Rollen und Aufgaben am 
Modell des „Public Health Intervention Wheel“, 
das in drei Ebenen unterteilt ist: die Individual-
ebene, die kommunale Ebene und die System-
ebene. „Im Zuge der Vorarbeit haben wir uns 
auf die Kommunen-Ebene begeben und gefragt: 
Was braucht die Stadtgemeinde Judenburg?“,er-
klärt Gressl. In der Folge erfasste man Tätigkeits-
profi le und aktualisierte die Kontaktdaten aller 
Gesundheits- und Sozialbeschäftigten der Stadt. 
„Sie hat 102 Dienstleister, die miteinander ganz 
schwierig vernetzt sind.“ Man erhob, wie viele 
Ressourcen tatsächlich vorhanden sind, und 
identifi zierte, wo man anknüpfen und wo man 

unterstützen könnte. Eine entsprechende Prob-
lemfeldanalyse wurde der Politik weitergegeben

„Mit der Eröff nung der Praxis geht es aber erst 
so richtig los“, freut sich Gressl. Es gilt den Ge-
sundheits- und Pfl egebedarf der  Bevölkerung zu 
erheben und zu decken. Mit präventiven Hausbe-
suchen soll die Gesundheitskompetenz der Bür-
ger verbessert werden, ältere Menschen sollen 
solange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben 
können. Derzeit sind die Leistungen durch die 
EU-Förderung gedeckt und für die Bevölkerung 
kostenfrei. Ob das später in der Regelfi nanzie-
rung auch so sein wird, ob es Kassenleistungen 
werden oder ob anderweitig abgegolten wird, 
hängt von der laufenden Evaluierung ab. 
Wer den Verlauf des Projekts weiterverfolgen 
möchte, dem sind Gressls Accounts in den 
sozialen Netzwerken empfohlen. Einen guten 
Überblick über die angebotenen Leistungen fi n-
det man auf der Homepage seiner Praxis unter 
www.oe-nurse.at. 

Daniel Gressl hat in Judenburg eine Praxis für Community Nursing eröff net. Der 
Weg dahin war erhellend und arbeitsintensiv. Dabei geht es jetzt erst richtig los!     

NEUER GESUNDHEITSBERUF

COMMUNITY NURSE: 
PILOTPROJEKT STARTET

„Die Ö-Nurse“Daniel Gressl (ganz links) bei der Eröff nung  seiner Praxis in 
Judenburg.

ALTERSSTRUKTUR 
IN JUDENBURG

Jeder vierte  Bürger 
in Judenburg ist über 
65 Jahre alt. Das 
entspricht rund 2.500 
Personen. Ihnen gilt ein 
besonderes Augenmerk 
der Community Nurses. 

25 %

PFLEGE

Schaff en einer verbesserten Datenlage und Pla-
nungsgrundlage ebenso zählt wie ein optimiertes 
Versorgungsangebot und in Folge ein Entgegen-
wirken allfälliger Abwanderung. 

Welche Qualifi kation brauchen Community 
Nurses? Laut Ministerium werden Community 
Nurses diplomierte Gesundheits-und Kranken-
pfl egepersonen sein, mit einer Berufsberechti-
gung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits-und Krankenpfl ege und mit einer 
Registrierung im Gesundheitsberuferegister. 
Davon abgesehen sind mindestens zwei Jahre 
Berufserfahrung in einem facheinschlägigen Be-
reich Voraussetzung. 

Zusätzlich erwünscht sind eine Weiterquali-
fi zierung in Richtung systemische Perspektive, 
mehr als fünf Jahre Berufserfahrung und die 
Kenntnis der regionalen Versorgungslandschaft. 
Weber weiß, dass diese Wunschqualifi kation 
derzeit noch kaum realistisch ist – da man aber 
ins Tun kommen möchte und nicht weitere Jahre 
verlieren will, hat man das schon erwähnte 
zweistufi ge Modell angedacht, das nach einer 
Evaluierung an eine höherstufi ge Ausbildung 
andocken könnte. Die höher qualifi zierten 
Community Nurses würden dann zu Community 
Health Nurses werden. 

Das Aufgabenprofi l von Community Nurses 
wird vielfältig. Einerseits arbeiten sie nieder-
gelassen in einem Büro oder einer Ordination, 
andererseits aufsuchend im Rahmen der präven-
tiven Hausbesuche. Ihnen obliegen Monitoring 
und Erhebung, etwa des aktuellen Versorgungs-
arrangements, aber auch Information, Beratung 
und Edukation, wie zum Beispiel die Vorbe-
reitung der pfl egenden Angehörigen auf künf-
tige Pfl egeaufgaben. Weitere Aufgabengebiete 
umfassen die Pfl egeintervention, Koordination 
und Vernetzung,  beispielsweise die Vermittlung 
individuell angepasster Pfl ege-und Betreuungs-
arrangements, sowie die Fürsprache und Inter-
essensvertretung, etwa zum Zweck des Aufbaus 
regionaler Netzwerke.

Im Rahmen des österreichischen Aufbau-und 
Resilienzplans starten hierzulande aktuell die 
ersten Pilotprojekte. Finanziert werden sie von 
der EU mit einer Fördersumme von 54,2 Milli-
onen Euro auf die gesamte Laufzeit. In der 
ersten Ausbaustufe (2021 bis 2024) sollen sich 
diplomierte Krankenpfl egepersonen als Com-
munity Nurses im bestehenden berufsrecht-
lichen Rahmen etablieren und die Rolle der 
Netzwerker, Vernetzer und Berater einnehmen. 

Die „Gesund heit Österreich GmbH“ wird die 
Projekte begleiten und umfassend evaluieren. 
In der zweiten Ausbaustufe wird es dann um 
die Umsetzung der Ergebnisse der Evaluierung 
gehen, mit dem Ziel, das Berufsbild und das 
Aufgabengebiet weiterzuentwickeln. Am Ende 
stehen die Prüfung der Weiterführung, die Aus-
rollung und die Überführung in die Regelfi nan-
zierung. Die Pilotprojekte sind dank EU also aus-
fi nanziert, die künftige dauerhafte Finanzierung 
ist zum heutigen Zeitpunkt hingegen noch nicht 
geklärt, auch deshalb, weil man ja erst durch die 
Evaluation der Pilotprojekte wissen wird, was 
letztendlich auf Dauer in welcher Weise wie sehr 
benötigt wird und wirkungsvoll ist. 

 
Trotz des Umstands, dass das Berufsbild der 
Community Nurse noch in Ausarbeitung ist 
und die ersten Pilotprojekte gerade erst anlau-
fen, gibt es bereits Anbieter, die die Ausbildung 
zur Community Nurse verkaufen, und es gibt 
auch schon Gemeinden, die das gekauft haben. 
Weber sagt dazu: „Uns ist das bekannt. Wir ken-
nen einige Anbieter und andere auch nicht. Es ist 
nicht per se zu verurteilen. Die Menschen sind 
prospektiv (vorausschauend) tätig und wollen 
etwas auf die Beine stellen.“ Sie erklärt auch die 
Problematik aus Sicht des Ministeriums: „Wir 
standen vor der Herausforderung, zu viele Vor-
gaben versus zu wenige Vorgaben zu machen. 
Die Schwierigkeit war, die Balance zu fi nden. 
Ich behaupte, wir haben diese Balance gefunden 
mit einem breit aufgestellten Rahmen, in dem es 
immer noch viel Platz für kreative Umsetzungs-
lösungen gibt. Schließlich ist das der Sinn eines 
Pilotprojekts. Es gibt aber  auch defi nitive, klare 
Kriterien. Das sind nicht viele, aber die sind 
unbedingt zu berücksichtigen, genauso wie die 
Ziele, die unbedingt anzustreben sind. Wenn 
jemand Community Nursing verkauft, heißt das 
nicht, dass das automatisch unserer Konzeption 
entspricht. Nicht jeder, der sich in Österreich als 
Community Nurse bezeichnet, ist Community 
Nurse in unserem Sinn.“ Ob nun Gemeinden, die 
Community-Nursing-Angebote schon gekauft 
haben, um eine Förderung des  Bundesministeri-
ums umfallen könnten, wenn ihr Angebot unter 
Umständen nicht den Kriterien entspricht, will 
Weber nicht pauschal bejahen oder verneinen. 
Eine bereits eingerichtete Koordinierungsgruppe 
bestehend aus Vertretern der Bundesländer und 
aus diversen Fachexperten analysiert und be-
urteilt sämtliche Einreichungen. Ihre Entschei-
dung ist in dieser Hinsicht maßgeblich. 

ANDREAS HUSSAK 
IST REDAKTEUR BEI 

KOMMUNAL.

Zielgruppe 
der Community 
Nurses sind auch 
Menschen je-
des Alters 
ohne ersichtli-
che Beeinträch-
tigung.“
Daniel Peter Gressl, 
Community Nurse in 
Judenburg

PFLEGE
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AUFTRAG.AT STARTET NEUE SUCHE NACH AUSSCHREIBUNGEN

„FINDEN STATT SUCHEN“ 

D ie Wiener Zeitung Me-
diengruppe entwickelt 
unter der Dachmarke 

au� rag.at eine neue intuitive 
und moderne Plattform für 
die Abwicklung ö� entlicher 
und privatwirtscha� licher 
Au� ragsvergaben. 

Nach dem Launch der 
Direktvergabe zu Beginn des 
Jahres wird nun der nächste 
große Meilenstein erreicht – 
der Launch der optimierten 
Suche nach Ausschreibungen. 

Die neue au� rag.at Suche. 
Mit dem Launch präsentiert 
sich die au� rag.at Suche 
ab sofort in gänzlich neuem 
Gewand, aber nicht nur das: 
Mit einer benutzerfreundlichen 
Oberfl äche können Unterneh-

men intuitiv und zeitsparend 
nach relevanten Ausschrei-
bungen und Verö� entlichun-
gen suchen. Über Suchprofi le 
können diverse Kriterien und 
Filter konfi guriert werden, mit 
denen die NutzerInnen dann 
die passenden Ausschreibun-
gen und Suchergebnisse täglich 
automatisiert und übersichtlich 
per Mail zugestellt bekommen. 

Um täglich neue Verkaufs-
chancen zu erhalten, haben 
NutzerInnen die Möglichkeit, 
zwischen vier attraktiven 
Abomodellen zu wählen und 
sich auf diese Art ganz einfach 
einen Anteil am jährlich ca. 
62 Milliarden Euro großen 
Ausschreibungsvolumen des 
ö� entlichen Sektors in Öster-
reich zu sichern. 

„Im Zuge der Modernisie-
rung unserer Vergabeservices 
als Teil der Transformation un-
serer gesamten Mediengruppe 
sehen wir den Launch der 
neuen au� rag.at Suche als 
weiteren Meilenstein. Wir kön-
nen nun unseren Kunden eine 
noch modernere und e�  zien-
tere Suche aktueller Ausschrei-
bungen zur Verfügung stellen“, 
freut sich Martin Fleischhacker, 
Geschä� sführer der Wiener 
Zeitung Mediengruppe.

KONTAKT 
Mehr auf www.au� rag.at

au� rag.at, das 
Vergabeportal der 
Wiener Zeitung 
Mediengruppe, 
gestaltet die 
eVergabe-Lösung 
der Zukun� . Mit 
der neuen Suche 
ist nun das nächs-
te Modul für Un-
ternehmen online 
gegangen.
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FRC – FINANCE & RISK CONSULT GMBH

Attraktive 
Finanzierungsbedingungen 
Nutzen Sie die aktuelle 
Tiefzinsphase, zum Beispiel 
um Ihre langfristigen Kom-
munalfi nanzierungen mit 
attraktiven Fixzinssätzen zu 
versehen. Ihre Vorteile? 

 � Planungs- & Budgetsicher-
heit

 � Ausschaltung des Zins-
änderungsrisikos

 � Rechtliche Aspekte – 
Zinsuntergrenze bei 0 % 
lt. OGH

Ausschreibungsservice: 
Exakte Vorgaben führen zu 
attraktiveren Angeboten via 
FRC Pooling-E� ekt inkl. jährli-
chem Analysebericht

 � Vorbereitung der Aus-
schreibung

 � Erstellen & Versenden der 
Ausschreibungsunterlagen

 � Einholen & Auswertung 
der Angebote

 � Angebotsspiegel & Emp-
fehlung

 � formalrechtliche Vertrags-
prüfung

 � Reporting & Nachbetreu-
ung

KONTAKT 
FRC – Finance & Risk 
Consult GmbH
Mail: support@frc.at
Web: www.frc.at
Web: https://onair.frc.at 

BEREICH
FÜR

TEXT 
UND
BILD

BEREICH
FÜR TEXT 
UND BILD

1/4 SEITE PR 
RECHTE SEITENHÄLFTE

 W W W.PROVENTOR.AT

smart, sicher, sorglos...

DIE DIGITALE SICHERHEITSLÖSUNG 
FÜR IHRE GEMEINDE

Digitales Brandschutzbuch

Objektsicherheitsprotokoll

Sichtkontrollen der Spielplätze

Wartung von Maschinen

Und vieles mehr!
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... Expertise mit Weitblick.
ENERGIE FÜR MORGEN BRAUCHT ...

Die Energieversorgung für morgen muss grün, aber auch sicher und leistbar sein. Gut zu wissen, dass die vorhandene 
Gasinfrastruktur diesen Herausforderungen schon heute gerecht wird und auch in Zukunft als verlässlicher Partner be-
reitsteht. Damit zukünftig mehr grünes Gas durch die Leitungen fließen kann, braucht es flexible Rahmenbedingungen 
und die Gleichbehandlung grüner Gase mit anderen erneuerbaren Energieträgern. Gas Connect Austria arbeitet intensiv 
daran, das Gasnetz zu erhalten und weiter fit für grüne Gase und damit fit für die Zukunft zu machen.   
www.gasconnect.at



ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

LOW-TECH – SMART LIVING?

Der technologische 
Fortschritt ist schneller 
als die Menschen – wir 

verändern unser Verhalten 
nur langsam. Wir haben zwar 
bessere So� ware, tun aber 
noch immer dieselben Dinge. 
Zum Thema Haustechnik & 
Vollwärmeschutz haben wir 
drei Fragen an den Sprecher 
der ARGE Qualitätsgruppe 
Wärmedämmsysteme (QG) ge-
stellt. Die QG ist eine unabhän-
gige Arbeitsgemeinscha�  mit 
Fokus Vollwärmeschutz, ihre 
Mitglieder sind die Unterneh-
men BAUMIT, Capatect, Röfi x 
und Sto.

Herr Dr. Hecht, Sie sind Bau-
ingenieur, bald zehn Jahre 
Sprecher der QG: Was ist 
aus Ihrer Expertise heraus 
smart?
Clemens Hecht: Defi nitiv sind 
es Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen, mit denen 

die Klimaerhitzung einge-
bremst und Energiee�  zienz 
erreicht wird. Dabei setze ich 
durchaus auch auf Altbewähr-
tes, das ist unter Umständen 
smart. Ein Food-Truck ist am 
Ende auch nur ein Imbiss-
wagen. Wichtig ist, dass das 
Essen schmeckt. Es geht doch 
immer um die Bedürfnisse 
und Wünsche der Menschen 
im Einklang mit ihrer Umge-
bung. Die bleiben in einer sich 
schnell wandelnden Technolo-
giewelt die Konstanten.

Wie ist das Verhältnis zwi-
schen Gebäudetechnik und 
Vollwärmeschutz?
Nur weil ich die Heizung via 
Handy steuern kann, spare ich 
keine Heizenergie. Die Verluste 
über die Gebäudehülle bleiben 
dieselben. In erster Linie ist 
eine thermisch optimierte 
Außenhülle wichtig, um die 
Verluste zu minimieren. Wenn 

dann die erforderliche Gebäu-
de- bzw. Heiztechnik smart 
gestaltet ist, ja warum nicht!

Je höher die Technik entwi-
ckelt ist, desto mehr Leitli-
nien sind notwendig. Oder 
was brauchen die Leute?
Eigentlich wird uns das ge-
naue Gegenteil suggeriert: je 
mehr Technik, umso einfacher. 
Leitlinien sind aber sinnvoll, 
damit alles zueinander passt. 
Wir brauchen klare und 
einfache Regularien ohne 
Einschränkung der Individu-
alität, dafür ist auch die QG 
aktiv. Wir haben eine Verar-

beitungsrichtlinie für Wärme-
dämmverbundsysteme (VAR), 
auf deren Basis die Hersteller 
hochwertige Produkte planen 
und anbringen. 
Wie das Ergebnis ausschau-
en kann, zeigen wir beim 
 ETHOUSE Award, einem Preis 
für energiee�  ziente Sanie-
rungen. Damit die Fassade in 
Schuss bleibt, haben wir unter 
var.waermedaemmsysteme.
at übrigens auch ein kostenlo-
ses Servicehe�  zum Download. 

Wir leben in einer gebauten Umwelt, in die 
immer mehr Technik Einzug hält. Sie soll uns 
das Leben vereinfachen und vieles wird uns 
heute als smart verkau� . Auch wir selber 
wollen klug sein. 

MEHR INFOS 

HOW TO VOLLWÄRME-
SCHUTZ?
Betriebe mit beschä� igten ZFV 
(Zertifi zierter WDVS-Fachverar-
beiter) in Ihrer Nähe:
zfv.waermedaemmsysteme.at

Kostenloses Servicehe�  „War-
tung und Pfl ege WDVS-Fassade“:  
var.waermedaemmsysteme.at

Bauingenieur Clemens Hecht ist 
seit 2011 Sprecher der QG.

MEHR INFOS 
In Österreich werden pro Jahr 
zirka 12 Millionen m2 Wärme-
dämmverbundsysteme (WDVS) 
verlegt. 1 m2 Fassade thermisch 
saniert spart 100 kWh Energie 
pro Jahr und reduziert den CO2-
Ausstoß jährlich um 25 kg. Da 
gerade WDVS nur so gut wie ihre 
Verarbeitung sind, bringt 

erst ausgefeiltes Know-how die 
gewünschte Energiee�  zienz. Ein 
ganzheitlich thermisch saniertes 
Haus (Dach, Keller, Fassade ...) 
kann über 75 Prozent Energie 
sparen. Vollwärmeschutz ist ein 
voller Werteschutz für Umwelt, 
Haus und Finanzen!
www.wärmedämmsysteme.at

Das ETHOUSE-Siegerobjekt 2015 „Amraser Straße 118 in Innsbruck“ 
glänzt mit einer verbesserten Energiekennzahl nach der Sanierung.
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ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

LOW-TECH – SMART LIVING?

Der technologische 
Fortschritt ist schneller 
als die Menschen – wir 

verändern unser Verhalten 
nur langsam. Wir haben zwar 
bessere So� ware, tun aber 
noch immer dieselben Dinge. 
Zum Thema Haustechnik & 
Vollwärmeschutz haben wir 
drei Fragen an den Sprecher 
der ARGE Qualitätsgruppe 
Wärmedämmsysteme (QG) ge-
stellt. Die QG ist eine unabhän-
gige Arbeitsgemeinscha�  mit 
Fokus Vollwärmeschutz, ihre 
Mitglieder sind die Unterneh-
men BAUMIT, Capatect, Röfi x 
und Sto.

Herr Dr. Hecht, Sie sind Bau-
ingenieur, bald zehn Jahre 
Sprecher der QG: Was ist 
aus Ihrer Expertise heraus 
smart?
Clemens Hecht: Defi nitiv sind 
es Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen, mit denen 

die Klimaerhitzung einge-
bremst und Energiee�  zienz 
erreicht wird. Dabei setze ich 
durchaus auch auf Altbewähr-
tes, das ist unter Umständen 
smart. Ein Food-Truck ist am 
Ende auch nur ein Imbiss-
wagen. Wichtig ist, dass das 
Essen schmeckt. Es geht doch 
immer um die Bedürfnisse 
und Wünsche der Menschen 
im Einklang mit ihrer Umge-
bung. Die bleiben in einer sich 
schnell wandelnden Technolo-
giewelt die Konstanten.

Wie ist das Verhältnis zwi-
schen Gebäudetechnik und 
Vollwärmeschutz?
Nur weil ich die Heizung via 
Handy steuern kann, spare ich 
keine Heizenergie. Die Verluste 
über die Gebäudehülle bleiben 
dieselben. In erster Linie ist 
eine thermisch optimierte 
Außenhülle wichtig, um die 
Verluste zu minimieren. Wenn 

dann die erforderliche Gebäu-
de- bzw. Heiztechnik smart 
gestaltet ist, ja warum nicht!

Je höher die Technik entwi-
ckelt ist, desto mehr Leitli-
nien sind notwendig. Oder 
was brauchen die Leute?
Eigentlich wird uns das ge-
naue Gegenteil suggeriert: je 
mehr Technik, umso einfacher. 
Leitlinien sind aber sinnvoll, 
damit alles zueinander passt. 
Wir brauchen klare und 
einfache Regularien ohne 
Einschränkung der Individu-
alität, dafür ist auch die QG 
aktiv. Wir haben eine Verar-

beitungsrichtlinie für Wärme-
dämmverbundsysteme (VAR), 
auf deren Basis die Hersteller 
hochwertige Produkte planen 
und anbringen. 
Wie das Ergebnis ausschau-
en kann, zeigen wir beim 
 ETHOUSE Award, einem Preis 
für energiee�  ziente Sanie-
rungen. Damit die Fassade in 
Schuss bleibt, haben wir unter 
var.waermedaemmsysteme.
at übrigens auch ein kostenlo-
ses Servicehe�  zum Download. 

Wir leben in einer gebauten Umwelt, in die 
immer mehr Technik Einzug hält. Sie soll uns 
das Leben vereinfachen und vieles wird uns 
heute als smart verkau� . Auch wir selber 
wollen klug sein. 

MEHR INFOS 

HOW TO VOLLWÄRME-
SCHUTZ?
Betriebe mit beschä� igten ZFV 
(Zertifi zierter WDVS-Fachverar-
beiter) in Ihrer Nähe:
zfv.waermedaemmsysteme.at

Kostenloses Servicehe�  „War-
tung und Pfl ege WDVS-Fassade“:  
var.waermedaemmsysteme.at

Bauingenieur Clemens Hecht ist 
seit 2011 Sprecher der QG.

MEHR INFOS 
In Österreich werden pro Jahr 
zirka 12 Millionen m2 Wärme-
dämmverbundsysteme (WDVS) 
verlegt. 1 m2 Fassade thermisch 
saniert spart 100 kWh Energie 
pro Jahr und reduziert den CO2-
Ausstoß jährlich um 25 kg. Da 
gerade WDVS nur so gut wie ihre 
Verarbeitung sind, bringt 

erst ausgefeiltes Know-how die 
gewünschte Energiee�  zienz. Ein 
ganzheitlich thermisch saniertes 
Haus (Dach, Keller, Fassade ...) 
kann über 75 Prozent Energie 
sparen. Vollwärmeschutz ist ein 
voller Werteschutz für Umwelt, 
Haus und Finanzen!
www.wärmedämmsysteme.at

Das ETHOUSE-Siegerobjekt 2015 „Amraser Straße 118 in Innsbruck“ 
glänzt mit einer verbesserten Energiekennzahl nach der Sanierung.
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Termine 2022

Die Österreichische 
Abfallwirtschaft stagung 
(AWT), das Branchentref-
fen der österreichischen 
Abfallwirtscha� , fi ndet 
2022 in Kooperation mit 
dem Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innova-
tion und Technologie sowie 
dem Land Oberösterreich 
von 3. bis 5. Mai 2022 in 
Wels statt.
www.oewav.at

2022 fi ndet der Österrei-
chische Bäderkongress 
mit neuem Namen und 
aufgewertetem Konzept 
am 23. und 24. März 2022 
in der Wiener Ho� urg 
statt.  Unter anderem 
werden wissenscha� li-
che Erkenntnisse zum 
energiee�  zienten Bau 
und Betrieb eines Bades 
präsentiert und ein Blick in 
die Zukun�  bzw. auf eine 
sich schnell wandelnde 
Gesellscha�  mit den damit 
verbundenen Herausfor-
derungen und Potenzia-
len für ö� entliche Bäder 
geworfen. 
www.baederforum.at

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

1.555 Gemeinden, Betriebe, Vereine 
und Schulen radeln begeistert mit
Die bundesweite Fahrradaktion „Österreich radelt“ erzielt auch 
im dritten Jahr Rekordergebnisse: Über 31.000  radbegeisterte 
Österreicher*innen haben gemeinsam mehr als 24 Millionen 
Radel kilometer gesammelt. So konnten durch Radfahrten mehr 
als 4.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Allein 518 Gemeinden, 
259 Vereine und 131 Bildungseinrichtungen motivierten als soge-
nannte „Veranstalter“ zum Radfahren. Die fl eißigsten Gemeinden, 
Betriebe, Vereine und Schulen wurden durch Klimaschutzministe-
rin Leonore Gewessler – gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl, Stephan Auer-Stüger vom Österreichischen Städtebund 
und dem Vorsitzenden Sportartikelhandel der WKO, Michael Nend-
wich – als Bundessieger geehrt. Als Bundessieger in der Kategorie 
Gemeinden wurden Röhrenbach (NÖ), Höchst (Vbg.) und Stockerau 
(NÖ) ausgezeichnet. Mehr Infos und Fotos unter: 

 s www.radelt.at
 s www.klimaaktivmobil.at

Gemeinden 
fordern 

Nebenwohnsitz-
abgabe

Niederösterreichische 
Gemeindevertreter 

verlangen das Ende 
des Wahlrechts für 

Nebenwohnsitzer und 
die Einführung einer 
Infrastrukturabgabe 

für Zweitwohnsit-
zer. Darin sind sich 
die ÖVP- und SPÖ-

geführten Gemeinden 
einig. Auslöser sei das 

Wiener Parkpickerl.  
Ein Schreiben an die 

Klubobleute Klaus Schnee-
berger (ÖVP) und Rein-

hard Hundsmüller (SPÖ) 
wurde von deren Partei-
kollegen Hannes Pressl 

vom Gemeindebund und 
Rupert Dworak vom GVV 
unterzeichnet. „Um noch 
mehr Rechtssicherheit zu 

scha� en und unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, regen wir an, 

das Wahlrecht für die 
Landtags- und Gemeinde-
ratswahlen zukün� ig aus-
schließlich an den Haupt-
wohnsitz zu knüpfen“, ist 

darin einem Bericht auf 
ORF.News zufolge zu lesen. 

Mehr Info unter: 
 s https://noe.orf.at/

stories/3130081/
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Bundessieger „Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohner:innen“. Im Bild: 
Josef Grimm und Lydia Grimm (Gemeinde St. Jakob in Defereggen, 2. Platz), 
Karl-Heinz Pohler und Christa Pohler (Gemeinde Weißbach am Lech, 3. Platz), 
Bürgermeister Josef Raich und Heiner Jentsch (Gemeinde Kaunertal, 4. Platz), 
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Alfred Riedl (Präsident Gemeinde-
bund), Stephan Auer-Stüger (Städtebund)
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„Einproblemweniger“ 
Alexa? Smart Safety? Ambient Assistent 
Living? Heutzutage ist es nicht leicht, sich 
im Dschungel der Begriffl  ichkeiten zurecht-
zufi nden. Eine neue Infoplattform des KFV 
informiert nun über Produkte, die das Poten-
zial haben, Unfälle zu reduzieren. Nützliche 
Sicherheitstipps und ein digitaler Sturztest, 
der Aufschluss über das persönliche Verlet-
zungsrisiko gibt, sind darin integriert. In Ös-
terreich verletzen sich pro Jahr immer noch 
mehr als 230.000 Menschen über 60 Jahre so 
schwer, dass sie im Spital behandelt werden 
müssen – mehr als die Hälfte der Unfälle er-
eignet sich in den eigenen vier Wänden oder 
in der näheren Wohnumgebung. Mehr unter: 

 s https://einproblemweniger.kfv.at

Klimaaktive Kommune 
2021 ausgezeichnet
Neun strahlende Siegerinnen und Sieger 
nahmen Anfang November in Berlin ihre 
Auszeichnung und ein Preisgeld von je 
25.000 Euro als „Klimaaktive Kommune 
2021“ entgegen und zeigten die Vielfalt 
kommunalen Engagements zum Schutz des 
Klimas. Berthold Goeke, Leiter der Unterab-
teilung Klimaschutzpolitik im Bundesum-
weltministerium, gratulierte den Preisträ-
gerinnen und Preisträgern gemeinsam mit 
Vertretern des Deutschen Städtetages, des 
Deutschen Landkreistages und des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes sowie 
Cornelia Rösler vom Deutschen Institut für 
Urbanistik. Mehr Infos unter: 

 s www.klimaschutz.de/wettbewerb2021

Die Preisträger im Wettbewerb 
„Klimaaktive Kommune 2021“. 
Kategorie 1: Ressourcen- und Energieeffi  zienz 
(21 Bewerbungen): Markt Peißenberg, Stadt Singen 
(H ohentwiel) und Hennigsdorf: 
Kategorie 2: Klimafreundliche Mobilität 
(16 Bewerbungen): Essen, Landkreis Grafscha�  Bentheim 
und die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck
Kategorie 3: Klimaaktivitäten zum Mitmachen 
(36 Bewerbungen): Landkreis Heidenheim, Dortmund 
und der Landkreis Marburg-Biedenkopf.

.
Laut vorläufi gen 
Ergebnissen von Sta-
tistik Austria sind in der 
44. Kalenderwoche (1. bis 
7. November 2021) 1.903 
Personen verstorben. In 
der Woche davor gab es 
mit 1.877 Verstorbenen 
etwas weniger Todesfälle.

3,7 %
Die Infl ationsrate für 
Oktober 2021 lag laut 
Statistik Austria bei 3,7 % 
(September 2021: 3,3 %). 
Gegenüber dem Vormo-
nat September 2021 stieg 
das durchschnittliche 
Preisniveau um 0,6 %.

21,1 %
In den ersten neun 
Monaten des Jahres 
2021 wurde die öster-
reichische Staatsbürger-
scha�  an 7.676 Personen 
verliehen. Damit gab es 
laut Statistik Austria um 
21,1 % mehr Einbürge-
rungen.
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Nach wie vor ist die vorsorgliche Sicherung der eige-
nen vier Wände für Menschen in der nachberufl ichen 
Lebensphase nicht allerorts auf der Agenda. 
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Bereit durchzustarten?

Mit einem jährlichen Ausschreibungsvolumen von rund 62 Milliarden Euro ist die öffentliche Hand 
der wichtigste Auftraggeber Österreichs. Starten Sie mit diesem vielversprechenden Vertriebs- 
kanal und sichern Sie sich jetzt ein Stück vom Milliardenkuchen an öffentlichen Ausschrei- 
bungen. Auf auftrag.at finden Sie alle öffentlichen EU-weiten-, Bundes- und Landesaus- 
schreibungen auf einer Plattform. So verpassen Sie künftig keine Ausschreibungen!

Mit auftrag.at – dem Vergabeportal

Die optimierte auftrag.at-Suche: 
schneller, einfacher und intuitiver. 
www.auftrag.at

Jetzt
neu



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

H allein muss man eigentlich nicht 
vorstellen. Die zweitgrößte Stadt im 
Land Salzburg hat eine lange Ge-
schichte, die seit vielen Jahrhunder-
ten eng mit der Salzgewinnung 

verbunden ist und in jüngerer Zeit auch mit der 
Industrie. Die Salinenstadt ist die Hauptstadt des 
Tennengaus und seit zweieinhalb Jahren heißt 
ihr Bürgermeister Alexander Stangassinger.
 
„Ich habe höchsten Respekt vor allen Men-
schen, die täglich in die Arbeit gehen“, bekennt 
Stangassinger im KOMMUNAL-Interview. „Ich 
bin ein relativ einfacher Mensch, habe 1985 eine 
kaufmännische Lehre abgeschlossen und meine 
Mutter bei einem tragischen Unfall früh verlo-

ren“, erzählt er von seinen Anfängen. Er begann 
bei der Firma MACO Beschläge und arbeitete 
sich im Unternehmen über 30 Jahre lang hinauf 
– vom „normalen“ Angestellten bis zum Lo-
gistik leiter zweier Standorte des Industriebe-
triebs. „Ich komme aus einer durchschnittlichen 
Arbeiterfamilie. Mein Vater war Maurer, meine 
Mutter war früher Wirtin und hat dann in der 
Schule geputzt“, erklärt Stangassinger, der sich 
zudem schon früh im Angestellten-Betriebsrat 
engagierte.  

„Als Betriebsrat weiß ich, was Menschen 
bewegt, wo der Schuh drückt und wo sie ihre 
Probleme haben.“ Als Bürgermeister kommen 
Stangassinger diese Erfahrungen heute zugute. 
„Durch diese Rolle habe ich zwar eine gewisse 

Alexander Stangassinger hat gelernt zu organisieren. Als Bürgermeister von 
Hallein hilft ihm dieses Können – bei der Hochwasserkatastrophe ebenso 
wie bei seinem Einsatz für die Kinderbetreuung und den Tourismus. 

NAHAUFNAHME ALEXANDER STANGASSINGER

DER LOGISTIKER
ALS BÜRGERMEISTER 

NAME: ALEXANDER STANGASSINGER

ALTER:  54

 GEMEINDE:  HALLEIN

 EINWOHNERZAHL:  21.353 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  APRIL 2019

 PARTEI:  SPÖ

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

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

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.
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JEDES KIND IN 
HALLEIN SOLL 
EINEN KINDERGARTEN-
PLATZ HABEN.“
Alexander Stangassinger über den Ausbau 
der Kinderbetreuung. 

NAME: ALEXANDER STANGASSINGER

ALTER:  54

 GEMEINDE:  HALLEIN

 EINWOHNERZAHL:  21.353 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  APRIL 2019

 PARTEI:  SPÖ
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Nähe zur SPÖ gehabt, aber nie mit dem Gedan-
ken gespielt, einer Partei beizutreten.“ Durch 
Zufall passierte es dann doch, als ihn im Jahr 
2006 jemand fragte, ob er der SPÖ beitreten 
wolle. 2009 zog er in die Gemeindevertretung 
ein, 2014 in den Stadtrat und 2019 wurde er 
schließlich Bürgermeister.

Die Erfahrungen als Logistikleiter helfen 
Stangassinger in dieser Funktion ungemein: 
„Weil ich in meiner 31-jährigen Tätigkeit doch 
gelernt habe, Dinge neu zu organisieren, zu 
optimieren und von Grund auf neu aufzustellen. 
Das hat schon beim Hochwasser und anderen 
Dingen sehr geholfen, dass man zu organisieren 
gelernt hat.“ Stangassinger spricht damit die 
massiven Überschwemmungen an, die es gab, 
als im Juli 2021 der Kothbach über die Ufer trat. 
Die Schäden sind zwar noch lange nicht alle 
beseitigt, aber „wir haben es in relativ kurzer 
Zeit geschaff t, unsere Stadt wieder aufzuräumen 
und den Leuten Hoff nung zu geben – mithilfe 
von Hunderten freiwilligen Helfern und Feuer-
wehrleuten, die bis aus dem Lungau oder der 
Stadt Salzburg kamen. Das ist für mich nicht 
selbstverständlich, dass auf einmal Hunderte 
Leute dastehen und fragen, was sie tun und wo 
sie helfen können. Wir sind diesen Menschen 
sehr dankbar und ich bin sehr stolz auf den 
Zusammenhalt der Bevölkerung in der Hoch-
wasserkatastrophe. Auf unserem Spendenkonto 
ist bis jetzt mehr als eine halbe Million Euro 
eingegangen.“

Ob Flutkatastrophe oder Pandemie – einem 
Bürgermeister durchkreuzen gröbere Überra-
schungen oft die Pläne. Eigentlich möchte 
Stangassinger nämlich den Tourismus forcieren, 
denn „Hallein ist ein wirkliches Juwel. Welcher 
Bürgermeister kann schon sagen, er hat eine 

eigene Insel? Die Geschichte geht weit zurück 
und inzwischen entwickelt sich Hallein auch zu 
einer touristischen Geheimadresse. Wir sind der 
kleine Bruder der Stadt Salzburg. Wir haben eine 
unheimlich schöne Altstadt und die Kulturszene 
oder auch die Kreativszene entwickeln sich 
gewaltig. Hallein ist aus meiner Sicht ein 
Rohdiamant, der noch ein bisschen geschliff en 
gehört.“ Auf die Nachfrage, was denn geschliff en 
gehöre, nennt Stangassinger den Ausbau des 
touristischen Angebots. Der Tourismus spielt in 
Hallein noch eine untergeordnete Rolle, „aber 
ich habe es mittlerweile geschaff t, dass wir ein 
Hotel revitalisieren, das jahrelang leer gestanden 
ist. Dann haben wir über 100 Hotelbetten in der 
Innenstadt und somit potenziell über 35.000 
zusätzliche Nächtigungen im Jahr mehr. Zu 
unseren Salzwelten am Dürrnberg kommen 
jährlich circa 300.000 Besucher und wir wollen 
es schaff en, dass viele dieser Besucher länger bei 
uns bleiben.“

Ganz oben auf Stangassingers Agenda steht 
auch der Ausbau der Kinderbetreuung. „Da gab 
es massive Rückstände. Als ich übernahm, 
waren 130 Kinder auf der Warteliste. Seit 
meinem Amtsantritt haben wir 66 zusätzliche 
Kinderbetreuungsplätze geschaff en und eine 
Einrichtung mit 91 Kindern vom Hilfswerk 
übernommen, womit die Stadt jetzt circa 
850 Kinder betreut. Mein Ziel ist es, dass bis 
spätestens 2030 jedes Kind in Hallein einen 
öff entlichen Kindergartenplatz hat. Möglicher-
weise kann ich das auch schneller erreichen, 
weil ich gerade dabei bin, einen zusätzlichen 
Kinder garten zu errichten, und noch zwei weite-
re Standorte im Auge habe.“

Zu den Versäumnissen der Vergangenheit 
gehören für Stangassinger auch das � ema 

 
HALLEIN IST EIN 

ROHDIAMANT, 
DER NOCH 

EIN BISSCHEN 
GESCHLIFFEN GEHÖRT“
Alexander Stangassinger über seine Heimat FO
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und evaluieren, denn was heute gescheit ist, 
muss in einem Jahr nicht mehr gescheit sein. 
Irgendetwas kann man immer verbessern und 
für Verbesserungen bin ich immer off en“, sagt 
der Bürgermeister, der seine Kraft aus dem 
Privatleben schöpft. „Ich für mich bin völlig 
zufrieden, habe eine funktionierende Familie, 
bin seit 33 Jahren mit meiner Frau zusammen, 
mein Sohn ist 28 Jahre alt, am Ende seines 
Studiums und hat mittlerweile sechs Bachelor-
studien abgeschlossen. Wir sind alle gesund, 
haben ein Dach über dem Kopf und alle Tage 
etwas zu essen und zu trinken.“ Luxus ist für 
Stangassinger, einfach daheim im Garten im 
Liegestuhl zu liegen. „Ich bin wirklich sehr 
zufrieden mit meinem Leben. Eines der schöns-
ten Dinge für mich ist, wenn ich andere Men-
schen ein bisschen unterstützen und ihnen 
helfen kann. Mir macht das wirklich Spaß, 
etwas weiterbringen zu dürfen. Wir versuchen, 
in vielen, vielen kleinen Schritten vorwärts zu 
kommen.“  

Ein Thema, bei dem seine Handlungsmöglich-
keiten beschränkt sind, macht dem Bürger-
meister allerdings große Sorgen. „Das Problem 
teilen viele Kolleginnen und Kollegen mit mir, 
denn das betriff t nicht nur Hallein. Es geht um 
die dramatische Lage in der Pfl ege.“  Trotz langer 
Warteliste streicht das Rote Kreuz in Hallein 
Pfl egebetten (derzeit 20 von 144), weil das 
Pfl egepersonal fehlt. „Die Pfl ege ist kein Beruf, 
sondern Berufung. Für den Job muss man auch 
geeignet sein und nicht jeder ist das. Man sollte 
die Ausbildung nicht unnötig akademisieren. 
Und man muss aus meiner Sicht extrem aufpas-
sen, dass man die Mitarbeiter, die man jetzt noch 
hat, nicht auch noch verliert, indem man sie 
ausbrennen lässt“, appelliert Stangassinger in 
Richtung Bund und Land. 

Müllentsorgung und die zugehörigen Müllplätze. 
„Die Firma, die gerade in Graz den Wertstoff -
sammelplatz plant und baut, ist auch unser 
Berater. Wir wollen weg von einem Müllplatz 
und sind bereits in der Endplanung für einen 
Ressourcenpark, der sowohl architektonisch als 
auch funktional ein Quantensprung in Hallein 
sein wird. Das wird ein Vorzeigeobjekt, wie es 
das im Bundesland Salzburg noch nicht gibt.“ 

Ein drittes Projekt und Dauerthema ist die 
Sanierung der Brücken. „Hallein hat über 
achtzig Brücken, und da ist in den vergangenen 
Jahren leider sehr wenig passiert. Nun muss 
man viele Millionen hineinstecken“, erklärt der 
Bürgermeister. In dem Zusammenhang stellt 
sich auch die Frage, wie sich die Pernerinsel in 
der Salzach weiterentwickeln soll. „Vor 30 Jah-
ren ist diese Insel gekauft worden, und so steht 
sie im Großen und Ganzen auch jetzt noch da. 
Sie wird zwar als Kulturinsel genutzt, aber es 
kann bestimmt zusätzliche Nutzungen für die 
Bevölkerung geben. Dazu starten wir im 
Frühling einen Bürgerbeteiligungsprozess“, 
berichtet Stangassinger.

„Im Nachhinein ist man oft  ein bisschen 
gescheiter“, bekennt der Bürgermeister als 
Antwort auf die Frage, ob er eine Entscheidung 
bereue. „Ich bin der Meinung, und das habe ich 
auch in meinem Beruf so gelebt, wenn  80 oder 
90 Prozent der Entscheidungen passen, dann ist 
das eigentlich ein relativ guter Schnitt. In der 
Politik wird halt oft auf die zehn Prozent 
hingehackt, die vielleicht nicht so optimal 
waren. Wesentlich ist jedoch, dass etwas 
passiert und weitergeht. Dass man morgen, 
wenn man neue Informationen zu einem � ema 
hat, gescheiter ist als heute, ist klar. Gewisse 
Dinge muss man sich von Zeit zu Zeit anschauen 

≥≥ Blick auf Hallein, dessen 
Zentrum zwischen der Salz-
ach und dem Dürrnberg, dem 
Halleiner Salzberg, liegt.

≥ Die Pernerinsel liegt inmit-
ten der Salzach. Die stillgelegte 
Salinenanlage darauf wurde zu 
einer Spielstätte der Salzburger 
Festspiele. Weiteres Entwick-
lungspotenzial ist vorhanden.
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Im Bild das Rathaus von 
Hallein – der Ort wurde 
bereits im frühen 13. Jahr-
hundert zur Stadt erhoben. 

Bürgermeister Stangas-
singer will den Tourismus 
in Hallein forcieren. An-
ziehungspunkte wie die 
historische Altstadt gibt 
es genug. 
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D ie Corona-Pandemie hat einen enormen 
Turbo für den ländlichen Raum gebracht: 
Immer mehr Menschen schätzen die 

Regionen, immer mehr Menschen zieht es aufs 
Land und ins Grüne, immer mehr Menschen 
bevorzugen die regionale Herkunft von Produk-
ten, immer mehr Menschen freuen sich über die 
kurzen und schnellen Wege vor Ort und immer 
mehr Menschen genießen das Daheimsein und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer 
Gemeinde. Kurz gesagt: Der ländliche Raum er-
lebt eine regelrechte Renaissance und diese Ent-
wicklung gilt es jetzt als Chance in den Gemein-
den aktiv zu nutzen. Gemeinden, die sich hier 
als prosperierende Kommunen und Regionen 
beweisen wollen, müssen über eine attraktive 
Infrastruktur verfügen.  

Lebenswelt Dorf.  Fest steht: Der Wohnort ist für 
die Lebensfreude und Lebensqualität von zent-
raler Bedeutung. Nach Gesundheit (83 Prozent) 
und dem Sicherheitsempfi nden (72 Prozent) 
ist die Zufriedenheit mit dem eigenen Wohnort 
(67 Prozent) einer jener Faktoren, die über die 
wahrgenommene Lebensqualität entscheiden. 
Könnten die Österreicher:innen frei wählen, 
würden insgesamt 63 Prozent einen Wohnort 
im ländlichen Raum bevorzugen. Das Leben 
am Land ist also entgegen jeglicher Abwande-
rungstendenzen äußerst beliebt. Die Wohn-
kosten (70 Prozent), das Sicherheitsempfi nden 
(70 Prozent) und die gelebte Nachbarschaftshilfe 
(66 Prozent) sind jene Faktoren, die für eine 
ländliche Region stehen. Im Gegensatz dazu 
sprechen die öff entliche Verkehrsanbindung 
(78 Prozent), das Kulturangebot (73 Prozent) 
und die Nähe zum Arbeits- bzw. Ausbildungsort 
(68 Prozent) für die Stadt. Insbesondere für die 
Entwicklung ländlicher Räume sind diese Daten 
wesentlich, zeigen sie doch deutlich die Bedürf-

Die Österreicher:innen sind mit ihrem aktuellen Wohnort sehr zufrieden. Jedoch hat 
der ländliche Raum enorm an Beliebtheit gewonnen. Das zeigt die vierte Aufl age des 
ADEG Dorfl eben-Reports®.

DER DORFLEBEN-REPORT 2021

DORF – DU WUNDERBARE 
LEBENSWELT

nisse der Menschen, die für ländliche Entwick-
lungsprozesse immer als Basis herangezogen 
werden sollten. Aber das ist nicht alles.

Das Land als Lebensraum der Zukunft ? Der 
ländliche Raum ist besonders vom Phänomen 
einer alternden Gesellschaft betroff en. Wenn 
wir alle erfreulicherweise immer älter werden 
und zugleich die Geburtenrate niedrig bleibt, ist 
ein höheres Durchschnittsalter der Wohnbevöl-
kerung die unvermeidbare Folge. Dieser Eff ekt 
verstärkt sich überall, wo vor allem jüngere 
Frauen vom Land in die Stadt abwandern. Doch 
bedeutet das im Umkehrschluss, dass ländliche 
Regionen als Lebensraum für junge Menschen 
unattraktiv sind? Nein!

„Es geht ums Prinzip der möglichst frühzei-
tigen Einbindung von Teens und Twens. Denn 
jene, die das Dorfl eben in diesem Alter ver-
liert, darf man nicht erst in ihrem Pensionsalter 
zurückgewinnen“, interpretiert Politikwissen-
schaftler Peter Filzmaier die Ergebnisse des 
Reports.

Ein Punkt, der auch für Gemeindebund-Vize-
präsidentin Sonja Ottenbacher, Bürgermeisterin 
im Salzburger Stuhlfelden, wichtig ist: „Es geht 

Politikwissenschaft ler 
Peter Filzmaier, ADEG-

Vorstandssprecher 
Brian Beck, Gemeinde-
bund-Vizepräsidentin 

Sonja Ottenbacher, 
Soziologin Karin Scaria-
Braunstein von der TU 

Graz und ADEG-Kauf-
mann Markus Haferl 

präsentierten die vierte 
Aufl age des Dorfl eben-

Reports.

ÜBER DEN REPORT

Die in Kooperation mit 
dem Gemeindebund 
erstellte Publikation be-
handelt die Lebenswelt 
in Österreichs Dörfern. 
Den Kern der vierten 
Ausgabe bildet eine 
Umfrage, die 2021 vom 
MARKET-Institut reprä-
sentativ unter 2.000 
Befragten durchgeführt 
wurde. Die Stichprobe 
umfasst die österreichi-
sche Bevölkerung zwi-
schen 18 und 65 Jahren. 
Zudem wurde für die 
implementierte Jugend-
studie die Stichprobe 
der 18- bis 30-Jährigen 
auf 869 Personen auf-
gestockt. 

Der ADEG Dorfl eben-Re-
port® 2021 steht unter 
www.adeg.at/unter-
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dien/dorfl ebenreport 
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LÄNDLICHER RAUM
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83%
72%

67%

58%

55%mit ihrer beruflichen Situation zufrieden sind

in einer glücklichen Partnerschaft leben

mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind

sich am Wohnort sicher fühlen können

gesund sind

Den Menschen ist vor
allem wichtig, dass sie ...

Neben der Gesundheit ist der Wohnort 
von zentraler Bedeutung für die 
Lebensfreude und Lebensqualität der 
Österreicher:innen.

37%

Die ländliche Region wirkt 
attraktiv – die Bewohner:innen 
der Städte sehen ihren 
zukünftigen Lebensmittelpunkt 
eher in einer ländlichen Region 
als umgekehrt.

in einer
ländlichen Region

in einer
kleinen Stadt

im Umland einer
großen Stadt

in einer
großen Stadt

12%

18% 25%

DIE LEBENSQUALITÄT VON 32% DER 
ÖSTERREICHER:INNEN HAT SICH IN DEN 
LETZTEN ZWEI BIS DREI JAHREN VERBESSERT

38%
der Bewohner:innen in ADEG 
Gemeinden sprechen von einer 
Verbesserung der Lebensqualität.

4 %
der 18- bis 
30-Jährigen 
Österreicher:innen 
sprechen von einer 
Verbesserung der 
Lebensqualität.

32% der befragten 
Österreicher:innen gehen von einer 
Verbesserung der Lebensqualität 
aus – vor allem junge Menschen 
sind hier positiv gestimmt. 

ERFÜLLENDES LEBEN IM DORF – 
ABER AUCH IN DER STADT

Dabei tragen insbesondere 
Infrastruktur, Grünflächen, 
Naherholungsgebiete und lokale 
Nahversorgung zu einem erhöhten 
Gefühl der Lebensqualität bei.   

Die Österreicher:innen fühlen 
sich wohl in ihren Regionen.
Das gilt besonders in den 
ländlichen Strukturen. Aber 
auch die Stadtbewohner:innen 
zeigen sich überaus zufrieden. 92 %

DORFBEWOHNER:INNEN

empfinden das Leben in
ihrem Dorf als lebenswert.

empfinden das Leben in
ihrer Stadt als lebenswert.

90 %
STADTBEWOHNER:INNEN

DER WOHNORT IST VON ZENTRALER 
BEDEUTUNG FÜR LEBENSFREUDE UND 
LEBENSQUALITÄT

DER WOHNORT 2030 LIEGT FÜR ...
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28%
14%

14%

10%

9%Abstandsregel einhalten ist leichter
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Mehr Freiraum

Zusammenhalt

Nähe zur Natur

Der ländliche Raum punktet bei den 
Befragten vor allem mit der Nähe 
zur Natur, dem Zusammenhalt der 
Dorfbewohner:innen und mehr Freiraum 
für Freizeitaktivitäten.

LÄNDLICHE REGIONEN SIND
DIE ATTRAKTIVSTEN WOHNGEGENDEN 
WÄHREND DER PANDEMIE

Eindeutiges Stimmungsbild:
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in einer 
kleineren Stadt

65%
im Umland einer 
großen Stadt

34%
in einer 
großen Stadt

86%
in einer 
ländlichen Region

Lockdowns und 
Ausgangsbeschränkungen 
konnten am Land besonders 
gut verbracht werden.
Ganze 86% bevorzugen eine 
ländliche Region.

53%
53%

der Bewohner:innen der Städte sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

der befragten 18- bis 30-Jährigen sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

54%
wollen die nächste 
Pandemie am Land 
verbringen

WOHNQUALITÄT AM LAND ÜBERZEUGT

DIE CORONA-PANDEMIE HAT ZU 
GRAVIERENDEN VERÄNDERUNGEN IM 
GESELLSCHAFTSLEBEN GEFÜHRT
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Naturverbundenheit

Verlagerung 
beruflicher Kontakte 
in den digitalen Raum

Mehr Bewusstsein 
für regionale 
Produkte

Mehr Bewusstsein 
für soziale Kontakte

Verlagerung 
sozialer Kontakte in 
den digitalen Raum

Neben einer verstärkten Digitalisierung 
hat die Pandemie eine Rückbesinnung 
auf Natur, Region, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft gebracht. Im Stadt-Land- 
Vergleich dominiert in den Städten 
die Digitalisierung; in den ländlichen 
Regionen steckt mehr Veränderung hin zu 
Naturverbundenheit, Zusammengehörigkeit 
und regionalen Produkten. 

64%
Stärkerer Fokus 
auf Nachhaltigkeit

eben nicht nur um die Infrastruktur, sondern 
auch um die vielfältigen persönlichen Kontakte, 
die das Dorf zum ‚Sehnsuchtsort‘ der Menschen 
machen. Klar, Infrastruktur, Wohnen, Arbeit 
ist wichtig, aber die Einbindung in Vereine und 
andere Institutionen oder auch der tägliche Kon-
takt mit dem Kaufmann, der Kauff rau, ist fast 
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die Erholungsmöglichkeit und die Kosten für 
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80 Prozent der nächsten Generation der Dorf-
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Hervorzuheben ist auch der Wunsch nach örtlicher Nahversorgung sowie das 
Bedürfnis nach gesunder und regionaler Ernährung. Ganze 83% der Befragten 
geben an, dass die Verfügbarkeit und leichte Zugänglichkeit zu regionalen 
Produkten das Dorf besonders lebenswert machen. 

Richten wir den Blick nun in das Jahr 2030, so sehen sich nur mehr rund zwei 
Drittel der Befragten als Stadtbewohner:innen. Der Wunsch, auf das Land zu 
ziehen, ist damit stärker ausgeprägt als das Bedürfnis, in die Stadt zu übersiedeln. 
Noch eindeutiger verhält es sich bei der Frage, ob die Pension lieber in der Stadt 
oder doch eher am Land erlebt werden möchte. Hier sprechen sich 63% für das 
Leben in einer ländlichen Region aus. Auffällig ist auch, dass die Sehnsucht nach 
einer ruhigen Pension in einem beschaulichen Dorf bei der jungen Generation 
ausgeprägter ist als bei den Älteren. Für die Zukunft des Dorflebens könnte das 
durchaus positiv sein, auch wenn derlei Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind. 
Fest steht jedoch, das Dorfleben erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und stellt 
für viele Österreicher:innen einen Sehnsuchtsort dar. 

Eindeutiges Stimmungsbild:
Die eigenen (Enkel-)Kinder 
sollen in einer ländlichen Region 
aufwachsen.
Das sagen auch mehrheitlich die 
Bewohner:innen der Städte.
Natur, Ruhe, Sicherheit und 
Gemeinschaft sind die wichtigsten 
genannten Faktoren
für eine glückliche Kindheit in 
einer ländlichen Region.

in einer
ländlichen Region

in einer
kleinen Stadt

im Umland einer
großen Stadt

in einer
großen Stadt

16%
48%

1 7%
13%

AUCH DER IDEALE WOHNORT FÜR 
(ENKEL-)KINDER LIEGT AM LAND

DIE VORTEILE DES LEBENS AM LAND – HIER 
SOLL DIE PENSION VERBRACHT WERDEN

63%

64%66%70% 70%

63%
Erholung nach 

der Arbeit

Ansprechende 
Umgebung für KinderNachbar-

schaftshilfe
Sicherheit Kosten für 

Wohnen

Gemeinschaftsgefühl 
und sozialer 

Zusammenhalt Sicherheit, Regionalität, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft sind hier zuhause. Auch die 

Bewohner:innen der Städte sehen diese als Pluspunkte 
für ein Leben am Land. Wenig verwunderlich also, 

dass 63% der Österreicher:innen ihre Pension in einer 
ländlichen Region verbringen möchten.

Zentrale Gesellschaftsthemen werden 
in ländlichen Regionen verortet:

© iStock
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Das ist einerseits auf die Vorzüge des Landlebens zurückzuführen. Die Nähe 
zur Natur und der entschleunigte Lebensstil sind hier zwei Hauptfaktoren. 
Andererseits ist es aber auch so, dass vor allem Menschen, die in der Stadt 
aufgewachsen sind, eine sehr romantische Vorstellung vom Landleben haben. 
Was aber jedenfalls damit verknüpft ist, sind die individuellen Wünsche und 
Vorstellungen über das eigene Leben. Familienplanung, mehr Platz zum Wohnen 
und eine starke Verbundenheit mit einer lokalen Gemeinschaft sind hier prägend. 
Was wir beobachten, ist dieser typische Zyklus. Nämlich, dass junge Menschen 
zum Studieren oder Arbeiten zuerst in die Stadt ziehen, um dann für die 
Familiengründung wieder in ländlichere Regionen abzuwandern. 

Eine zentrale Erkenntnis der Zukunftsforschung ist, dass es zu jedem Trend auch 
einen Gegentrend gibt. Von einer Stadtflucht werden wir aber auch in Zukunft 
nicht sprechen. Urbanisierung ist immer noch ein Megatrend und wird sich 
nach unseren Erkenntnissen auch nicht umkehren. Was wir aber beobachten 
und prognostizieren ist, dass sich das Wachstum der Städte und damit auch 
die Abwanderung aus ländlichen Regionen verlangsamen wird. Das hängt 
mit der generellen Entwicklung unserer Gesellschaft zusammen. Aufgrund 
technologischen Fortschritts sind ländliche Gebiete mittlerweile viel besser 
angebunden, die Digitalisierung schreitet voran und verbindet uns über den Raum 
hinweg und auch die Arbeitswelt ist ständigen Veränderungen unterworfen und 
wird mit Home-Office künftig dezentraler organisiert. 

Dörfer zeichnen sich durch eine hohe Lebensqualität, durch die Nähe zur Natur 
und durch den Zusammenhalt der Menschen aus. Das bildet einen Gegensatz 
zur Anonymität in der Großstadt. In Zukunft werden kleine Gemeinden 
technische Innovationen für sich zu nutzen wissen. Smart Farming wird in der 
Landwirtschaft eine große Rolle spielen. Aufgrund der weniger komplexen 
Strukturen ländlicher Räume gibt es hier sehr viel Entwicklungspotenzial. In 
Summe sind es sehr viele unterschiedliche Faktoren, die über die Zukunft des 
Dorfes entscheiden. Fest steht aber, das Land hat Zukunft.

Könnten die 18- bis 30-Jährigen ihren 
Wohnort in der Pension frei wählen, 

würden sich laut der Jugendstudie 
des ADEG Dorfleben-Reports® 68% 

für eine ländliche Region entscheiden. 
Warum ist das Land bei den Jungen so 

beliebt? 

Wie wird sich diese Situation in 
Anbetracht einer immer älter 

werdenden Gesellschaft entwickeln? 
Werden wir in Zukunft auch von einer 

Stadtflucht sprechen? 

Denken wir an das Jahr 2030, wie wird 
das Dorf der Zukunft aussehen? 

ÖSTERREICHS JUGEND: STARKE 
ARGUMENTE FÜR EIN LEBEN AM LAND 

83%
82%

80%

80%

79%Umweltfreundliche Verpackung

Nahversorger:innen mit regionalen Produkten

Wohlergehen der Tiere

Unterstützung der heimischen Landwirtschaft

Reduktion der Lebensmittelverschwendung

EIN NACHHALTIGES LEBEN IST FÜR 
JUNGE MENSCHEN BESONDERS WICHTIG

Für 80% der jungen Befragten ist eine 
nachhaltige Lebensweise wichtig. Die 
Reduktion der Lebensmittelverschwendung, 
Unterstützung der heimischen Bäurinnen und 
Bauern sowie das Wohlergehen der Tiere sind 
die wesentlichsten Faktoren. 

62%63%

58%

Sicherheit 
und weniger 
Kriminalität

Das typisch 
österreichische 
Lebensgefühl

Nachbarschaftshilfe

Argumente für das Leben am Land sind 
bei den 18- bis 30-Jährigen vorwiegend 
emotionale Faktoren, das österreichische 
Lebensgefühl wird stärker 
wahrgenommen als von allen anderen 
befragten Bevölkerungsgruppen. 

58%
Erholung und 
Entspannung nach 
der Arbeit

58%
Kosten fürs 
Wohnen

© iStock

Die vielfälti-
gen persönlichen 
Kontakte ma-
chen das Dorf 
zum ‚Sehn-
suchtsort‘ der 
Menschen.“
Sonja Ottenbacher,
Vizepräsidentin des 
Gemeindebundes und Bür-
germeisterin im Salzburger 
Stuhlfelden

bewohner:innen aber auch ein nachhaltiges 
Leben. 

Ganze 83 Prozent empfi nden die Reduktion 
der Lebensmittelverschwendung als  wichtig, 
82 Prozent möchten damit die heimische Land-
wirtschaft unterstützen, 80 Prozent ist das 
Tierwohl ein Anliegen und ebenfalls 80 Prozent 
empfi nden einen Nahversorger mit regionalen 
Produkten als wichtig in ihrer Region. „Nach-
haltigkeit und Umweltbewusstsein sind bei den 
jungen Menschen besonders hoch ausgeprägt. 
Kein Wunder, machen sie sich doch Gedanken 
über ihre Zukunft. Der Klimawandel ist daher 
ein zentrales � ema. Die junge Generation setzt 
verstärkt auf die Regionalität beim Konsum 
und beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf 
Natur und Umwelt. Allerdings ist es hier wichtig, 
zwischen der Einstellung und dem tatsächlichen 
Verhalten zu unterscheiden“, unterstreicht Karin 
Scaria-Braunstein von der Universität Graz.
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WAS MACHT DAS LAND WÄHREND
DER PANDEMIE SO BELIEBT?
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Haus und Garten

Mehr Freiraum

Zusammenhalt

Nähe zur Natur

Der ländliche Raum punktet bei den 
Befragten vor allem mit der Nähe 
zur Natur, dem Zusammenhalt der 
Dorfbewohner:innen und mehr Freiraum 
für Freizeitaktivitäten.

LÄNDLICHE REGIONEN SIND
DIE ATTRAKTIVSTEN WOHNGEGENDEN 
WÄHREND DER PANDEMIE

Eindeutiges Stimmungsbild:
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großen Stadt

86%
in einer 
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Lockdowns und 
Ausgangsbeschränkungen 
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gut verbracht werden.
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ländliche Region.
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53%

der Bewohner:innen der Städte sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

der befragten 18- bis 30-Jährigen sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

54%
wollen die nächste 
Pandemie am Land 
verbringen

WOHNQUALITÄT AM LAND ÜBERZEUGT

DIE CORONA-PANDEMIE HAT ZU 
GRAVIERENDEN VERÄNDERUNGEN IM 
GESELLSCHAFTSLEBEN GEFÜHRT
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75% 71%77%

Stärkere 
Naturverbundenheit

Verlagerung 
beruflicher Kontakte 
in den digitalen Raum

Mehr Bewusstsein 
für regionale 
Produkte

Mehr Bewusstsein 
für soziale Kontakte

Verlagerung 
sozialer Kontakte in 
den digitalen Raum

Neben einer verstärkten Digitalisierung 
hat die Pandemie eine Rückbesinnung 
auf Natur, Region, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft gebracht. Im Stadt-Land- 
Vergleich dominiert in den Städten 
die Digitalisierung; in den ländlichen 
Regionen steckt mehr Veränderung hin zu 
Naturverbundenheit, Zusammengehörigkeit 
und regionalen Produkten. 

64%
Stärkerer Fokus 
auf Nachhaltigkeit

2120

WAS MACHT DAS LAND WÄHREND
DER PANDEMIE SO BELIEBT?

28%
14%

14%

10%

9%Abstandsregel einhalten ist leichter

Haus und Garten

Mehr Freiraum

Zusammenhalt

Nähe zur Natur

Der ländliche Raum punktet bei den 
Befragten vor allem mit der Nähe 
zur Natur, dem Zusammenhalt der 
Dorfbewohner:innen und mehr Freiraum 
für Freizeitaktivitäten.

LÄNDLICHE REGIONEN SIND
DIE ATTRAKTIVSTEN WOHNGEGENDEN 
WÄHREND DER PANDEMIE

Eindeutiges Stimmungsbild:

71%
in einer 
kleineren Stadt

65%
im Umland einer 
großen Stadt

34%
in einer 
großen Stadt

86%
in einer 
ländlichen Region

Lockdowns und 
Ausgangsbeschränkungen 
konnten am Land besonders 
gut verbracht werden.
Ganze 86% bevorzugen eine 
ländliche Region.

53%
53%

der Bewohner:innen der Städte sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

der befragten 18- bis 30-Jährigen sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

54%
wollen die nächste 
Pandemie am Land 
verbringen

WOHNQUALITÄT AM LAND ÜBERZEUGT

DIE CORONA-PANDEMIE HAT ZU 
GRAVIERENDEN VERÄNDERUNGEN IM 
GESELLSCHAFTSLEBEN GEFÜHRT

79%80%

75% 71%77%

Stärkere 
Naturverbundenheit

Verlagerung 
beruflicher Kontakte 
in den digitalen Raum

Mehr Bewusstsein 
für regionale 
Produkte

Mehr Bewusstsein 
für soziale Kontakte

Verlagerung 
sozialer Kontakte in 
den digitalen Raum

Neben einer verstärkten Digitalisierung 
hat die Pandemie eine Rückbesinnung 
auf Natur, Region, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft gebracht. Im Stadt-Land- 
Vergleich dominiert in den Städten 
die Digitalisierung; in den ländlichen 
Regionen steckt mehr Veränderung hin zu 
Naturverbundenheit, Zusammengehörigkeit 
und regionalen Produkten. 

64%
Stärkerer Fokus 
auf Nachhaltigkeit

2120

WAS MACHT DAS LAND WÄHREND
DER PANDEMIE SO BELIEBT?

28%
14%

14%

10%

9%Abstandsregel einhalten ist leichter

Haus und Garten

Mehr Freiraum

Zusammenhalt

Nähe zur Natur

Der ländliche Raum punktet bei den 
Befragten vor allem mit der Nähe 
zur Natur, dem Zusammenhalt der 
Dorfbewohner:innen und mehr Freiraum 
für Freizeitaktivitäten.

LÄNDLICHE REGIONEN SIND
DIE ATTRAKTIVSTEN WOHNGEGENDEN 
WÄHREND DER PANDEMIE

Eindeutiges Stimmungsbild:

71%
in einer 
kleineren Stadt

65%
im Umland einer 
großen Stadt

34%
in einer 
großen Stadt

86%
in einer 
ländlichen Region

Lockdowns und 
Ausgangsbeschränkungen 
konnten am Land besonders 
gut verbracht werden.
Ganze 86% bevorzugen eine 
ländliche Region.

53%
53%

der Bewohner:innen der Städte sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

der befragten 18- bis 30-Jährigen sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

54%
wollen die nächste 
Pandemie am Land 
verbringen

WOHNQUALITÄT AM LAND ÜBERZEUGT

DIE CORONA-PANDEMIE HAT ZU 
GRAVIERENDEN VERÄNDERUNGEN IM 
GESELLSCHAFTSLEBEN GEFÜHRT

79%80%

75% 71%77%

Stärkere 
Naturverbundenheit

Verlagerung 
beruflicher Kontakte 
in den digitalen Raum

Mehr Bewusstsein 
für regionale 
Produkte

Mehr Bewusstsein 
für soziale Kontakte

Verlagerung 
sozialer Kontakte in 
den digitalen Raum

Neben einer verstärkten Digitalisierung 
hat die Pandemie eine Rückbesinnung 
auf Natur, Region, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft gebracht. Im Stadt-Land- 
Vergleich dominiert in den Städten 
die Digitalisierung; in den ländlichen 
Regionen steckt mehr Veränderung hin zu 
Naturverbundenheit, Zusammengehörigkeit 
und regionalen Produkten. 

64%
Stärkerer Fokus 
auf Nachhaltigkeit

88 // KOMMUNAL   12/2021

 LAND & LEUTE 



2120

WAS MACHT DAS LAND WÄHREND
DER PANDEMIE SO BELIEBT?

28%
14%

14%

10%

9%Abstandsregel einhalten ist leichter

Haus und Garten

Mehr Freiraum

Zusammenhalt

Nähe zur Natur

Der ländliche Raum punktet bei den 
Befragten vor allem mit der Nähe 
zur Natur, dem Zusammenhalt der 
Dorfbewohner:innen und mehr Freiraum 
für Freizeitaktivitäten.

LÄNDLICHE REGIONEN SIND
DIE ATTRAKTIVSTEN WOHNGEGENDEN 
WÄHREND DER PANDEMIE

Eindeutiges Stimmungsbild:

71%
in einer 
kleineren Stadt

65%
im Umland einer 
großen Stadt

34%
in einer 
großen Stadt

86%
in einer 
ländlichen Region

Lockdowns und 
Ausgangsbeschränkungen 
konnten am Land besonders 
gut verbracht werden.
Ganze 86% bevorzugen eine 
ländliche Region.

53%
53%

der Bewohner:innen der Städte sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

der befragten 18- bis 30-Jährigen sind von der 
besseren Wohnqualität am Land überzeugt.

54%
wollen die nächste 
Pandemie am Land 
verbringen

WOHNQUALITÄT AM LAND ÜBERZEUGT

DIE CORONA-PANDEMIE HAT ZU 
GRAVIERENDEN VERÄNDERUNGEN IM 
GESELLSCHAFTSLEBEN GEFÜHRT
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75% 71%77%

Stärkere 
Naturverbundenheit

Verlagerung 
beruflicher Kontakte 
in den digitalen Raum

Mehr Bewusstsein 
für regionale 
Produkte

Mehr Bewusstsein 
für soziale Kontakte

Verlagerung 
sozialer Kontakte in 
den digitalen Raum

Neben einer verstärkten Digitalisierung 
hat die Pandemie eine Rückbesinnung 
auf Natur, Region, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft gebracht. Im Stadt-Land- 
Vergleich dominiert in den Städten 
die Digitalisierung; in den ländlichen 
Regionen steckt mehr Veränderung hin zu 
Naturverbundenheit, Zusammengehörigkeit 
und regionalen Produkten. 

64%
Stärkerer Fokus 
auf Nachhaltigkeit

eben nicht nur um die Infrastruktur, sondern 
auch um die vielfältigen persönlichen Kontakte, 
die das Dorf zum ‚Sehnsuchtsort‘ der Menschen 
machen. Klar, Infrastruktur, Wohnen, Arbeit 
ist wichtig, aber die Einbindung in Vereine und 
andere Institutionen oder auch der tägliche Kon-
takt mit dem Kaufmann, der Kauff rau, ist fast 
noch wichtiger.“

Next Generation & Wertewandel. So wie die 
Gesamtbevölkerung schätzt auch die Generation 
der 18- bis 30-Jährigen den ländlichen Raum 
als Lebensmittelpunkt. Die stärksten Argumen-
te für ein Leben am Land sind mit 63 Prozent 
das typisch österreichische Lebensgefühl, mit 
62 Prozent die gefühlte Sicherheit sowie – mit 
jeweils 58 Prozent – die Nachbarschaftshilfe, 
die Erholungsmöglichkeit und die Kosten für 
das Wohnen. Von besonderer Bedeutung ist für 
80 Prozent der nächsten Generation der Dorf-
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83%
72%

67%

58%

55%mit ihrer beruflichen Situation zufrieden sind

in einer glücklichen Partnerschaft leben

mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind

sich am Wohnort sicher fühlen können

gesund sind

Den Menschen ist vor
allem wichtig, dass sie ...

Neben der Gesundheit ist der Wohnort 
von zentraler Bedeutung für die 
Lebensfreude und Lebensqualität der 
Österreicher:innen.

37%

Die ländliche Region wirkt 
attraktiv – die Bewohner:innen 
der Städte sehen ihren 
zukünftigen Lebensmittelpunkt 
eher in einer ländlichen Region 
als umgekehrt.

in einer
ländlichen Region

in einer
kleinen Stadt

im Umland einer
großen Stadt

in einer
großen Stadt

12%

18% 25%

DIE LEBENSQUALITÄT VON 32% DER 
ÖSTERREICHER:INNEN HAT SICH IN DEN 
LETZTEN ZWEI BIS DREI JAHREN VERBESSERT

38%
der Bewohner:innen in ADEG 
Gemeinden sprechen von einer 
Verbesserung der Lebensqualität.

4 %
der 18- bis 
30-Jährigen 
Österreicher:innen 
sprechen von einer 
Verbesserung der 
Lebensqualität.

32% der befragten 
Österreicher:innen gehen von einer 
Verbesserung der Lebensqualität 
aus – vor allem junge Menschen 
sind hier positiv gestimmt. 

ERFÜLLENDES LEBEN IM DORF – 
ABER AUCH IN DER STADT

Dabei tragen insbesondere 
Infrastruktur, Grünflächen, 
Naherholungsgebiete und lokale 
Nahversorgung zu einem erhöhten 
Gefühl der Lebensqualität bei.   

Die Österreicher:innen fühlen 
sich wohl in ihren Regionen.
Das gilt besonders in den 
ländlichen Strukturen. Aber 
auch die Stadtbewohner:innen 
zeigen sich überaus zufrieden. 92 %

DORFBEWOHNER:INNEN

empfinden das Leben in
ihrem Dorf als lebenswert.

empfinden das Leben in
ihrer Stadt als lebenswert.

90 %
STADTBEWOHNER:INNEN

DER WOHNORT IST VON ZENTRALER 
BEDEUTUNG FÜR LEBENSFREUDE UND 
LEBENSQUALITÄT

DER WOHNORT 2030 LIEGT FÜR ...
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Hervorzuheben ist auch der Wunsch nach örtlicher Nahversorgung sowie das 
Bedürfnis nach gesunder und regionaler Ernährung. Ganze 83% der Befragten 
geben an, dass die Verfügbarkeit und leichte Zugänglichkeit zu regionalen 
Produkten das Dorf besonders lebenswert machen. 

Richten wir den Blick nun in das Jahr 2030, so sehen sich nur mehr rund zwei 
Drittel der Befragten als Stadtbewohner:innen. Der Wunsch, auf das Land zu 
ziehen, ist damit stärker ausgeprägt als das Bedürfnis, in die Stadt zu übersiedeln. 
Noch eindeutiger verhält es sich bei der Frage, ob die Pension lieber in der Stadt 
oder doch eher am Land erlebt werden möchte. Hier sprechen sich 63% für das 
Leben in einer ländlichen Region aus. Auffällig ist auch, dass die Sehnsucht nach 
einer ruhigen Pension in einem beschaulichen Dorf bei der jungen Generation 
ausgeprägter ist als bei den Älteren. Für die Zukunft des Dorflebens könnte das 
durchaus positiv sein, auch wenn derlei Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind. 
Fest steht jedoch, das Dorfleben erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und stellt 
für viele Österreicher:innen einen Sehnsuchtsort dar. 

Eindeutiges Stimmungsbild:
Die eigenen (Enkel-)Kinder 
sollen in einer ländlichen Region 
aufwachsen.
Das sagen auch mehrheitlich die 
Bewohner:innen der Städte.
Natur, Ruhe, Sicherheit und 
Gemeinschaft sind die wichtigsten 
genannten Faktoren
für eine glückliche Kindheit in 
einer ländlichen Region.

in einer
ländlichen Region

in einer
kleinen Stadt

im Umland einer
großen Stadt

in einer
großen Stadt

16%
48%

1 7%
13%

AUCH DER IDEALE WOHNORT FÜR 
(ENKEL-)KINDER LIEGT AM LAND

DIE VORTEILE DES LEBENS AM LAND – HIER 
SOLL DIE PENSION VERBRACHT WERDEN

63%

64%66%70% 70%

63%
Erholung nach 

der Arbeit

Ansprechende 
Umgebung für KinderNachbar-

schaftshilfe
Sicherheit Kosten für 

Wohnen

Gemeinschaftsgefühl 
und sozialer 

Zusammenhalt Sicherheit, Regionalität, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft sind hier zuhause. Auch die 

Bewohner:innen der Städte sehen diese als Pluspunkte 
für ein Leben am Land. Wenig verwunderlich also, 

dass 63% der Österreicher:innen ihre Pension in einer 
ländlichen Region verbringen möchten.

Zentrale Gesellschaftsthemen werden 
in ländlichen Regionen verortet:
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Das ist einerseits auf die Vorzüge des Landlebens zurückzuführen. Die Nähe 
zur Natur und der entschleunigte Lebensstil sind hier zwei Hauptfaktoren. 
Andererseits ist es aber auch so, dass vor allem Menschen, die in der Stadt 
aufgewachsen sind, eine sehr romantische Vorstellung vom Landleben haben. 
Was aber jedenfalls damit verknüpft ist, sind die individuellen Wünsche und 
Vorstellungen über das eigene Leben. Familienplanung, mehr Platz zum Wohnen 
und eine starke Verbundenheit mit einer lokalen Gemeinschaft sind hier prägend. 
Was wir beobachten, ist dieser typische Zyklus. Nämlich, dass junge Menschen 
zum Studieren oder Arbeiten zuerst in die Stadt ziehen, um dann für die 
Familiengründung wieder in ländlichere Regionen abzuwandern. 

Eine zentrale Erkenntnis der Zukunftsforschung ist, dass es zu jedem Trend auch 
einen Gegentrend gibt. Von einer Stadtflucht werden wir aber auch in Zukunft 
nicht sprechen. Urbanisierung ist immer noch ein Megatrend und wird sich 
nach unseren Erkenntnissen auch nicht umkehren. Was wir aber beobachten 
und prognostizieren ist, dass sich das Wachstum der Städte und damit auch 
die Abwanderung aus ländlichen Regionen verlangsamen wird. Das hängt 
mit der generellen Entwicklung unserer Gesellschaft zusammen. Aufgrund 
technologischen Fortschritts sind ländliche Gebiete mittlerweile viel besser 
angebunden, die Digitalisierung schreitet voran und verbindet uns über den Raum 
hinweg und auch die Arbeitswelt ist ständigen Veränderungen unterworfen und 
wird mit Home-Office künftig dezentraler organisiert. 

Dörfer zeichnen sich durch eine hohe Lebensqualität, durch die Nähe zur Natur 
und durch den Zusammenhalt der Menschen aus. Das bildet einen Gegensatz 
zur Anonymität in der Großstadt. In Zukunft werden kleine Gemeinden 
technische Innovationen für sich zu nutzen wissen. Smart Farming wird in der 
Landwirtschaft eine große Rolle spielen. Aufgrund der weniger komplexen 
Strukturen ländlicher Räume gibt es hier sehr viel Entwicklungspotenzial. In 
Summe sind es sehr viele unterschiedliche Faktoren, die über die Zukunft des 
Dorfes entscheiden. Fest steht aber, das Land hat Zukunft.

Könnten die 18- bis 30-Jährigen ihren 
Wohnort in der Pension frei wählen, 

würden sich laut der Jugendstudie 
des ADEG Dorfleben-Reports® 68% 

für eine ländliche Region entscheiden. 
Warum ist das Land bei den Jungen so 

beliebt? 

Wie wird sich diese Situation in 
Anbetracht einer immer älter 

werdenden Gesellschaft entwickeln? 
Werden wir in Zukunft auch von einer 

Stadtflucht sprechen? 

Denken wir an das Jahr 2030, wie wird 
das Dorf der Zukunft aussehen? 

ÖSTERREICHS JUGEND: STARKE 
ARGUMENTE FÜR EIN LEBEN AM LAND 

83%
82%

80%

80%

79%Umweltfreundliche Verpackung

Nahversorger:innen mit regionalen Produkten

Wohlergehen der Tiere

Unterstützung der heimischen Landwirtschaft

Reduktion der Lebensmittelverschwendung

EIN NACHHALTIGES LEBEN IST FÜR 
JUNGE MENSCHEN BESONDERS WICHTIG

Für 80% der jungen Befragten ist eine 
nachhaltige Lebensweise wichtig. Die 
Reduktion der Lebensmittelverschwendung, 
Unterstützung der heimischen Bäurinnen und 
Bauern sowie das Wohlergehen der Tiere sind 
die wesentlichsten Faktoren. 

62%63%

58%

Sicherheit 
und weniger 
Kriminalität

Das typisch 
österreichische 
Lebensgefühl

Nachbarschaftshilfe

Argumente für das Leben am Land sind 
bei den 18- bis 30-Jährigen vorwiegend 
emotionale Faktoren, das österreichische 
Lebensgefühl wird stärker 
wahrgenommen als von allen anderen 
befragten Bevölkerungsgruppen. 

58%
Erholung und 
Entspannung nach 
der Arbeit

58%
Kosten fürs 
Wohnen
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Die vielfälti-
gen persönlichen 
Kontakte ma-
chen das Dorf 
zum ‚Sehn-
suchtsort‘ der 
Menschen.“
Sonja Ottenbacher,
Vizepräsidentin des 
Gemeindebundes und Bür-
germeisterin im Salzburger 
Stuhlfelden

bewohner:innen aber auch ein nachhaltiges 
Leben. 

Ganze 83 Prozent empfi nden die Reduktion 
der Lebensmittelverschwendung als  wichtig, 
82 Prozent möchten damit die heimische Land-
wirtschaft unterstützen, 80 Prozent ist das 
Tierwohl ein Anliegen und ebenfalls 80 Prozent 
empfi nden einen Nahversorger mit regionalen 
Produkten als wichtig in ihrer Region. „Nach-
haltigkeit und Umweltbewusstsein sind bei den 
jungen Menschen besonders hoch ausgeprägt. 
Kein Wunder, machen sie sich doch Gedanken 
über ihre Zukunft. Der Klimawandel ist daher 
ein zentrales � ema. Die junge Generation setzt 
verstärkt auf die Regionalität beim Konsum 
und beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf 
Natur und Umwelt. Allerdings ist es hier wichtig, 
zwischen der Einstellung und dem tatsächlichen 
Verhalten zu unterscheiden“, unterstreicht Karin 
Scaria-Braunstein von der Universität Graz.
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Produkte
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Neben einer verstärkten Digitalisierung 
hat die Pandemie eine Rückbesinnung 
auf Natur, Region, Nachhaltigkeit und 
Gemeinschaft gebracht. Im Stadt-Land- 
Vergleich dominiert in den Städten 
die Digitalisierung; in den ländlichen 
Regionen steckt mehr Veränderung hin zu 
Naturverbundenheit, Zusammengehörigkeit 
und regionalen Produkten. 

64%
Stärkerer Fokus 
auf Nachhaltigkeit
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Das Stadtzentrum soll gleichzeitig attrakti-
ver Lebensraum und Wirtschaftsstandort 
sein – dieses Ziel verfolgt Feldkirch mit 

Erfahrung und Feingefühl. Die Vorarlberger Stadt 
setzt daher auf Innenentwicklung und das Hal-
ten der Siedlungsränder. Zeitgleich werden der 
innerstädtische Wohnungsbau gestärkt, der Fuß - 
und Radverkehr ausgebaut und der motorisierte 
Verkehr gesenkt. Zudem sollen künftig in allen 
Stadteilen grüne Freiräume entstehen und das 
Ufer der Ill renaturiert werden. Selbstverständ-
lich natur- , energie-  und ressourcenschonend. 
Auch bemerkenswert: Feldkirch kauft Grund-
stücke und Gebäude in strategisch wichtigen 
Lagen an und hält sie für Bauten, die Schaff ung 
von Freiräumen oder zum Grundtausch bereit.

Vom Bauen zur Baukultur. Um eine besondere 
Qualität bei Bauträgerprojekten zu erreichen, 
vergibt die Stadt einen wirtschaftlich attraktiven 
Dichtebonus. So wird beispielsweise eine über-
durchschnittlich hohe Qualität der Architektur 
sowie der Grün-  bzw. Freiraumgestaltung mit 
einer höheren Bebauungsdichte belohnt.

Zu den Vorzeigeprojekten der Stadt gehört 
auch das Montforthaus, das am Standort des 
ehemaligen Kultur- und Kongresszentrums 
errichtet wurde. Akzeptanz und Identifi kation 
sind auch der intensiven Planungsphase unter 
Einbindung der Anrainer:innen und der neuen 
Qualität des öff entlichen Raums zu verdanken.

Zukunft sweisende Entwicklungen großer 
Areale.  Feldkirch sieht es als klare Aufgabe, mit 
jedem neuen Bauvorhaben einen Dialog zwi-
schen den Akteurinnen und Akteuren zu starten. 
Die Menschen müssen in Kontakt kommen, um 
das Bestmögliche aus einem Projekt herauszu-
holen und einen Konsens im Sinne des Ent-
wicklungskonzepts zu fi nden. Aktuell zeigt sich 

Als bedeutende Stadt im Dreiländereck Österreich–Schweiz–
Liechtenstein betreibt Feldkirch seit Jahrzehnten vorbildliche 
Raumplanung und Bodenpolitik.

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“

BAUKULTURGEMEINDE 
2021 FELDKIRCH

diese Kultur des Dialogs auf Augenhöhe in der 
Quartiersentwicklung der großen Areale „Bahn-
hofcity“ und „Viertel vor Feldkirch“.

Und das sagt die Jury: Die Stadt Feldkirch 
erhält den LandLuft Baukulturgemeinde-Preis,  
weil …
… es eine gute Vertrauensbasis von Politik, 

Verwaltung und Bevölkerung gibt;
… sie Innenentwicklung konsequent forciert, 

Dichte erreicht und schwierige Mobilitäts-
herausforderungen  innovativ löst;

…  sie der Entwicklung bestehender Areale den 
Vorzug vor Projekten auf  der grünen Wiese 
gibt und auch Rückwidmungen umsetzt;

…  sie im Interesse der Allgemeinheit große 
Grundstücksreserven für die Zukunft ge-
schaff en hat;

…  sie mit aktiver Bodenpolitik ein Beispiel mit 
Strahlkraft für viele Gemeinden ist. 

BODENPOLITIK

          
Das Wichtigste ist eine 
vorausschauende Boden-
politik. Nur so kann man 
mitgestalten.“
Gabor Mödlagl, Stadtbaumeister, und 
Wolfgang Matt, Bürgermeister

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

LANDLUFT 
BAUKULTUR-
GEMEINDE-
PREIS 2021 
PREISTRÄGERINNEN

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

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

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

WANDER-
AUSSTELLUNG

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

PUBLIKATION 
„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

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

servus@landluft .at
www.landluft .at
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FACTS
FELDKIRCH

 
 Gemeindefl äche: 
34,35 km2

 
 Einwohner:innen: 
37.383
 
 Hauptwohnsitze: 34.466
 
 Zweitwohnsitze 2.917
 
 Arbeitsplätze (2011) 
15.888
 
 Nächtigungen (2018) 
277.061

Team Bahnhofsareal: Die Kultur 
des Dialogs wird in den Baupro-
jekten Feldkirchs hochgehalten. 
Planer:innen, Anrainer:innen, Stadt 
und Co. kommen gemeinsam zur 
besten Lösung.

Der Stadtentwicklungsplan und das 
Räumliche Entwicklungskonzept 
der Stadtgemeinde Feldkirch, bei-
des 1999 beschlossen, begründen 
einen bis heute vorbildlichen Um-
gang mit Grund und Boden. Als 
ein wegweisender Schritt wurden 
damals zwölf Hektar Bau  und Bau-
erwartungsland rückgewidmet, der 
Landesgrünzone zugewiesen und 
so vor künft iger Bebauung  ge-
schützt.

Das Montforthaus erhielt 2017 den 
Staatspreis für Architektur und 
Nachhaltigkeit 

CHECK-LISTE
„Örtliches Entwicklungs-
konzept“

 
 Aktive Bürger:innen-
beteiligung
 
 Baukultur in Gemeinde-
strategie
 
 Verkehrskonzept
 
 Gestaltungsbeirat
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KOMMUNAL-SCHWERPUNKT 

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Mit der Schwerpunkt-Reihe „Boden 
g’scheit nutzen …“ stellt  KOMMUNAL 
die acht frisch prämierten Baukul-
turgemeinden Österreichs vor. Sie 
wurden vom Verein LandLu�  für 
ihr baukulturelles Engagement und 
ihren nachhaltigen sowie innovativen 
Umgang mit der Ressource Boden 
ausgezeichnet.
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Das Stadtzentrum soll gleichzeitig attrakti-
ver Lebensraum und Wirtschaftsstandort 
sein – dieses Ziel verfolgt Feldkirch mit 

Erfahrung und Feingefühl. Die Vorarlberger Stadt 
setzt daher auf Innenentwicklung und das Hal-
ten der Siedlungsränder. Zeitgleich werden der 
innerstädtische Wohnungsbau gestärkt, der Fuß - 
und Radverkehr ausgebaut und der motorisierte 
Verkehr gesenkt. Zudem sollen künftig in allen 
Stadteilen grüne Freiräume entstehen und das 
Ufer der Ill renaturiert werden. Selbstverständ-
lich natur- , energie-  und ressourcenschonend. 
Auch bemerkenswert: Feldkirch kauft Grund-
stücke und Gebäude in strategisch wichtigen 
Lagen an und hält sie für Bauten, die Schaff ung 
von Freiräumen oder zum Grundtausch bereit.

Vom Bauen zur Baukultur. Um eine besondere 
Qualität bei Bauträgerprojekten zu erreichen, 
vergibt die Stadt einen wirtschaftlich attraktiven 
Dichtebonus. So wird beispielsweise eine über-
durchschnittlich hohe Qualität der Architektur 
sowie der Grün-  bzw. Freiraumgestaltung mit 
einer höheren Bebauungsdichte belohnt.

Zu den Vorzeigeprojekten der Stadt gehört 
auch das Montforthaus, das am Standort des 
ehemaligen Kultur- und Kongresszentrums 
errichtet wurde. Akzeptanz und Identifi kation 
sind auch der intensiven Planungsphase unter 
Einbindung der Anrainer:innen und der neuen 
Qualität des öff entlichen Raums zu verdanken.

Zukunft sweisende Entwicklungen großer 
Areale.  Feldkirch sieht es als klare Aufgabe, mit 
jedem neuen Bauvorhaben einen Dialog zwi-
schen den Akteurinnen und Akteuren zu starten. 
Die Menschen müssen in Kontakt kommen, um 
das Bestmögliche aus einem Projekt herauszu-
holen und einen Konsens im Sinne des Ent-
wicklungskonzepts zu fi nden. Aktuell zeigt sich 

Als bedeutende Stadt im Dreiländereck Österreich–Schweiz–
Liechtenstein betreibt Feldkirch seit Jahrzehnten vorbildliche 
Raumplanung und Bodenpolitik.

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“

BAUKULTURGEMEINDE 
2021 FELDKIRCH

diese Kultur des Dialogs auf Augenhöhe in der 
Quartiersentwicklung der großen Areale „Bahn-
hofcity“ und „Viertel vor Feldkirch“.

Und das sagt die Jury: Die Stadt Feldkirch 
erhält den LandLuft Baukulturgemeinde-Preis,  
weil …
… es eine gute Vertrauensbasis von Politik, 

Verwaltung und Bevölkerung gibt;
… sie Innenentwicklung konsequent forciert, 

Dichte erreicht und schwierige Mobilitäts-
herausforderungen  innovativ löst;

…  sie der Entwicklung bestehender Areale den 
Vorzug vor Projekten auf  der grünen Wiese 
gibt und auch Rückwidmungen umsetzt;

…  sie im Interesse der Allgemeinheit große 
Grundstücksreserven für die Zukunft ge-
schaff en hat;

…  sie mit aktiver Bodenpolitik ein Beispiel mit 
Strahlkraft für viele Gemeinden ist. 

BODENPOLITIK

          
Das Wichtigste ist eine 
vorausschauende Boden-
politik. Nur so kann man 
mitgestalten.“
Gabor Mödlagl, Stadtbaumeister, und 
Wolfgang Matt, Bürgermeister

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

LANDLUFT 
BAUKULTUR-
GEMEINDE-
PREIS 2021 
PREISTRÄGERINNEN

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

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

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

WANDER-
AUSSTELLUNG

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

PUBLIKATION 
„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

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

servus@landluft .at
www.landluft .at
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FACTS
FELDKIRCH

 
 Gemeindefl äche: 
34,35 km2

 
 Einwohner:innen: 
37.383
 
 Hauptwohnsitze: 34.466
 
 Zweitwohnsitze 2.917
 
 Arbeitsplätze (2011) 
15.888
 
 Nächtigungen (2018) 
277.061

Team Bahnhofsareal: Die Kultur 
des Dialogs wird in den Baupro-
jekten Feldkirchs hochgehalten. 
Planer:innen, Anrainer:innen, Stadt 
und Co. kommen gemeinsam zur 
besten Lösung.

Der Stadtentwicklungsplan und das 
Räumliche Entwicklungskonzept 
der Stadtgemeinde Feldkirch, bei-
des 1999 beschlossen, begründen 
einen bis heute vorbildlichen Um-
gang mit Grund und Boden. Als 
ein wegweisender Schritt wurden 
damals zwölf Hektar Bau  und Bau-
erwartungsland rückgewidmet, der 
Landesgrünzone zugewiesen und 
so vor künft iger Bebauung  ge-
schützt.

Das Montforthaus erhielt 2017 den 
Staatspreis für Architektur und 
Nachhaltigkeit 

CHECK-LISTE
„Örtliches Entwicklungs-
konzept“

 
 Aktive Bürger:innen-
beteiligung
 
 Baukultur in Gemeinde-
strategie
 
 Verkehrskonzept
 
 Gestaltungsbeirat
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KOMMUNAL-SCHWERPUNKT 

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Mit der Schwerpunkt-Reihe „Boden 
g’scheit nutzen …“ stellt  KOMMUNAL 
die acht frisch prämierten Baukul-
turgemeinden Österreichs vor. Sie 
wurden vom Verein LandLu�  für 
ihr baukulturelles Engagement und 
ihren nachhaltigen sowie innovativen 
Umgang mit der Ressource Boden 
ausgezeichnet.
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Ortskern-Belebung: Das sagt sich oft so einfach. In der Rea-
lität stellen sich dabei in jeder Gemeinde ganz spezifi sche 
Herausforderungen. Und wer als Ortschef Ernst machen 
will, muss mit Gegenwind rechnen. Es lohnt sich dennoch: 
acht � esen, die Mut machen sollen.  

TEXT // WOLFGANG RÖSSLER

Jahrzehntelang lautete die Devise für viele 
junge Menschen am Land: Nichts wie weg in 
die Großstadt. Doch seit einigen Jahren zei-

gen Umfragen einen neuen Trend auf: Die Men-
schen fl iehen aus der Stadt aufs Land, in kleinere 
Gemeinden. Die Pandemie und der Lockdown 
haben diese Tendenz eher noch verstärkt. Die 
Dörfer werden immer attraktiver, auch und 
gerade für junge Menschen. Man ist wieder stolz 
auf die Heimatgemeinde und darauf,  im Dorf zu 
wohnen, wo man einander kennt und auf der 
Straße jeden grüßt. 

Allerdings: Die neue Attraktivität der Land-
gemeinden bringt allerhand Herausforderungen 
mit sich. Denn egal, wie sehr sich die oft gut 
ausgebildeten Jungen aus der Stadt in den Dia-
lekt und die gute Luft am Land verliebt haben: 
Sie fordern doch auch moderne Infrastruktur 
ein. Und hier hapert es oft. Denn in den letz-
ten Jahrzehnten sind immer mehr Ortschaften 
zunehmend verödet: Geschäfte sperrten zu, 
Wirtshäuser machten dicht, unrentable Post- 
und Bankfi lialen wurden geschlossen, ebenso 
Betriebe. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
mussten oft hilfl os zusehen, wie eine Ein-
richtung nach der anderen verschwand. Einen 
Hebel, das zu verhindern, hatten sie meist nicht. 

Dennoch können Sie als Ortschef in Ihrer Ge-
meinde ein Umfeld schaff en, das sie attraktiver 
für wichtige Betriebe und Serviceeinrichtungen 
macht. Ein Schlüssel dazu ist die Belebung des 
Ortskerns. Wie aber geht man das an? Was sollte 
man dabei beachten? Acht unkonventionelle 
Tipps, wie Sie die Entkernung Ihrer Gemeinde 
rückgängig machen können. 

ORTSKERNGESTALTUNG

WIE DAS DORF WIEDER 
SEINE MITTE FINDET

SEIEN SIE SELBSTBEWUSST

Der deutsche Geograf und „Dorfpapst“ Gerhard Henkel spricht 
von einer „Wertlosmachung“ dörfl icher Gemeinscha� , die bereits 
im Dritten Reich ihren Anfang genommen hat: Den Nazis waren 
selbstbewusste Kommunen ein Dorn im Auge, sie wollten Zent-
ralisierung. Der Trend setzte sich in den folgenden Jahrzehnten 
fort: Junge zog es in die Städte, Handwerk, Gewerbe und Handel 
wurden unrentabel. Das führte zu einer Verödung der Ortszen-
tren, man war nicht mehr stolz auf seine Gemeinde. Der erste 
Schritt zur Trendumkehr passiert im Kopf: Henkel fordert „Dorf-
liebe“, ein Bekenntnis zum Heimatort – besonders von Ortschefs.

SUCHEN SIE DEN ALTEN KERN

Vor allem in kleineren Dörfern ist es o�  gar 
nicht so einfach, den Ortskern ausfi ndig zu 
machen. Nach Jahrzehnten der Zersiedlung 
haben viele Gemeinden ihre Mitte verloren. 
Aber es gibt sie weiterhin – man muss sie nur 
suchen. „Die Grenze ist meist dort, wo die alten 
Häuser au� ören und die Felder beginnen“, sagt 
Henkel. Meist ist es das Gebiet rund um Kirche 
und alte Gasthöfe. Vielfach ist dieser historisch 
älteste Teil des Ortes heute dünn besiedelt, mit 
viel Leerstand. Sehen Sie genau hin: Sie werden 
überrascht sein, wie viele Schilder Sie noch 
fi nden werden: kleine Läden, Fleischereien oder 
Schmieden, die schon vor Jahrzehnten ge-
schlossen wurden. Nun stehen sie leer, man geht 
achtlos vorbei. Gerade hier kann man viel mehr 
machen, als Sie glauben. 

WOLFGANG RÖSSLER 
IST CHEFREDAKTEUR 
DER ÖSTERREICHISCHEN 
„BÜRGERMEISTER ZEITUNG“

Dieser Beitrag ist in der 
Ausgabe 5/2021 der 
„Bürgermeister Zeitung“ 
erschienen. Mehr Infos zur 
Ausgabe und Abo unter 
buergermeisterzeitung.at
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Die neue Attraktivität der Land-
gemeinden bringt allerhand 
Herausforderungen mit sich. 

NEHMEN SIE DIE „VERRÜCKTEN“ ERNST

Nein, die Überschri�  ist völlig ernst gemeint. In beinahe jedem 
Ort gibt es liebenswerte „Spinner“ und Träumer, die immer 
davon reden, dass man etwas machen müsste: Pensionisten, 
Lehrer, o�  auch Pfarrer. Gerade wenn man den Kopf voll hat 
mit Alltagsproblemen, nimmt man sie nicht so richtig ernst. 
Aber meist ist es sehr lohnenswert, Leuten zuzuhören, die ohne 
Gewinnabsicht mit Leidenscha�  bei der Sache sind und sich 
Gedanken um die Zukun�  des Dorfes machen. Ermutigen Sie 
sie, geben Sie ihnen Anerkennung und wo möglich Unterstüt-
zung. Es gibt nicht viel zu verlieren. Aber viel zu gewinnen.

GEBEN SIE SICH UND ANDEREN ZEIT

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und auch das Zentrum Ihrer Gemeinde 
wird nicht von heute auf morgen einfach so au� lühen. Erfolgreiche Ortschefs den-
ken in Jahrzehnten. Es wird Zeit brauchen, eigene Ideen zu entwickeln, die Bevöl-
kerung zu überzeugen. Aber wenn Sie sich als Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
dahinterklemmen, werden Sie merken, dass immer mehr Leute Feuer fangen, eige-
ne Konzepte präsentieren. Mit dem Essen kommt bekanntlich der Hunger, irgend-
wann beginnt es zu laufen. Ja, es kann sein, dass erst Ihre Nachfolger die Früchte 
jahrelanger Arbeit ernten werden. Aber selbst dann bleibt es Ihr historisches 
Verdienst, die Trendwende in Ihrer Gemeinde eingeleitet zu haben – man wird sich 
daran erinnern. Und viel wahrscheinlicher ist es, dass kühne Visionen früher oder 
später honoriert werden: Es ist kein Zufall, dass viele Gemeinden mit einem beson-
ders lebendigen Ortskern von Langzeit bürgermeistern regiert werden.   

MACHEN SIE EINEN ANFANG. JETZT!

Bestimmt kennen auch Sie diese Erfolgsgeschichten von anderen 
Gemeinden: Wie aus einem zersiedelten Dorf in wenigen Jahren eine 
kleine Landmetropole geworden ist. Und vermutlich sagen Sie jetzt 
zu Recht: „Bei uns sind die Rahmenbedingungen halt völlig andere.“ 
Dennoch lässt sich von vielen anderen positiven Beispielen einiges 
lernen. Vor allem, dass es immer darauf ankommt, einen ersten Schritt 
zu machen. Fangen Sie klein an: Vielleicht liegen Ihnen einige Jugend-
liche schon seit Langem in den Ohren, weil sie gerne einen Vereinsraum 
hätten. Was spricht dagegen, wenn sie sich zum Musikmachen in der 
alten Fleischerei tre� en? Es geht o�  einfach darum, unkonventionell 
zu denken. Unterschätzen Sie nicht, welche Dynamik entstehen kann, 
wenn sich ein paar Kleinigkeiten im Dorf ändern. 

HOLEN SIE STÄDTER INS DORF 

Keine Frage: Niemand will sich von neunmalklugen Hipstern aus 
Wien oder Graz erklären lassen, wie man einen Kräutergarten 
anlegt. Das wissen die Leute am Land besser. Und dennoch kann 
es eine Bereicherung sein, wenn sich junge Großstädter am Land 
niederlassen und mit ganz neuen Ideen kommen. Man neigt o�  
dazu, diese Zuzügler zu belächeln. Aber o�  haben sie unkonven-
tionelle Ansätze mit im Gepäck, die – kombiniert mit der Erfah-
rung der Einheimischen – zu etwas ganz Neuem, Interessantem 
führen können. Und nicht selten bringen sie eine Leidenscha�  
mit, die anderen fehlt. Suchen Sie das Gespräch mit den Neuen, 
ermutigen Sie sie, schräg zu denken, die Dorfroutine infrage zu 
stellen. Dazu gehört Mut, aber es kann sich lohnen.

STEHEN SIE ZU IHREM DORF

Es mag banal klingen. Aber gerade Sie als Bürgermeisterin oder 
Bürgermeister müssen ein Zeichen für den Ortskern setzen. Wenn 
es einen kleinen Greißler oder einen Bäcker gibt, dann sollten Sie 
dort einkaufen – und nicht beim Supermarkt in der nächsten Stadt. 
In den Wirtshäusern und  Cafés sollten Sie sich regelmäßig blicken 
lassen. Nicht nur, um unter Leute zu kommen. Sondern auch, um 
den Gastronomie- und Handelstreibenden zu vermitteln: Ich bin 
froh, dass es euch in unserer Gemeinde gibt. Vielleicht fi nden Sie als 
Ortschef auch Möglichkeiten, diese Betriebe elegant zu unterstützen: 
indem Sie Besprechungen nach Möglichkeit im Wirtshaus abhalten 
oder das Essen für das Bu� et beim örtlichen Greißler bestellen. 
Seien Sie ein Vorbild. 

RAUMPLANUNG

KEINE SCHEU VOR 
KONFLIKTEN

Sie werden sich nicht nur Freunde 
machen, wenn Sie das Ortsinnere 
umkrempeln wollen. Egal wie 
vernün� ig ein Vorschlag sein mag, 
irgendjemand wird immer dage-
gen sein. Bewahren Sie sich einen 
langen Atem, behalten Sie Ihr Ziel 
im Auge. Mut wird in der Regel be-
lohnt. Und es kommt nicht selten 
vor, dass aus einstigen Kritikern 
Verbündete werden.
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Ortskern-Belebung: Das sagt sich oft so einfach. In der Rea-
lität stellen sich dabei in jeder Gemeinde ganz spezifi sche 
Herausforderungen. Und wer als Ortschef Ernst machen 
will, muss mit Gegenwind rechnen. Es lohnt sich dennoch: 
acht � esen, die Mut machen sollen.  

TEXT // WOLFGANG RÖSSLER

Jahrzehntelang lautete die Devise für viele 
junge Menschen am Land: Nichts wie weg in 
die Großstadt. Doch seit einigen Jahren zei-

gen Umfragen einen neuen Trend auf: Die Men-
schen fl iehen aus der Stadt aufs Land, in kleinere 
Gemeinden. Die Pandemie und der Lockdown 
haben diese Tendenz eher noch verstärkt. Die 
Dörfer werden immer attraktiver, auch und 
gerade für junge Menschen. Man ist wieder stolz 
auf die Heimatgemeinde und darauf,  im Dorf zu 
wohnen, wo man einander kennt und auf der 
Straße jeden grüßt. 

Allerdings: Die neue Attraktivität der Land-
gemeinden bringt allerhand Herausforderungen 
mit sich. Denn egal, wie sehr sich die oft gut 
ausgebildeten Jungen aus der Stadt in den Dia-
lekt und die gute Luft am Land verliebt haben: 
Sie fordern doch auch moderne Infrastruktur 
ein. Und hier hapert es oft. Denn in den letz-
ten Jahrzehnten sind immer mehr Ortschaften 
zunehmend verödet: Geschäfte sperrten zu, 
Wirtshäuser machten dicht, unrentable Post- 
und Bankfi lialen wurden geschlossen, ebenso 
Betriebe. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
mussten oft hilfl os zusehen, wie eine Ein-
richtung nach der anderen verschwand. Einen 
Hebel, das zu verhindern, hatten sie meist nicht. 

Dennoch können Sie als Ortschef in Ihrer Ge-
meinde ein Umfeld schaff en, das sie attraktiver 
für wichtige Betriebe und Serviceeinrichtungen 
macht. Ein Schlüssel dazu ist die Belebung des 
Ortskerns. Wie aber geht man das an? Was sollte 
man dabei beachten? Acht unkonventionelle 
Tipps, wie Sie die Entkernung Ihrer Gemeinde 
rückgängig machen können. 

ORTSKERNGESTALTUNG

WIE DAS DORF WIEDER 
SEINE MITTE FINDET

SEIEN SIE SELBSTBEWUSST

Der deutsche Geograf und „Dorfpapst“ Gerhard Henkel spricht 
von einer „Wertlosmachung“ dörfl icher Gemeinscha� , die bereits 
im Dritten Reich ihren Anfang genommen hat: Den Nazis waren 
selbstbewusste Kommunen ein Dorn im Auge, sie wollten Zent-
ralisierung. Der Trend setzte sich in den folgenden Jahrzehnten 
fort: Junge zog es in die Städte, Handwerk, Gewerbe und Handel 
wurden unrentabel. Das führte zu einer Verödung der Ortszen-
tren, man war nicht mehr stolz auf seine Gemeinde. Der erste 
Schritt zur Trendumkehr passiert im Kopf: Henkel fordert „Dorf-
liebe“, ein Bekenntnis zum Heimatort – besonders von Ortschefs.

SUCHEN SIE DEN ALTEN KERN

Vor allem in kleineren Dörfern ist es o�  gar 
nicht so einfach, den Ortskern ausfi ndig zu 
machen. Nach Jahrzehnten der Zersiedlung 
haben viele Gemeinden ihre Mitte verloren. 
Aber es gibt sie weiterhin – man muss sie nur 
suchen. „Die Grenze ist meist dort, wo die alten 
Häuser au� ören und die Felder beginnen“, sagt 
Henkel. Meist ist es das Gebiet rund um Kirche 
und alte Gasthöfe. Vielfach ist dieser historisch 
älteste Teil des Ortes heute dünn besiedelt, mit 
viel Leerstand. Sehen Sie genau hin: Sie werden 
überrascht sein, wie viele Schilder Sie noch 
fi nden werden: kleine Läden, Fleischereien oder 
Schmieden, die schon vor Jahrzehnten ge-
schlossen wurden. Nun stehen sie leer, man geht 
achtlos vorbei. Gerade hier kann man viel mehr 
machen, als Sie glauben. 

WOLFGANG RÖSSLER 
IST CHEFREDAKTEUR 
DER ÖSTERREICHISCHEN 
„BÜRGERMEISTER ZEITUNG“

Dieser Beitrag ist in der 
Ausgabe 5/2021 der 
„Bürgermeister Zeitung“ 
erschienen. Mehr Infos zur 
Ausgabe und Abo unter 
buergermeisterzeitung.at

RAUMPLANUNG

FO
TO

 //
 ©

O
ce

lia
_M

g 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/

Die neue Attraktivität der Land-
gemeinden bringt allerhand 
Herausforderungen mit sich. 

NEHMEN SIE DIE „VERRÜCKTEN“ ERNST

Nein, die Überschri�  ist völlig ernst gemeint. In beinahe jedem 
Ort gibt es liebenswerte „Spinner“ und Träumer, die immer 
davon reden, dass man etwas machen müsste: Pensionisten, 
Lehrer, o�  auch Pfarrer. Gerade wenn man den Kopf voll hat 
mit Alltagsproblemen, nimmt man sie nicht so richtig ernst. 
Aber meist ist es sehr lohnenswert, Leuten zuzuhören, die ohne 
Gewinnabsicht mit Leidenscha�  bei der Sache sind und sich 
Gedanken um die Zukun�  des Dorfes machen. Ermutigen Sie 
sie, geben Sie ihnen Anerkennung und wo möglich Unterstüt-
zung. Es gibt nicht viel zu verlieren. Aber viel zu gewinnen.

GEBEN SIE SICH UND ANDEREN ZEIT

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und auch das Zentrum Ihrer Gemeinde 
wird nicht von heute auf morgen einfach so au� lühen. Erfolgreiche Ortschefs den-
ken in Jahrzehnten. Es wird Zeit brauchen, eigene Ideen zu entwickeln, die Bevöl-
kerung zu überzeugen. Aber wenn Sie sich als Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
dahinterklemmen, werden Sie merken, dass immer mehr Leute Feuer fangen, eige-
ne Konzepte präsentieren. Mit dem Essen kommt bekanntlich der Hunger, irgend-
wann beginnt es zu laufen. Ja, es kann sein, dass erst Ihre Nachfolger die Früchte 
jahrelanger Arbeit ernten werden. Aber selbst dann bleibt es Ihr historisches 
Verdienst, die Trendwende in Ihrer Gemeinde eingeleitet zu haben – man wird sich 
daran erinnern. Und viel wahrscheinlicher ist es, dass kühne Visionen früher oder 
später honoriert werden: Es ist kein Zufall, dass viele Gemeinden mit einem beson-
ders lebendigen Ortskern von Langzeit bürgermeistern regiert werden.   

MACHEN SIE EINEN ANFANG. JETZT!

Bestimmt kennen auch Sie diese Erfolgsgeschichten von anderen 
Gemeinden: Wie aus einem zersiedelten Dorf in wenigen Jahren eine 
kleine Landmetropole geworden ist. Und vermutlich sagen Sie jetzt 
zu Recht: „Bei uns sind die Rahmenbedingungen halt völlig andere.“ 
Dennoch lässt sich von vielen anderen positiven Beispielen einiges 
lernen. Vor allem, dass es immer darauf ankommt, einen ersten Schritt 
zu machen. Fangen Sie klein an: Vielleicht liegen Ihnen einige Jugend-
liche schon seit Langem in den Ohren, weil sie gerne einen Vereinsraum 
hätten. Was spricht dagegen, wenn sie sich zum Musikmachen in der 
alten Fleischerei tre� en? Es geht o�  einfach darum, unkonventionell 
zu denken. Unterschätzen Sie nicht, welche Dynamik entstehen kann, 
wenn sich ein paar Kleinigkeiten im Dorf ändern. 

HOLEN SIE STÄDTER INS DORF 

Keine Frage: Niemand will sich von neunmalklugen Hipstern aus 
Wien oder Graz erklären lassen, wie man einen Kräutergarten 
anlegt. Das wissen die Leute am Land besser. Und dennoch kann 
es eine Bereicherung sein, wenn sich junge Großstädter am Land 
niederlassen und mit ganz neuen Ideen kommen. Man neigt o�  
dazu, diese Zuzügler zu belächeln. Aber o�  haben sie unkonven-
tionelle Ansätze mit im Gepäck, die – kombiniert mit der Erfah-
rung der Einheimischen – zu etwas ganz Neuem, Interessantem 
führen können. Und nicht selten bringen sie eine Leidenscha�  
mit, die anderen fehlt. Suchen Sie das Gespräch mit den Neuen, 
ermutigen Sie sie, schräg zu denken, die Dorfroutine infrage zu 
stellen. Dazu gehört Mut, aber es kann sich lohnen.

STEHEN SIE ZU IHREM DORF

Es mag banal klingen. Aber gerade Sie als Bürgermeisterin oder 
Bürgermeister müssen ein Zeichen für den Ortskern setzen. Wenn 
es einen kleinen Greißler oder einen Bäcker gibt, dann sollten Sie 
dort einkaufen – und nicht beim Supermarkt in der nächsten Stadt. 
In den Wirtshäusern und  Cafés sollten Sie sich regelmäßig blicken 
lassen. Nicht nur, um unter Leute zu kommen. Sondern auch, um 
den Gastronomie- und Handelstreibenden zu vermitteln: Ich bin 
froh, dass es euch in unserer Gemeinde gibt. Vielleicht fi nden Sie als 
Ortschef auch Möglichkeiten, diese Betriebe elegant zu unterstützen: 
indem Sie Besprechungen nach Möglichkeit im Wirtshaus abhalten 
oder das Essen für das Bu� et beim örtlichen Greißler bestellen. 
Seien Sie ein Vorbild. 

RAUMPLANUNG

KEINE SCHEU VOR 
KONFLIKTEN

Sie werden sich nicht nur Freunde 
machen, wenn Sie das Ortsinnere 
umkrempeln wollen. Egal wie 
vernün� ig ein Vorschlag sein mag, 
irgendjemand wird immer dage-
gen sein. Bewahren Sie sich einen 
langen Atem, behalten Sie Ihr Ziel 
im Auge. Mut wird in der Regel be-
lohnt. Und es kommt nicht selten 
vor, dass aus einstigen Kritikern 
Verbündete werden.
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M it dem Einzug der kalten Jahreszeit 
hat sich das Leben wieder mehr in die 
eigenen vier Wände verlagert. Verstärkt 

wird der Trend zum „Cocooning“ auch in diesem 
Winter wieder durch die Covid-19-Pandemie. 
Heizungen, Öfen und Kamine kommen wieder 
vermehrt zum Einsatz und sorgen für behagliche 
Wärme in den heimischen Haushalten. Sind die 
Geräte jedoch defekt oder schlecht gewartet, 
steigt neben dem Brandrisiko auch die Gefahr 
von Kohlenmonoxid-Unfällen. Eine fachge-
rechte Montage durch Experten, regelmäßige 
Wartung und Prüfung sowie der Einsatz von CO-
Warngeräten können Menschenleben retten.

Renaissance des Holzfeuers. Die behagliche 
Wärme und die besondere Stimmung eines 
Holzfeuers haben in den vergangenen Jahren 
zu einer Renaissance von off enen Kaminen, 
Schwedenöfen und Kachelöfen geführt. Neben 
Neubauten werden vermehrt auch Bestands-
objekte – von Wohnungen über Reihenhäuser 
bis hin zu Einfamilienhäusern – nachträglich mit 
Festbrennstoff öfen ausgestattet. Immer wieder 
kommt es dabei bei Einbau, Anwendung und 
Wartung zu Mängeln. 

Vielen Heimwerkern ist nicht bewusst, dass 
Öfen und die für deren Betrieb notwendigen 
Einrichtungen wie Rauchrohre, Wand- und 
Deckendurchführungen oder Kamine aufein-
ander abgestimmt werden müssen. Der zustän-
dige Rauchfangkehrer-Meister sollte im Vorfeld 
also unbedingt beigezogen werden. Auch die 

Jahr für Jahr kommt es in Österreich zu schweren 
Kohlenmonoxid-Unfällen. Oft sind defekte oder 
schlecht gewartete Gasheizungen, Durchlauferhitzer 
bzw. Kombithermen die Ursache. Aber auch undichte 
Kamine stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar. 

SICHER DURCH DIE HEIZSAISON

PRÄVENTION VON 
KOHLENMONOXID- 
UNFÄLLEN

Derzeit gibt es 
keine bundes-
weit einheit-
liche Regelung 
zu den Prüfungs-
intervallen. Für 
den Endnutzer 
eine verwirrende 
Situation.“
Dr. Armin Kaltenegger, 
Leiter des Forschungsbe-
reichs Eigentumsschutz 
im KFV

Montage sollte durch einen Fachmann erfolgen, 
damit alle notwendigen und vorgeschriebe-
nen Sicherheitsabstände korrekt eingehalten 
werden. 

Kohlenmonoxid als unsichtbare Gefahren-
quelle. Gasthermen sind in den Wintermonaten 
oft in Dauerbetrieb – nicht nur aufgrund des 
erhöhten Warmwasserbedarfs, sondern auch 
weil Kombithermen häufi g als Etagenheizung 
zum Einsatz kommen. Wurde die � erme nicht 
regelmäßig gewartet und ist beispielsweise stark 
verschmutzt, kann dies zu einer Überlastung 
führen und die � erme wird defekt. Funktioniert 
dazu zusätzlich der Luftabzug nicht, kann es zur 
Bildung von Kohlenmonoxid im Wohnbereich 
kommen. 

Das hochgiftige Kohlenmonoxid (CO) ist 
ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie 
toxisches Gas. Es entsteht unter anderem, wenn 
kohlenstoff haltige Materialien wie Holz, Holz-
kohle oder Gas ohne ausreichende Sauerstoff zu-
fuhr verbrennen.

Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen zu 
Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit, 
Bewusstlosigkeit und im Extremfall zum Tod. 
Immer wieder werden die Symptome auch mit 
denen einer Grippe verwechselt. Die Anschaf-
fung von CO-Warnmeldern ist daher gerade 
auch für Privathaushalte empfehlenswert, denn 
der Sensor des Geräts warnt die Bewohner 
bereits vor Erreichen gesundheitsschädigender 
CO-Konzentrationen.

SICHERHEIT

< 26 KW 26 KW BIS 50 KW > 50 KW

Burgenland alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Kärnten alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Niederösterreich alle 3 Jahre alle 3 Jahre jährlich

Oberösterreich < 15 kW: alle 3 Jahre > 15 kW: alle 2 Jahre jährlich

Tirol alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Salzburg alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Steiermark alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Vorarlberg alle 2 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Wien alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich
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Wartungs- und Überprüfungspfl ichten. Eine 
regelmäßige Überprüfung und Wartung der 
� erme trägt maßgeblich dazu bei, das Risiko 
eines CO-Unfalls zu minimieren. Das Wartungs-
intervall beträgt zwischen einem und drei Jah-
ren, je nach Vorgabe des Geräteherstellers. Die 
Intervalle der wiederkehrenden Überprüfung 
sind aktuell länderspezifi sch nach Art und Gerä-
teleistung geregelt und betragen zwischen einem 
und vier Jahren. „Derzeit gibt es keine bundes-
weit einheitliche Regelung zu den Prüfungs-
intervallen. Für den Endnutzer eine verwirrende 
Situation“, so Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des 
Forschungs bereichs Eigentumsschutz im KFV. 
Aus Sicht des Experten wäre es zur Erhöhung der 
Sicherheit wichtig, bundesweit eine beispiels-
weise jährliche Prüfung in einer Art „Pickerl-
system“ gesetzlich vorzuschreiben.

Sanktionen bei Nichtüberprüfung. Die 
Nichteinhaltung von Überprüfungspfl ichten 
oder eine mangelnde Wartung ist nicht nur mit 
einem potenziellen Sicherheitsrisiko verbun-
den, sondern es drohen mitunter auch recht-
liche Konsequenzen: Geht die � erme aufgrund 
mangelnder Wartung kaputt, kann der Mieter 
schadenersatzpfl ichtig werden. Werden Über-
prüfungen nicht regelmäßig durchgeführt, so 
sind für den Betreiber (in der Regel den Eigen-
tümer) Verwaltungsstrafen von bis zu mehre-
ren Tausend Euro möglich; ferner übernimmt 
die Versicherung daraus entstandene Schäden 
eventuell nicht. 

THEMA

< 26 KW 26 KW BIS 50 KW > 50 KW

Burgenland alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Kärnten alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Niederösterreich alle 3 Jahre alle 3 Jahre jährlich

Oberösterreich < 15 kW: alle 3 Jahre > 15 kW: alle 2 Jahre jährlich

Tirol alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Salzburg alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Steiermark alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Vorarlberg alle 2 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Wien alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

ÜBERSICHT DER PRÜFINTERVALLE FÜR 
DIE EINFACHE ÜBERPRÜFUNG VON 
FEUERUNGSANLAGEN

94 // KOMMUNAL   12/2021

 LAND & LEUTE 



M it dem Einzug der kalten Jahreszeit 
hat sich das Leben wieder mehr in die 
eigenen vier Wände verlagert. Verstärkt 

wird der Trend zum „Cocooning“ auch in diesem 
Winter wieder durch die Covid-19-Pandemie. 
Heizungen, Öfen und Kamine kommen wieder 
vermehrt zum Einsatz und sorgen für behagliche 
Wärme in den heimischen Haushalten. Sind die 
Geräte jedoch defekt oder schlecht gewartet, 
steigt neben dem Brandrisiko auch die Gefahr 
von Kohlenmonoxid-Unfällen. Eine fachge-
rechte Montage durch Experten, regelmäßige 
Wartung und Prüfung sowie der Einsatz von CO-
Warngeräten können Menschenleben retten.

Renaissance des Holzfeuers. Die behagliche 
Wärme und die besondere Stimmung eines 
Holzfeuers haben in den vergangenen Jahren 
zu einer Renaissance von off enen Kaminen, 
Schwedenöfen und Kachelöfen geführt. Neben 
Neubauten werden vermehrt auch Bestands-
objekte – von Wohnungen über Reihenhäuser 
bis hin zu Einfamilienhäusern – nachträglich mit 
Festbrennstoff öfen ausgestattet. Immer wieder 
kommt es dabei bei Einbau, Anwendung und 
Wartung zu Mängeln. 

Vielen Heimwerkern ist nicht bewusst, dass 
Öfen und die für deren Betrieb notwendigen 
Einrichtungen wie Rauchrohre, Wand- und 
Deckendurchführungen oder Kamine aufein-
ander abgestimmt werden müssen. Der zustän-
dige Rauchfangkehrer-Meister sollte im Vorfeld 
also unbedingt beigezogen werden. Auch die 

Jahr für Jahr kommt es in Österreich zu schweren 
Kohlenmonoxid-Unfällen. Oft sind defekte oder 
schlecht gewartete Gasheizungen, Durchlauferhitzer 
bzw. Kombithermen die Ursache. Aber auch undichte 
Kamine stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar. 

SICHER DURCH DIE HEIZSAISON

PRÄVENTION VON 
KOHLENMONOXID- 
UNFÄLLEN

Derzeit gibt es 
keine bundes-
weit einheit-
liche Regelung 
zu den Prüfungs-
intervallen. Für 
den Endnutzer 
eine verwirrende 
Situation.“
Dr. Armin Kaltenegger, 
Leiter des Forschungsbe-
reichs Eigentumsschutz 
im KFV

Montage sollte durch einen Fachmann erfolgen, 
damit alle notwendigen und vorgeschriebe-
nen Sicherheitsabstände korrekt eingehalten 
werden. 

Kohlenmonoxid als unsichtbare Gefahren-
quelle. Gasthermen sind in den Wintermonaten 
oft in Dauerbetrieb – nicht nur aufgrund des 
erhöhten Warmwasserbedarfs, sondern auch 
weil Kombithermen häufi g als Etagenheizung 
zum Einsatz kommen. Wurde die � erme nicht 
regelmäßig gewartet und ist beispielsweise stark 
verschmutzt, kann dies zu einer Überlastung 
führen und die � erme wird defekt. Funktioniert 
dazu zusätzlich der Luftabzug nicht, kann es zur 
Bildung von Kohlenmonoxid im Wohnbereich 
kommen. 

Das hochgiftige Kohlenmonoxid (CO) ist 
ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie 
toxisches Gas. Es entsteht unter anderem, wenn 
kohlenstoff haltige Materialien wie Holz, Holz-
kohle oder Gas ohne ausreichende Sauerstoff zu-
fuhr verbrennen.

Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen zu 
Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit, 
Bewusstlosigkeit und im Extremfall zum Tod. 
Immer wieder werden die Symptome auch mit 
denen einer Grippe verwechselt. Die Anschaf-
fung von CO-Warnmeldern ist daher gerade 
auch für Privathaushalte empfehlenswert, denn 
der Sensor des Geräts warnt die Bewohner 
bereits vor Erreichen gesundheitsschädigender 
CO-Konzentrationen.

SICHERHEIT

< 26 KW 26 KW BIS 50 KW > 50 KW

Burgenland alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Kärnten alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Niederösterreich alle 3 Jahre alle 3 Jahre jährlich

Oberösterreich < 15 kW: alle 3 Jahre > 15 kW: alle 2 Jahre jährlich

Tirol alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Salzburg alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Steiermark alle 3 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Vorarlberg alle 2 Jahre alle 2 Jahre jährlich

Wien alle 4 Jahre alle 2 Jahre jährlich
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ren, je nach Vorgabe des Geräteherstellers. Die 
Intervalle der wiederkehrenden Überprüfung 
sind aktuell länderspezifi sch nach Art und Gerä-
teleistung geregelt und betragen zwischen einem 
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intervallen. Für den Endnutzer eine verwirrende 
Situation“, so Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des 
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Aus Sicht des Experten wäre es zur Erhöhung der 
Sicherheit wichtig, bundesweit eine beispiels-
weise jährliche Prüfung in einer Art „Pickerl-
system“ gesetzlich vorzuschreiben.
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den, sondern es drohen mitunter auch recht-
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mangelnder Wartung kaputt, kann der Mieter 
schadenersatzpfl ichtig werden. Werden Über-
prüfungen nicht regelmäßig durchgeführt, so 
sind für den Betreiber (in der Regel den Eigen-
tümer) Verwaltungsstrafen von bis zu mehre-
ren Tausend Euro möglich; ferner übernimmt 
die Versicherung daraus entstandene Schäden 
eventuell nicht. 

THEMA

< 26 KW 26 KW BIS 50 KW > 50 KW
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN   LAND & LEUTE 

SÜDTIROL NEWS

Grünes Licht für die Auszahlung von 12,2 Millionen Euro an Südtirols 
116 Gemeinden hat das Land Südtirol auf Vorschlag von Landes-
hauptmann Arno Kompatscher gegeben. 

Bei den Finanzmitteln handelt es sich um die zweite Rate zur Abde-
ckung der Mindereinnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer des 
Jahres 2020. 

Eine erste Rate von insgesamt 21,5 Millionen Euro hat die Landesab-
teilung für örtliche Körperschaften und Sport der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol den Gemeinden bereits im Jahr 2020 ausbezahlt. Nach 
der Unterzeichnung einer weiteren Zusatzvereinbarung zur Gemein-
denfi nanzierung 2021 kann nun die Auszahlung der zweiten Rate 
im Ausmaß von über 12 Millionen Euro vorgenommen werden. Die 
höchsten Beträge davon (zwischen 505.000 und 988.000 Euro) gehen 
an touristische Hochburgen, in denen die Ausfälle in Beherbergung und 
Gastronomie bei der Gemeindeimmobiliensteuer besonders zu Buche 
schlagen.

Weitere 3,8 Millionen Euro stellt das Land den Gemeinden zur Ver-
fügung, um die Mehrkosten für die Schneeräumung im Winter 2020/21 
abzufedern. In zahlreichen Gemeinden gab es überdurchschnittlich 
viele und intensive Schneefälle. Dies hatte zur Folge, dass die Kosten 
für die Schneeräumung explodierten. Während die Gemeinden in nor-
malen Jahren rund 12 Millionen Euro für die Schneeräumung ausgeben, 
waren es im vergangenen Winter über 19 Millionen Euro. Der Rat der 
Gemeinden hat der Landesregierung daher eine Zusatzvereinbarung 
unterbreitet, mit der den von den Mehrausgaben betroff enen Gemein-
den die Hälfte der Mehrkosten erstattet wird. Die Landesregierung hat 
einer entsprechenden Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfi nanzierung 
2021 zugestimmt und rund 3,8 Millionen Euro bereitgestellt, um die 
Hälfte der Mehrausgaben für die Schneeräumung 2020/21 abzudecken.
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Gemeinden erhalten 
mehr Geld vom Land

 gvcc.net/news          pressegvcc.net

Infolge der überdurchschnittlich vielen und intensiven Schneefälle im 
Winter 2020/21 explodierten in Südtirol die Kosten für die Schneeräumung. 
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Das ist die jüngste 
Bürgermeisterin 
Österreichs
HOFKIRCHEN im 
TRAUNKREIS // Ös-
terreich hat eine neue 
jüngste Bürgermeiste-
rin: Nicole Zehetner-
Grasl ist 25 Jahre alt und 
wurde bei der Bürgermeis-
ter-Stichwahl am 10. Oktober 2021 mit einer 
deutlichen Mehrheit zur Ortschefi n von 
Hofkirchen im Traunkreis gewählt. Sie zeigt, 
dass weder Alter noch Geschlecht in der 
Kommunalpolitik eine Rolle spielen sollten. 
„Ich bin eine Frau, ich bin 25 Jahre alt und 
ich traue mir das zu“, so Zehetner-Grasl.
Sie ist seit 1850 die erste Bürgermeisterin in 
Hofkirchen und löste damit ihren Vorgänger 
� omas Berger ab, der sechs Jahre Bürger-
meister war.
Wichtig ist ihr besonders die gute Zusam-
menarbeit mit den beiden anderen Parteien 
SPÖ und FPÖ. „Nur wenn wir gemeinsam an 
einem Strang ziehen, können wir Hofkir-
chen weiterentwickeln. Hierfür werde ich 
mich als Bürgermeisterin auch einsetzen, 
ein gemeinsames Miteinander zu fi nden 
und eine Bürgermeisterin für alle zu sein“, 
so Zehetner-Grasl. Sie bleibt in Teilzeit im 
Kepler Universitätsklinikum berufl ich als 
Personalentwicklerin tätig.
In die Gemeinde gekommen ist sie als 
„neugierige Quereinsteigerin in der Politik“ 
und aktives Mitglied des Musikvereins. Ihre 
Motivation für das Bürgermeisteramt: „Ich 
sehe mich als Schnittstelle und Ansprech-
partnerin unterschiedlicher Meinungen und 
Ideen und werde so gemeinsame Lösungen 
für unser Hofkirchen entwickeln.“
QUELLE // gemeindebund.gv.at //meinbezirk.at
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Neuer Rosentaler Ortschef gewählt
ROSENTAL an der KAINACH // 
Johannes Schmid wurde  Anfang 
Oktober vom Gemeinderat ein-
stimmig als Bürgermeister von 
Rosental an der Kainach gewählt. 
Er folgt damit nach sieben Jahren 
Engelberg Köppel nach. Schmid 
bedankte sich bei seinem 
Vorgänger und will 
sich in seinem neuen 
Amt vor allem den 
Bereichen Soziales, 
Sicherheit, Wirtschaft, 
Umwelt und Gesund-
heit widmen.
In der Gemeinde aktiv ist 
der Vater von drei Kindern 
seit 2005. Seine Motivation für 
das Bürgermeisteramt: „Ich bin 
mit Rosental stark verbunden, 
bin gerne unter Menschen und 
möchte für die Gemeindebürger 
etwas bewegen und gemeinsam 
unsere lebenswerte Gemeinde 
gestalten.“

Die nächsten Vorhaben für Ro-
sental sind der Bau eines Hoch-
wasserschutzes, die Neugestal-
tung des Rüsthauses sowie die 
Fertigstellung von Kinderkrippe 
und Kindergarten.
Neben seiner Wahl stand auch 

jene des Vizebürgermeisters 
an – dieses Amt hatte 

Schmid in den letz-
ten Jahren bekleidet. 
Mit Martina Weixler 
rückt erstmals in der 
Rosentaler Chro-

nik eine Frau in den 
Gemeindevorstand auf. 

Die 31-jährige Psychologin, 
die seit einem Jahr für Kultur und 
Veranstaltungen in Rosental zu-
ständig ist, plant mit dem Kunst-, 
Kultur- und Vereins ausschuss 
weiterhin „schillernde Event-
Highlights“ und freut sich auf ihre 
Arbeit.
QUELLE // gemeindebund.gv.at //meinbezirk.at
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Mit Entschließung vom 22. Oktober 2021 
hat Bundespräsident Dr. Alexander van 
der Bellen verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Ing. Günter Hasiweder, 
ehem. Bürgermeister der Gemeinde 
Mining, Oberösterreich.

EHRUNGEN

Jüngster Ortschef
im Bezirk Güssing
MOSCHENDORF // � omas 
Behm heißt der neue jüngste 
Bürgermeister im Bezirk Güssing 
im Burgenland. Der 27-Jährige 
ist seit 3. Oktober 2021 Ortschef 
von Moschendorf. Der bisherige 
Bürgermeister Werner Laky hatte 
zuvor sein Amt zurückgelegt. Behm 
freut sich auf die neue Aufgabe: 
„Die fi nanziellen Möglichkeiten 
einer kleinen Gemeinde sind zwar 
begrenzt, aber ich denke, dass das 
gerade auch der Reiz ist, im Rah-
men der Möglichkeiten trotzdem 
Projekte umzusetzen“. Kommen-
des Jahr stellt sich Behm seiner 
ersten Gemeinderatswahl.
Von Beruf ist er Tiefbau-Ingenieur, 

spezialisiert auf die 
Bereiche Sied-

lungswasser-
wirtschaft, 
Straßenbau 
und Infra-
struktur.
In der Ge-

meinde aktiv 
ist Behm seit 

2017, so lange ist er 
im Gemeindevorstand; weiters ist 
er bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Seine Motivation für das Bürger-
meisteramt: „Die Gemeinde wei-
terentwickeln, um den Anschluss 
nicht zu verlieren und das Leben 
am Land, speziell natürlich in 
unserem Moschendorf, gegenüber 
dem Leben in der Stadt auch für 
junge Familien attraktiv zu gestal-
ten.“ Als nächstes Vorhaben in der 
Gemeinde steht unter anderem der 
Breitbandausbau ganz oben auf der 
Liste.
QUELLE // gemeindebund.gv.at 

Deutlicher 
Ausgang bei Wahl
HEUGRABEN // In Heugraben 
wurde neu gewählt: Der bisherige 
Ortschef Mario Faustner hatte mit 
1. April seine Funktion aus per-
sönlichen Gründen  zurückgelegt. 
Zur Wahl traten zwei Kandidaten 
an. Durchsetzen konnte sich Ende 
Oktober Walter Zloklikovits. Die 
Deutlichkeit von 
65,1 Prozent 
überraschte 
sogar ihn 
selbst. 
„Ich hatte 
mir ein 
Kopf-an-
Kopf-Rennen 
erwartet.“ 
2017 bei der letz- ten 
Bürgermeisterwahl des 227-Ein-
wohner-Dorfs war Faustner auf 
138 Stimmen gekommen, sein 
nunmehriger Nachfolger Zlokliko-
vits auf 99.

In der Gemeinde aktiv ist Zlo-
klikovits (Bild) seit 1997. Seine 
Motivation für das Bürgermeister-
amt: „Ich möchte meine Heimat-
gemeinde zukunftsfi t machen und 
das Leben in Heugraben für alle 
schön und lebenswert gestalten. 
Dabei setze ich auf die Einbin-
dung der Bevölkerung,“ so der 
Neo-Bürgermeister. Vor allem 
Breitbandausbau, Sanierung und 
Ausbau der örtlichen Infrastruk-
tur, ein örtliches Entwicklungs-
konzept zur Schaff ung neuer Bau-
plätze und Wohneinheiten steht 
auf dem Programm des Vaters von 
zwei Kindern.
QUELLE // gemeindebund.gv.at //meinbezirk.at

Bundesverband 
mit neuer Spitze
ST. PÖLTEN // Bei der Bundeskon-
ferenz des Sozial-
demokratischen 
Gemeindever-
treter-Innen-
verbands Ös-
terreich (GVV) 
wurde And-
reas Kollross, 
Bürgermeister 
der niederöster-
reichischen Gemeinde Trumau 
und Kommunalsprecher der SPÖ im 
Nationalrat (Bild), zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Er folgt damit Bür-
germeister Rupert Dworak aus Ternitz 
(NÖ)nach. Zu seinen Stellvertretern 
wurden Bürgermeisterin Bettina Lan-
caster (Steinbach am Ziehberg, OÖ) 
und der Wiener Gemeinderat Stephan 
Auer-Stüger gewählt.
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HERR BÜRGERMEISTER, ZAHLEN, BITTE!
Abgerechnet wird am Schluss – ab jetzt in jeder KOMMUNAL-Ausgabe. Unser Interview in 
nackten Zahlen, inspiriert von einem legendären Interview in der Zeitung „biber“ mit Wiens 
Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Heute …

Wie viele Jahre arbeiteten Sie im 
gleichen Unternehmen?31

Wie viele Brücken gibt es 
in Hallein? 

Wie viele Kindergartenkinder 
betreut die Stadt Hallein 
gegenwärtig? 844

Wie viele Pfl egebetten sind in 
Hallein wegen Personalmangels 
nicht besetzt?

Wie viele Jahre sind 
Sie verheiratet?

Wie viele Ideen haben Sie 
für die Pernerinsel? 

... mit Alexander Stangas-
singer, Bürgermeister der 

Stadtgemeinde Hallein mit einer 
Bevölkerung von 21.353 Menschen.
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