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 VERTRAUEN IN UNSERE BÜRGERMEISTER/INNEN

UNSERE ARBEIT
WIRD GESCHÄTZT

Seit mehr als einem Jahr gibt es für uns in den Gemeinden kein anderes � ema, 
das uns so sehr fordert wie die Corona-Pandemie. Ob regelmäßige Video-
konferenzen und Abstimmungen mit Ländervertretern, Bezirkshauptleuten 

und Kollegen zu den aktuellen lokalen Entwicklungen oder tägliche Anrufe von 
Gemeindebürgern, die wissen wollen, wann sie mit der Impfung dran sind: Wir 
sind und bleiben die wichtigsten Krisenmanager mit dem Gespür für die Sorgen 
und Probleme unserer Mitmenschen. Die wichtigste Währung in der Politik und be-
sonders in Krisenzeiten ist das Vertrauen. Nun zeigt eine aktuelle Umfrage klar und 
deutlich, dass nach einem Jahr Pandemie das Vertrauen in uns Bürgermeister und 
in die Gemeindeebene ungebrochen hoch ist. 61 Prozent der Österreicher vertrauen 
ihren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Trotz allgemeiner Corona-Müdig-
keit wissen die Bürger unseren Einsatz also weiterhin zu schätzen. Im Grunde gibt 
es dazu eine einfache Antwort: Die Menschen vertrauen ihren lokalen Vertretern, 
weil sie täglich greifbar sind und sie auch sehen, wie die Gemeinde dasteht und die 
Bürgermeister in der Krise agiert haben. Die hohen Vertrauenswerte zeigen einfach, 
wie wichtig die Gemeinden in der Lebensrealität der Menschen wirklich sind. 

Vor wenigen Tagen ist nun auch die erste Tranche des wichtigen 1,5-Milliarden- 
Euro-Rettungspakets für unsere Gemeinden in den Gemeindestuben angekom-
men. Insgesamt hat der Bund nun 700 Millionen an rascher und unbürokratischer 
Hilfe für alle Kommunen ausbezahlt. Durch das Hilfspaket des Bundes erhalten die 
Gemeinden heuer insgesamt 12,5 Prozent mehr an Ertragsanteilen als im Vorjahr. 
Gemeinsam mit der „Gemeindemilliarde“ für Investitionen aus dem letzten Jahr 
unterstützte die Bundesregierung die Gemeinden bisher mit 2,5 Milliarden Euro. 
Die Bundesländer haben mit zusätzlichen Hilfspaketen weitere unterschiedlich 
hohe Unterstützungen für ihre Gemeinden gesichert. Wir haben die Hilfspakete des 
Bundes auf Augenhöhe und in enger Abstimmung mit unseren Landesverbänden 
verhandelt, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise für die Gemeinden so gut wie 
möglich abzufedern. 

Die Gemeinden sind auch in den nächsten Monaten noch intensiv gefordert, 
wenn es etwa um die Organisation von Test- oder Impfstraßen geht. Im ganzen 
Land gibt es Corona-Hotspots, die ganze Regionen und uns in den Gemeindestuben 
fordern. Die Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung, aber auch bei den Kommunal-
politikern ist hoch. Jeder von uns sehnt sich nach den „normalen“ Zeiten zurück. 
Jetzt braucht es überall Durchhaltvermögen – und uns als Krisenmanager.

DIE GEMEINDEN, 
DIE BÜRGER-
MEISTER UND 
BÜRGERMEISTER-
INNEN, SIND DER FELS 
IN DER BRANDUNG, 
WENN ES RUNDHERUM 
UNGEMÜTLICH IST. DIE 
BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER VERLASSEN 
SICH AUF UNS, SIE 
VERTRAUEN UNS. “

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Transparenzpaket 
mit vielen Fragen
Der Entwurf zum Informations-
freiheitsgesetz ist gut gemeint, hat aber 
noch viele off ene Fragen

Liebe Leserin,
lieber Leser,

eine aktuelle 
Umfrage zeigt 
es wieder: Zu 
keiner politi-
schen Ebene 
haben die 
Menschen so 
viel Vertrauen 
wie zu den 

Gemeinden. Dieses Vertrauen 
muss genutzt werden, wenn es 
darum geht, so viele Bürgerinnen 
und Bürger von der Notwendigkeit 
zu überzeugen, sich impfen zu 
lassen. 

Zunächst muss aber die dafür 
nötige Infrastruktur geschaff en 
werden. Dass die Gemeinden das 
können, haben sie beim Aufbau 
von Testmöglichkeiten unter Be-
weis gestellt. Jetzt geht es darum, 
die Möglichkeit zu schaff en, dass 
die Bevölkerung rasch durchge-
impft und damit vor dem Virus 
geschützt wird.

Dem � ema „Impfen“ ist auch 
die aktuelle Ausgabe der „Bürger-
meister Zeitung“ gewidmet – siehe 
dazu Seite 38 dieser Ausgabe. Dort 
gibt es nicht nur alle nötigen Infor-
mationen, um auf die Argumente 
von Corona-Leugnern und Impf-
Skeptikern vorbereitet zu sein, 
sondern man erfährt auch, was 
man alles bedenken muss, wenn 
man eine Impfstraße errichtet, 
und wie man Entscheidungsträger 
in der Gemeinde am besten in die 
Impfstrategie einbindet. Rein-
schauen lohnt sich.

/ 
Nächste Schritte bei 
der Pfl egereform
63 Vorschläge der Taskforce Pfl ege – 
mehr Geld vom Bund wird nötig sein

Michael Zimper,
Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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@beide:
Anreißer S. 24:
Statt „hat aber noch viele 
o� ene Fragen“ würde mir 
„lässt aber viele Fragen 
o� en“ besser gefallen.

Inhalt:
1.
Anreißer für Waidhofen/S. 38 
fehlt.

2.
Rechte Spalte, unten:
Da ist ein Platzhalter „Titel 
/ Teaser“ stehen geblieben. 
Fehlt da noch was?

PRs:
Die PR auf S. 13 hab ich 
nicht gelesen.  Falls noch 
nötig und möglich, könnte 
ich sie mir ab ca. 14.45 noch 
schnell anschauen.

LEKTORAT
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D er Wettbewerb beherrscht direkt oder 
indirekt unser gesamtes Leben. Er ist 
Triebfeder und Bremsklotz gleichzei-
tig und hat seine hellen und dunk-
len Seiten. Vom Kindergarten über 

die Schule, im Berufsleben wie in der Freizeit, 
überall herrscht Wettbewerb. Der Wettbewerb 
ist eine wichtige Grundlage unseres markt-
wirtschaftlich geprägten Gesellschaftssystems. 
Wettbewerb spornt uns an und motiviert, er 
kann aber genauso demotivierend sein. Und vor 
allem: Er kann nicht überall zum Erfolg führen.

Augenscheinlich wird der Wettbewerb im 
Sport, ob beim Fußball, Tennis oder Skifahren. 
Die soeben beendeten Weltmeisterschaften 
in den Alpinen Bewerben haben uns dies vor 
Augen geführt. Wir (als Nation) haben gut ab-
geschnitten. Der Beitrag der Nation war wohl 
überschaubar. Aber die Leistungen Einzelner 
werden hier gern verallgemeinert. Vorne stehen 
aber nur die, die gewonnen haben – die vielen 
anderen sieht man nicht und über sie wird auch 
wenig gesprochen. Wer zählt sich schon gerne 
zu den Verlierern. 

Zumindest im Sport geht man von fairen Rah-
menbedingungen für den Wettbewerb aus, die 
für alle Teilnehmer gelten sollen. Die Regeln sind 
für alle gleich, obwohl sie nicht immer eingehal-
ten werden. Wer dopt oder zu früh startet, wird 
disqualifi ziert. Auch in der Wirtschaft gelten 
Gesetze, an die man sich tunlichst halten sollte. 

Manche sind in unserer globalen Welt auch in 
der Lage, sich ihre eigenen Regeln zu schaff en, 
und haben so einen unlauteren Vorteil gegen-
über anderen. Lohnkosten und Umweltstandards 
sind nicht überall gleich und werden nicht im-
mer eingehalten. Wenn es die Möglichkeit dazu 
gibt, versucht man die gleichen Regeln über-
all vorzuschreiben – davon sind wir allerdings 
noch weit entfernt. Manchmal sollte man sich 

auch überlegen, ob es sinnvoll für eine gemein-
same Zielerreichung ist, überall von denselben 
Regeln auszugehen und alles dem Wettbewerb 
zu unterwerfen.  

Die Versorgung mit Breitband und speziell 
der Glasfaserausbau im ländlichen Raum im 
letzten Jahrzehnt haben gezeigt, dass mit dem 
bestehenden Regelwerk und der Annahme, dass 
der Wettbewerb die Zielerreichung ermöglichen 
wird, wenig Fortschritt erzielt werden konnte. 
Für manche Gebiete in Österreich rechnet sich 
der Ausbau einfach nicht. Auch der Wettbewerb 
kann hier keine Wunder vollbringen. Wenn man 
das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensräume 
verfolgt, so muss man die Regeln ändern und 
für diese Bereiche den Wettbewerb ausklam-
mern. Das wäre dann eine staatliche Aufgabe im 
Rahmen der Daseinsvorsorge, wie sie der Ge-
meindebund schon lange fordert. Auch bei der 
Errichtung der Stromnetze oder der Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung ist man diesen 
Weg gegangen. Wir werden leider nicht gehört, 
wie der Entwurf zum Telekomgesetz befürchten 
lässt.

Unser Denken in Wettbewerbskategorien greift  
in alle Lebensbereiche, auch wenn wir das viel-
leicht gar nicht wollen. Immer wieder wird uns 
vorgehalten, wir wären Weltmeister im Boden-
verbrauch. Ein Titel, auf den wir gerne verzich-
ten könnten. Dass es bei näherer Betrachtung 
auch gar nicht so ist, darauf lässt sich dann ja 
auch keiner mehr ein. Wenn es darum geht, dass 
man verhindern will, dass der Boden der land-
wirtschaftlichen Produktion entzogen wird, darf 
man schon sehr gespannt auf die kommende 
Diskussion sein. Es wird notwendig sein, auch 
landwirtschaftliche Flächen mit Fotovoltaikpa-
neelen zu versehen, wenn wir unsere Klimaziele 
erreichen wollen. 

KOMMENTAR BREITBANDAUSBAU

DIE ZWEI SEITEN
DES WETTBEWERBS

 Wettbewerb 
spornt uns an 
und motiviert, 
er kann aber 
genauso demoti-
vierend sein. Und 
vor allem: Er 
kann nicht über-
all zum Erfolg 
führen.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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@Hans:
Linke Seite, rechte Spalte, 
ganz unten. Da stand:
„... auch landwirtscha� liche 
Flächen mit Fotovoltaikpa-
neelen zu übersehen ...“

Ich nehme an, er hat „ver-
sehen“ gemeint, und hab‘s 
entsprechend korrigiert. 
(Könnte auch sein, dass er 
„überdachen“ o.dgl. gemeint 
hat, aber das fällt eh alles 
unter „versehen“.)

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Manchmal fi ndet auch Wettbewerb statt, wo 
wir ihn gar nicht haben wollen. Die publizierten 
Gemeinderankings sind ein gutes Beispiel dafür. 
Ohne vergleichbare Voraussetzungen zu haben, 
werden Ergebnisse dargestellt und die einen 
sind die Sieger und die anderen die Verlierer. So 
ähnlich, wie wenn wir die Olympischen Spiele 
mit den Paralympics zusammenlegen würden. 
Eine vergleichbare Diskussion erwartet uns beim 
� ema des Steuerwettbewerbs, wie er schon 
beim letzten Finanzausgleich begonnen hat. 
Einige erwarten sich Vorteile, andere haben mit 
Nachteilen zu rechnen. Eigenartigerweise wird 
der Steuerwettbewerb auf internationaler Ebene 
kritisiert. Die für uns unlauteren Methoden, mit 
denen einige Staaten zu „Steueroasen“ wer-
den, werden heftig kritisiert und rufen auch die 
Europäische Kommission auf den Plan (siehe die 
Situation mit Irland und den dort ansässigen IT- 
Unternehmen). 

Der Wettbewerb hat natürlich – ob gewollt 
oder nicht – auch beim Testen und Impfen in 
der Corona-Krise zugeschlagen. Als im De-
zember die Teststrategie des Bundes verkün-
det wurde und nach einheitlichen Vorgaben 
am Wochenende vor Weihnachten ausgerollt 
werden sollte, sind die Länder vorgeprescht und 
haben teilweise zwei bis drei Wochen vor dem 
vereinbarten Termin ihre Teststrategie ausgerollt, 
nur um Erster zu sein. Mit dem Ergebnis, dass 
wir nun neun Anmeldesysteme haben und jedes 
Bundesland unterschiedliche Strategien hat. 
Medial wird das kritisiert und dabei verschwie-
gen, dass wir in Österreich mit den Testungen 
im Spitzenfeld liegen – und das alles gratis für 
die Bevölkerung. In Belgien gibt es zum Beispiel 
keine öff entlichen Teststationen und wer sich 
trotzdem testen will, muss sich die Tests selbst 
kaufen.

Ähnlich die Situation ab Jänner, als die 
Impfungen starteten. Dass wir in so kurzer Zeit 
überhaupt Impfstoff e entwickeln konnten, ist 
den Unternehmen aus der Pharmabranche zu 
verdanken. Zuerst noch die große Skepsis und 
dann konnte es nicht schnell genug gehen. Die 
Regeln wurden dabei schnell vergessen. Jeder 
wollte Erster und besser als die anderen sein. 
Zwischen den Ländern fand ein Wettbewerb 
statt. Schnell hat sich aber herausgestellt, dass es 
wegen begrenzter Liefermengen und teilweiser 
Kürzungen von angekündigten Impfstoff mengen 
zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung kommen 
würde – länderweise unterschiedlich wegen 
unterschiedlicher Strategien. Dann wurde von 
den Medien auch noch verglichen: national, 
europaweit und auch mit Ländern außerhalb der 
Europäischen Union. Dänemark war schneller, 
aber auch Großbritannien und Israel. Warum? 

Einfach erklärt, weil unterschiedliche Re-
gelungen gelten und ein Vergleich daher nur 
bedingt zulässig ist. Wären wir bereit gewesen, 
unsere Gesundheitsdaten – was wohl sinnvoll 
gewesen wäre – an die Pharmaindustrie zu For-
schungszwecken weiterzuleiten? Wenn wir die 
Diskussionen um den Datenschutz verfolgen, wo 
große Bedenken bestehen, die über 80-Jährigen 
postalisch über die Impfmöglichkeit zu informie-
ren, Schutzausrüstungen an die Pfl egeverbände 
geliefert werden, diese aber nicht auf ihre Daten 
zugreifen dürfen, um die Betroff enen zu verstän-
digen, oder Bedenken bestehen, die Impfdaten in 
den elektronischen Impfpass einzutragen, dann 
darf dies bezweifelt werden. Unterschiedliche 
Regelungen erschweren damit die Vergleichbar-
keit und den Wettbewerb. Ob in dieser Situation 
überhaupt ein Wettbewerb angebracht erscheint, 
darf berechtigt hinterfragt werden. 

Die wenigen Beispiele zeigen, dass der Wett-
bewerb zwar seine positiven Seiten hat, er aber 
nicht überall angebracht ist. Vor allem dann 
nicht, wenn die Voraussetzungen nicht über-
all gleich sind. Neben den wenigen Gewinnern 
gibt es bei jedem Wettbewerb viele Verlierer. 
Wie geht man mit ihnen um? Das wird noch 
eine große Herausforderung, vor allem für eine 
solidarische Gesellschaft. 

 
WENN MAN DAS ZIEL DER GLEICHWER-
TIGKEIT DER LEBENSRÄUME VERFOLGT, 
SO MUSS MAN DIE REGELN ÄNDERN UND 
FÜR DIESE BEREICHE DEN WETTBEWERB 
AUSKLAMMERN. DAS WÄRE DANN EINE 
STAATLICHE AUFGABE.“
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THEMA „ENDE DER PANDEMIE“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
geht nicht von einem Ende der Coronavirus-
Pandemie im heurigen Jahr aus. Allerdings 
könnte man durch Impfungen die Zahl der 
Hospitalisierungen und Todesfälle senken. 
Nach sechs Wochen (Aussendung vom 1. 
März) mit sinkender Tendenz gebe es nun 
wieder einen Zuwachs. 

Die WHO ermahnte die internationale 
Gemeinschaft erneut, nicht allein auf Imp-
fungen zu setzen. Grundsätzliche Hygiene-
regeln seien weiterhin Fundament der 
Pandemiebekämpfung.

Die Vorstellung, 
dass mit dem Virus bis 
zum Jahresende abge-
schlossen werden kann, 
ist verfrüht und 

unrealistisch.“

Michael Ryan,
Notfalldirektor der WHO

Die Ursachen für 
den neuerlichen An-
stieg der Zahlen könn-
ten die Lockerungen 
und die ansteckende-
ren Varianten des Virus sein – und 
dass die Menschen weniger vor-
sichtig werden.“

Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Generaldirektor der WHO

Quellen // who.int // orf.at/stories/3203523/
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Venedig und Florenz stellen Plan 
für Tourismus-Neustart vor
Die Bürgermeister von Venedig 
und Florenz haben Mitte März 
laut Berichten der APA und auf 
orf.at der Regierung in Rom 
einen Zehnpunktekatalog 
mit Vorschlägen für den 
Neustart des Tourismus 
vorgestellt. Maß-
nahmen zum Schutz 
des Handwerks und 
lokaler Produktionen 
und eine Neuregelung 
für die Vermietung von 
Ferienwohnungen sind 
einige Schwerpunkte. 
Die Gemeinden fordern 
Unterstützung für den 
Nahverkehr, der wegen 
des Touristenschwunds 
mit einem starken 
Einnahmenrückgang 
konfrontiert ist. Allein 
in Venedig seien 2020 
80 Millionen Euro durch 
den Verkauf von Fahrkarten für 
die öff entlichen Verkehrsmittel 
ausgefallen, 2021 werde der Ver-
lust 60 Millionen Euro betragen, 
berichtete der Bürgermeister der 
Stadt, Luigi Brugnaro, bei einer 
Pressekonferenz. Sein Amtskollege 

aus Florenz, Dario Nardella, for-
derte mehr Kompetenzen für die 
Gemeinden in Sachen Sicherheit 
der Touristen.

Zudem sollen Private, die 
auf Onlineplattformen 

wie Airbnb ihre Woh-
nungen anbieten, das 
nur 90 Tage im Jahr 
tun können. Sie sollen 
außerdem maximal zwei 

Ferienwohnungen ver-
mieten können. Über diese 
Grenzen hinaus soll das 
Steuersystem angewendet 

werden, das für Hotels 
gilt, lautet die Forderung 
beider Bürgermeister. 
Damit will man ver-
meiden, dass Private zu 

einer zu starken Konkur-
renz für Hotels werden.

Beide Stadtchefs riefen 
die Kollegen anderer Kul-

turstädte in Italien auf, den Maß-
nahmenkatalog zu unterzeichnen 
und ihn vor der Regierung zu 
fördern. Es sei wichtig, nach dem 
Ende der Pandemie neue Wege 
eines nachhaltigen Tourismus zu 
beschreiten.

INTERNATIONAL 
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Luigi Brugnaro

Dario Nardella

Florenz (Bild) und Venedig sind tou-
ristische „Schwergewichte“ in Italien.
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Japan: Politiker will als Joker 
verkleidet Bürgermeister werden
Auf den ersten Blick klingt die 
Bewerbung eines Politi-
kers im Speckgürtel 
von Tokio in Japan 
wie eine Spaß-Aktion. 
Doch auf den zweiten 
Blick trauen Umfragen 
dem Mann tatsächlich 
zu, den amtierenden 
Bürgermeister zu besie-
gen. Yuusuke Kawai will in der 
Präfektur Chiba zum Bürgermeister 
gewählt werden. Er nimmt sich 
den DC-Schurken zum Vorbild, 

um mithilfe der Joker-Au-
ra zum Bürgermeister zu 

werden. Bevor Sie ihn 
nun aber als Verwirrten 
abstempeln, der eh 
chancenlos sein wird, 
schauen Sie sich unbe-
dingt Yuusuke Kawais 

Programm an, empfi ehlt 
zumindest die deutsche 

Plattform rollingstone.de 

� www.rollingstone.de

OPERNFESTIVAL IN VERONA TROTZ CORONA: 
MUTI DIRIGIERT „AIDA“

Die Opernfestspiele von Verona sollen in diesem Jahr trotz 
der Corona-Pandemie mit einem hochkarätig besetzten 
Programm stattfi nden. „Es wird eine außergewöhnliche 
Saison in einer außergewöhnlichen Zeit“, sagte Veronas 
Bürgermeister Federico Sboarina laut einem Bericht im 
„Standard“ auf einer Pressekonferenz in dem antiken 
Amphitheater der norditalienischen Stadt. 2020 hatten 
die Veranstalter das mehrwöchige Festival wegen der Pan-
demie abgesagt. Eine Sicherheit für die diesjährige Saison 
sehen die Organisatoren in der Imp� ampagne. Bisher hat 
die Fondazione Arena di Verona für die 98. Ausgabe der 
Opernfestspiele 50.000 Tickets verkau� , pro Vorstellung 
dürfen rund 3000 Zuschauer in die Arena.

� derstandard.at
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 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung  

  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Optimale Wärmedämmung
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„Dorferneuerung braucht 
initiative Menschen“

In der Ausgabe 2/1996 des „Kommunal-Magazins“ war 
die Stärkung des ländlichen Raums ein beherrschendes 
� ema. Wir berichteten damals über das Bekenntnis „zu 
einer progressiven Politik für die ländlichen Regionen“, 
das die Mitglieder der ARGE Landentwicklung beim 
„3. Europäischen Dorferneuerungskongress“ in Konstanz 
am Bodensee ablegten. Als Unterstützung formulierten 
sie die „Konstanzer Erklärung“ mit ihren fünf Leitlinien:

1.  Stärkung kultureller und sozialer Identität. Vor allem 
sollen jene Einrichtungen einen besonderen Stellen-
wert und dementsprechende fi nanzielle sowie ideelle 
Förderung bekommen, die als Ort der Begegnung zur 
Stärkung der gemeinschaftlichen Identität beizutragen 
vermögen.

2. Schaff ung fl orierender Wirtschaft sräume: Besonders 
Landwirtschaft sowie Gewerbebetriebe, die regions-
typische Fertigkeiten pfl egen, verdienen als Eckpfeiler 
der ökonomischen Entwicklung Unterstützung. 

3. Hebung des Umweltbewusstseins: Ländliche Ent-
wicklung muss darauf abzielen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu erhalten und das ökologische 
Gleichgewicht zu bewahren. Dazu bedarf es einer 
„zeitgemäßen Nutzung der Naturlandschaften“.

4. Symbiose von alter und neuer Bausubstanz: Bauliche 
Maßnahmen in Europas Dörfern haben sich künftig 
besonders an Fragen der Raumordnung und Siedlungs-
entwicklung zu orientieren..

5. Forcierung erneuerbarer Energieträger: Die Versor-
gung ländlicher Räume durch erneuerbare Energieträ-
ger ist ein dringliches Anliegen der Landentwicklung. 

Österreichs damaliger EU-Kommissar Franz Fischler, wie 
Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer einer der VIP-Teil-
nehmer, meinte, dass „das lebensfähige Dorf einen mit 
den Städten vergleichbaren Standard bieten muss“. Ange-
sichts der immer noch dauernden Breitband-Debatte ein 
bemerkenswert weitsichtiger Satz vor 25 Jahren. 

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN 

Erwin Pröll, 
Landeshaupt-
mann von Nie-
derösterreich 
und Vorsitzender 
der ARGE, 2. v. l.) 
im Gespräch mit 
europäischen 
Dorferneuerern.
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Homeschooling, Homeoffi  ce, Videotelefonieren mit 
der Familie, Online-Einkauf, digitale Amtswege, 
aber auch Streamingplattformen zur Unterhaltung 

– durch die Corona-Krise haben sich die Anforderun-
gen an unsere digitalen Infrastrukturen für uns alle mit 
einem Schlag massiv erhöht. Schnelles Internet ist kein 
Luxusanliegen mehr, sondern wurde zur Notwendigkeit. 
Der rasche und eff ektive Ausbau der Breitbandinfra-
struktur mit fester und mobiler Technologie ist essen-
ziell. Dazu fand Mitte März ein großer Breitbandgipfel in 
Wien statt. Dabei wurde ein Arbeitsprogramm festgelegt, 
das mit einem Fortschrittsmonitoring abgearbeitet wird. 
Erstes � ema wird die „5G-Strategie“ des Bundes sein, 
inklusive Optionen für Entbürokratisierung und Verfah-
rensvereinfachung beim Breitbandausbau. Vorgesehen 

ist auch die Weiterentwicklung des 5G-Gemeinde-
services der RTR als Servicestelle für alle Fragen von 
Stakeholdern.

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl, 
der mit am Tisch saß, betonte: „Die Corona-Krise hat 
in ganz Österreich und ganz besonders am breiten Land 
klar aufgezeigt, wie wichtig schnelles Internet für das 
Arbeiten, Lernen und Wohnen ist. Obwohl in den letzten 
Jahren in vielen Regionen schon einiges passiert ist, ha-
ben wir bei den Glasfaseranschlüssen bis ins Haus noch 
immer Aufholbedarf. Schnelle Internetverbindungen 
sind wichtige Zukunfts- und Standortfaktoren für die 
Menschen in all unseren Gemeinden. Wer in diese wich-
tige Infrastruktur nicht investiert, verliert den Anschluss 
an die Zukunft und die Welt. Der fl ächendeckende Breit-
bandausbau braucht jetzt gewaltige Anstrengungen, die 
wir rasch gemeinsam in Angriff  nehmen müssen.“

Weiters wies Riedl darauf hin, dass „Glasfaser nicht 
nur ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge ist, 
sondern die Autobahn des 21. Jahrhunderts. Im Fokus 
des Ausbaus müssen daher die Stärkung des ländlichen 
Raums und gleichwertige Lebensbedingungen für alle 
Menschen in Österreich stehen und wir müssen vom 
Reden ins Tun kommen und den Glasfaserturbo in Rich-
tung digitaler Zukunft für das ganze Land zünden.“ 

Mehr auf www.gemeindebund.at

Riedl: Glasfaserturbo in 
digitale Zukunft  zünden

Wer in diese wichtige Infrastruktur nicht 
investiert, verliert den Anschluss an die 
Zukunft  und die Welt.”
Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident

BREITBANDAUSBAU IN ALLER KÜRZE
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PITTERS® KOMMUNALTREND

HARALD PITTERS, TRENDEXPERTE 
UND  KOMMUNALFORSCHER.

Straßenbau und Fuhrpark. Dies sind zwei 
benachbarte Bereiche, die in den Ge-
meinden häufi g bei Diskussionen um 

Finanzen, Elektromobilität oder Klimaschutz 
genannt werden und laufend an Relevanz 
gewinnen. Der Straßenbau ist sowohl bei den 
Gemeindestraßen als auch bei den Landes- 
und Bundesstraßen ein sehr kostenintensives 
� ema, bei dem eine ganzheitliche Planung 
an erster Stelle stehen muss. Es müssen integ-
rierte Strategien beschlossen werden, mit de-
nen die Wegeinfrastruktur der Zukunft in den 
Kommunen festgelegt wird. Besonders bei 
Sanierungsarbeiten der Verkehrsinfrastruktur 
ist es vielfach effi  zienter, die Arbeiten selbst 
durchzuführen als diese auszulagern – auch 
wenn für diese Arbeiten ein adäquater Fuhr-
park benötigt wird. Dieser Fahrzeugpool sollte 
jedenfalls den neuesten ökologischen und 
ökonomischen Standards entsprechen. Der 
Gemeindefuhrpark wird dabei für vielfältige 
Arbeiten wie beispielsweise für Straßensa-
nierungen, Grabungsarbeiten oder sonstige 
Instandhaltungen herangezogen. 

Diese Vielfalt an Aufgaben erfordert aber 
auch eine gewisse Anzahl an verschiedenen 
Maschinen und Fahrzeugen. Deshalb inves-
tiert laut dem aktuellen Pitters® KOMMUNAL-
Trend die Mehrheit der Gemeinden bei Kauf, 
Leasing oder anderer Erwerbsform in multi-
funktionale und adaptierfähige Maschinen. 
Diese Fahrzeuge sind immer häufi ger mit al-
ternativen Antriebstechnologien ausgestattet, 
die besonders umweltfreundliche Varianten 
bieten. Auch die Ausstattung mit GPS-Tra-
cker, Routenplanung oder digitalen Über-
mittlungen ermöglicht den Verantwortlichen, 
ihren Fuhrpark effi  zienter zu managen. Diese 
Lösungen sorgen dabei sowohl für eine Kos-
tenreduktion als auch für eine klimaneutrale 
Vorgehensweise in den Gemeinden.

Straßenbau und Fuhrpark 
sind kommunale Bereiche

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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VOLKSANWALT WERNER AMON 
ÜBER AKTUELLE FÄLLE

In der Volksanwaltschaft sind 
wir mit den unterschied-
lichsten Problematiken in 

den Gemeinden konfrontiert – 
angefangen von der Nutz-
tierhaltung im Wohngebiet 
bis hin zu Streitigkeiten über 
die Zuständigkeit bei der Er-
schließung von Grundstücken. 
Auch zum � ema Straßenbau 
wenden sich immer wieder 
Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch Gemeindevertreterinnen 
und -vertreter hilfesuchend 
an uns. Auf einen Fall dazu 
möchte ich hier gerne kurz 
eingehen. Ein Gemeindebürger 
in einer niederösterreichischen 
Gemeinde hat sich den Traum 
vom Haus erfüllt und dieses 
im Jahr 2013 gebaut. Im Zuge 
dessen entrichtete er auch die 
von ihm geforderte Summe 
von knapp 18.000 Euro an 
Aufschließungsgebühr. Die 
Gemeinde versäumte es al-
lerdings, die Straße zu seinem 
Grundstück wie vereinbart zu 
errichten. Die Zufahrtsstraße 
zum Haus des Gemeinde-
bürgers blieb ein Provisorium 
voller Schlaglöcher und Staub. 

Nach Jahren des Wartens 
brachte der Betroff ene im 
Jahr 2017 schlussendlich eine 
Aufsichtsbeschwerde bei der 
Bezirkshauptmannschaft ein. 
Diese forderte die Gemeinde 
daraufhin auf, die Straße bis 
zum Jahr 2019 ordnungsgemäß 
und staubfrei zu errichten. 
In weiterer Folge ließ die Ge-
meinde Ausbauasphalt auftra-
gen, der jedoch ungeeignet für 
eine staubfreie und ordnungs-

gemäße Straßenbefestigung 
ist. Das bedeutet: Die Straße 
ist weiterhin voller Löcher 
und das Regenwasser kann 
aufgrund fehlender Entwässe-
rungsmaßnahmen nicht ab-
fl ießen. Auf Nachfrage wurde 
uns von der Beschwerdestelle 
des Landes NÖ mitgeteilt, dass 
die Zufahrtsstraße des be-
troff enen Gemeindebürgers 
nun endlich und bis spätestens 
2023 eine ordnungsgemäße 
Asphaltierung bekommen 
soll. Abschließend möchte 
ich anmerken, dass sich die 
Volksanwaltschaft bewusst 
ist, dass sich die Gemeinden 
oft mit fi nanziellen Engpässen 
konfrontiert sehen, dennoch 
muss eingegangenen Ver-
pfl ichtungen nachgekommen 
werden. Da ist die Bauordnung 
eindeutig.

Alle Informationen zu dem Fall 
können Sie auf den Seiten der 
Volksanwaltschaft nachlesen: 
volksanwaltschaft .gv.at. 
Oder Sie folgen direkt dem 
Link zum beschriebenen Fall:
https://bit.ly/3kXfi Vg.

Aufschließungsstraße trotz 
bezahlter Gebühr nicht errichtet

 post@volksanwaltscha� .gv.at 
oder rufen Sie die kostenlose Service-
nummer 0800 223 223
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Am 12. März fand für 
Europa-GemeinderätIn-
nen aus ganz Österreich 

ein virtuelles Seminar zu 
EU-Förderungen für Gemein-
den statt, organisiert von 
der BMEIA-Servicestelle für 
Europa-GemeinderätInnen. 

Ziel des Webinars war, den 
Europa-GemeinderätInnen 
praxisrelevante Informationen 
zu vermitteln, wie EU-Förde-
rungen erfolgreich beantragt 
werden können. Anschließend 
an die Referate von Dr. Hatto 
Käfer (Vertretung der EK in 
Österreich), DI Anna Muterko 
(öst. Raumordnungskonferenz, 
Verwaltungsbehörde IWB/
EFRE), Mag. Bibiana Klings-
eisen (Arbeitsministerium, 
ESF-Verwaltungsbehörde) und 

Mag. Kristina Mandl und Mag. 
Daniela Fraiß (Öst. Gemein-
debund) konnten die Teil-
nehmerInnen direkt mit den 
Vortragenden ins Gespräch 
kommen.

Mehrere Europa-Gemeinde-
rätInnen nutzten die Gelegen-
heit, um Fragen zur Finanzie-

rung von konkreten Projekten 
in ihren Gemeinden zu stellen, 
etwa zu Infrastrukturprojekten 
zur Verkehrsentlastung von 
Gemeinden im Umland von 
Ballungszentren, Sanierungen 
von Schulen oder der Neuer-
richtung eines Kindergartens. 
Weitere konkrete Beispiele 

für Fördermöglichkeiten auf 
Gemeindeebene waren etwa 
die Mittel zur Bewältigung 
der Coronakrise, Projekte zur 
besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Kinderbetreuung 
oder Projekte zur Integration 
von Jugendlichen. Die Vorträ-
ge wurden auf Video aufge-
zeichnet und sind für Europa-
GemeinderätInnen auf 
europagemeinderaete.at 
verfügbar.
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EU-FÖRDERUNGEN

GROSSES INTERESSE AM BMEIA-WEBINAR

MEHR INFOS 
Mehr Infos zur Initiative bei 
der BMEIA.Servicestelle für 
Europa-GemeinderätInnen: 
eugr@bmeia.gv.at

Die interaktive Veranstaltung stieß 
in allen Bundesländern auf sehr 
großes Interesse. Es wird daher 
in den kommenden Wochen eine 
Wiederholung dieses virtuellen 
Seminars beabsichtigt.
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www.hyponoe.at

Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 
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Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



„PUBLIC HOME OFFICES“     
ALS  DÖRFLICHE 
CENTRAL  INTELLIGENCE   
AGENCIES

Die Neuorganisation des Lebens in ballungsferneren Regionen nach Co-
rona braucht schon seit Längerem eine Kehrtwende: Statt weiter in die 
Fläche zu wachsen, ist eine Entwicklung „nach innen“ entscheidend. 
Und diese Entwicklung hat – so scheint’s – schon begonnen. Statt zur 
Arbeit zu pendeln, befl ügeln immer mehr „Public Home Offi  ces“ – oder 
Co-Working-Spaces – eine neue Arbeitskultur in den leerer werdenden 
Zentren. Und diese Kultur leistet einen wesentlichen Beitrag zur Le-
bensqualität, zum Klimaschutz und vor allem zur Stärkung unserer Ge-
meinden. Sie stellt Gemeinden allerdings auch vor Herausforderungen – 
Stichwort Breitband.

KOMMUNAL 
THEMA

CO-WORKING IN 
GEMEINDEN  
Die Antwort auf Corona 
ist eine Riesenchance 
für Gemeinden

FOTO // ©peshkova - stock.adobe.com/Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS@Hans:
Allgemeine Info:
Die Schreibweisen waren 
unterschiedlich - habe alles 
auf die vom Duden empfoh-
lene Variante „Co-Working“ 
umgestellt (außer im Titel 
der Bertelsmann-Studie) 

LEKTORAT
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„PUBLIC HOME OFFICES“     
ALS  DÖRFLICHE 
CENTRAL  INTELLIGENCE   
AGENCIES

FOTO // ©peshkova - stock.adobe.com/
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TEXT // ROLAND GRUBER

E s wird seit Jahrzehnten woanders ge-
arbeitet als gewohnt, eingekauft wird 
woanders als die Freizeit verbracht. 
Aufrechterhalten wird diese Lebensform 
mit einem hohen Mobilitätsaufwand. 

Ein wesentlicher Faktor dafür ist die gestiegene 
Automobilisierung der vergangenen Jahrzehnte, 
durch die sich viele vitale Funktionen an die 
Ränder der Orte verlagert haben und diese Nut-
zungstrennung forciert wurde. Pendeln ist zur 
absoluten Normalität geworden und öff entliche 
Begegnungsräume haben an Bedeutung verloren. 

Die totale Ausrichtung der räumlichen Ent-
wicklung auf das Automobil brachte Konse-
quenzen mit sich, die noch viele Jahrzehnte lang 
ausgebadet werden müssen. Man nennt diese 
Entwicklung auch Donut-Eff ekt. Die Mitte ist 
leer geworden, rundherum hat sich ein immer 
dicker werdender, unförmiger Ring an Nutzun-
gen angesammelt. Der Donut-Eff ekt macht die 
Gemeinden kaputt. Er entzieht den Orten ihren 
Boden und ihre Identität und macht sie für kom-
mende Generationen unattraktiv.

Die Debatte darüber und über den sparsamen 
und intelligenten Umgang mit Grund und Boden 
hat in den vergangenen Jahren viel Fahrt auf-
genommen, auch in KOMMUNAL waren immer 
wieder Beiträge zu lesen.

Die Corona-Pandemie, so verheerend sie für 
das soziale Leben und die Wirtschaft auch ist, 
hat eine Tür aufgestoßen, durch die wir jetzt 
durchgehen müssen.

Das süße Leben muss wieder in die Ortsmitte. 
Um dem weiteren Verstummen der Stadt- und 
Dorfzentren etwas entgegenzustellen, braucht 
es mutige Akteur/innen aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die bereit sind, 

Neues zu denken, zu realisieren und die Corona- 
Krise als enorme Chance zu sehen. Denn die 
Transformation der Zentren spielt eine Hauptrol-
le auf dem Weg zu zukunftsfähigen Orten. Und 
leer stehende Gebäude, aufgelassene öff entliche 
Bauten, verlassene Fabriken und Höfe sind Teil 
der Realität. Dieser nicht mehr genutzte Raum 
birgt ein enormes Entwicklungspotenzial und 
Chancen für die Kommunen. Gerade im Be-
wusstsein des Klimawandels sind diese vorhan-
denen Ressourcen ein bedeutendes Versprechen 
für die Rückkehr zu einem intakten Sozialraum 
für die Menschen, insbesondere im ländlichen 
Raum. Wie kann das eingelöst werden?

Wir brauchen einen Krapfen-Eff ekt. Die Meta-
pher vom Donut aufgreifend, stellt sich die Frage, 
wie die verödeten Mitten wieder mit Leben ge-
füllt werden können, wie sie wieder zum Krap-
fen mit gehaltvoller Füllung werden. Wir müssen 
akzeptieren, dass klassische Nutzungen wie 
der Handel in seiner ursprünglichen Form nicht 
mehr in den Kern der Dörfer und Städte zurück-
zuholen sind. Die leeren Hüllen brauchen expe-
rimentelle Ideen für ein gehaltvolles Inneres, die 
das Leben wieder attraktiv machen. In einem 
sich gegenseitig stützenden Netzwerk sind die 
dafür zentralen Aspekte auszugestalten: vielfälti-
ge Wohnformen, gemeinschaftliche Treff punkte 
für den sozialen Zusammenhalt, Nahversorgung 
mit Gütern und Kultur, vernetzte und fl exibel 
nutzbare Mobilitätsformen und wirtschaftliche 
Strukturen, die regionale und innovative Impulse 
setzen. Durch das immer besser werdende Breit-
band entstehen zusätzlich neue Arbeitsmöglich-
keiten. War etwa Co-Working bis vor wenigen 
Jahren den großen urbanen Zentren vorbehalten, 
sind auch am Land immer mehr Selbstständi-

VERTEILUNG DER 
CO-WORKING-SPACES 
IN EUROPA UND 
ÖSTERREICH

Die in urbanen Ge-
bieten entstandenen 
Co-Working-Spaces 
fi nden sich mittlerweile 
nicht mehr nur in den 
Großstädten dieser 
Welt. So zeigen die 
Ergebnis se des Global 
Cowor king Survey 2018, 
dass schon 25 Prozent 
aller europäischen 
Co-Working-Spaces in 
Regionen mit weniger 
als 100.000 Einwoh-
ne r/innen angesiedelt 
sind. Mehr dazu fi nden 
Sie auf der Website 
Kommunal.at oder Sie 
folgen dem Link: 

https://bit.ly/3rtAXH4

PUBLIC HOME OFFICE

WIEDER MEHR LEBEN
IN DIE ZENTREN
Es sind immer mehr Gemeinden und Kleinstädte, die kein Zentrum mehr haben. Das 
Leben fi ndet am Rand statt, in peripheren Eigenheimsiedlungen, in Einkaufs- und Ge-
werbezentren auf der grünen Wiese und umgeben von abgeschotteten Bürowelten. 
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@Thomas:
- Paginierung fehlt auf allen 
Seiten.
- Auf S. 7/8 stand in der 
Überzeile noch xxx - hab Co-
Working ergänzt.
- S. 7/8: Haben wir bei den 
Bildtexten bei den Bürger-
meistern sonst nicht eine 
andere Schri�  (bzw. die nor-
male Bildtext-Schri� )?

ANMERKUNGEN

CO-WORKING
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ge und Kreativschaff ende in einem Gemein-
schaftsbüro aktiv. Im besten Fall – und ganz im 
Sinne der Co-Working-Pioniere - arbeiten sie 
in Co-Creation projektbezogen auch zusammen. 
Dadurch konnten in einigen Gemeinden und 
Kleinstädten nicht nur zahlreiche Leerstände 
wieder mit neuem Leben gefüllt werden, sondern 
auch qualifi zierte Arbeitsplätze in der Region ge-
halten oder sogar geschaff en werden.

Die Lockdown-Arbeitserfahrungen als neue 
Chance für die Ortsmitten. Die Corona-Pan-
demie hat uns in Sachen Digitalisierung einen 
Crashkurs verpasst und vieles, was bis vor Kur-
zem undenkbar schien, ist nun Realität gewor-
den. Breitband-Internet war in den vergangenen 
Monaten in vielen Orten die Lebensader, das Tor 
zum Arbeitgeber und zur Welt. Das Arbeiten im 
Homeoffi  ce hat sich etabliert und ist – wie Co-
Working – in der Gesellschaft als neue Normali-

tät angekommen. Die intensive Diskussion über 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die 
damit verbundene fi nanzielle Abgeltung für den 
Arbeitsplatz zu Hause zeigt, dass diese Form des 
Arbeitens auch nach dem Corona-Ausnahme-
zustand in vielen Teilen des Wirtschaftslebens 
erhalten bleiben wird. Dies könnte zu einem 
Problem werden: Aus einer kurzfristigen Lösung 
zur Überbrückung wird ein Dauerzustand, der 
räumlich in den eigenen vier Wänden oftmals 
nur schlecht umsetzbar ist. Der Küchentisch, 
das Kinderzimmer oder Kellerräume werden 
zum temporären Büro, das kaum den Anfor-
derungen an einen ordentlichen Arbeitsplatz 
entspricht. Darüber hinaus müssen viele alleine 
arbeiten und verlieren dadurch einen großen 
Teil ihrer täglichen sozialen Kontakte. Wir haben 
in der Krise miterlebt, wie lebenswichtig diese 
Kontakte sind – virtuelle Kontakte können die 
analoge Beziehung nur teilweise ersetzen. Ohne 
soziales Miteinander ist ein Leben für uns Men-
schen nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir für die Zeit nach Corona eine neue Qualität 
des Miteinanders und alternative Möglichkeiten 
des Dialogs und Austausches aufbauen.

Public Home Offi  ce: Impuls für ländlichen 
Raum und Klimaschutz. Eine Entwicklung, die 
an dieser Stelle Abhilfe schaff en kann, sind 

Public Home Offi  ce:  Das 
Arbeiten in den Gemein-
schaft sbüros wie hier in 
Moosburg hat sich etab-
liert und ist in der Gesell-
schaft  als neue Normali-
tät angekommen. 

Hi Thomas, wäre das eine Bebilderungs-
Option???
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Public Home Offi  ces: Aufbauend auf dem 
Konzept der Co-Working-Spaces können 
Personen, die üblicherweise an jedem Arbeits-
tag ins Büro am Unternehmensstandort fahren, 
Co-Working- Räume in der Nähe des eige-
nen Wohnorts nutzen, um in einem geteilten 
Homeoffi  ce zu arbeiten. Eine professionelle 
Infrastruktur, die konzentriertes Arbeiten er-
möglicht, sowie der Austausch untereinander 
bilden attraktive Alternativen zum Büroalltag 
in den eigenen vier Wänden – und das, ohne zu 
pendeln. So kommt es wieder zu einer stärkeren 
Bindung an den eigenen Ort: Wer in seinem Dorf 
ein Public Home Offi  ce nutzt, stärkt die dortigen 
Nahversorger sowie die Gastronomie und trägt so 
dazu bei, die Ortskerne wieder zu beleben. Die 
Wertschöpfung bleibt im Ort. Aus reinen Wohn- 
und Schlafgemeinden auf dem Land, wo sich die 
Pendlerkolonnen in der Früh in die eine und am 
Abend in die andere Richtung bewegen, können 
wieder echte Lebensmittelpunkte werden. Auch 
die Unternehmen können von der Finanzie-
rung der Tischmiete profi tieren: Die Investition 
in diese neue Form des dezentralen Arbeitens 
– und damit in zufriedenere Mitarbeiter/innen – 
kann durch Einsparungen beim Büroraum in den 
Unternehmenszentralen ausgeglichen werden. 
Nicht mehr täglich in die Ballungsräume hinein-
stauen zu müssen, führt nicht nur zu mehr sinn-
voll nutzbarer Zeit und Lebensqualität für Ein-
zelne, sondern auch zu weniger CO2 in unserer 
Atmosphäre und zu mehr körperlicher Fitness 
für jeden Einzelnen, weil im Idealfall der Weg 
ins öff entliche Büro am Dorfplatz mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß zurückgelegt werden kann. Mit 

dem Public Home Offi  ce können also einerseits 
Unternehmen einen Beitrag zur Klimaschonung 
leisten und sich eine Vorreiterrolle als innovative 
wie attraktive Arbeitgeber sichern. Andererseits 
gibt es ein gesamtgesellschaftliches Interesse an 
einem zukunftsfähigen ländlichen Raum sowie 
an neuen wirkungsvollen Maßnahmen zur De-
karbonisierung unseres Alltagslebens: genug 
Motivationen auch für die öff entliche Hand, die 
Errichtung von Public Home Offi  ces zu unter-
stützen oder sogar zum Gegenstand eines För-
derprogramms zu machen.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, was der 
Richtungswechsel alles leisten und wie er der 
Monofunktion den Kampf ansagen könnte: Das 
Wirtshaus ist nicht nur Schank- und Gast-
raum, sondern bietet auch Raum für Seminare 
und Möglichkeiten für temporäres Wohnen, die 
Poststelle, einen Genussladen mit biologischen 
Köstlichkeiten der Region und ein Home-Sty-
ling-Studio. Die ehemalige Handelsstraße wird 
zum öff entlichen Wohnzimmer und ein Ort 
für Spezialisten aller Art, von Handwerk und 
Dienstleistung bis zur IT, bei denen die Musik-
schule die erste Geige in der Begegnungszone 
spielt. Die Schulen vernetzen sich als Bildungs-
campus mit Mensa, der an 360 Tagen im Jahr 
eine Reparaturwerkstatt und täglich frisch ge-
kochtes Essen bietet. Die leer stehende Bäckerei 
in der Ortsmitte wird zum Labor für Handel, 

DER ARCHITEKT ROLAND GRUBER IST MITGRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER DES 
ARCHITEKTURBÜROS NONCONFORM, INITIATOR UND KURATOR DER LEERSTANDSKON-
FERENZ UND MITGRÜNDER VON LANDLUFT SOWIE DES NETZWERKS ZUKUNFTSORTE

Public
Home
Office
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@ Hans:
1. Der letzte Absatz links 
fängt an wie eine Zukun� svi-
sion – auf der nächsten Seite 
wird’s dann übergangslos 
recht konkret:
„Das große leer stehende Haus 
aus den 1920er-Jahren am 
Dorfplatz mit Atrium wurde 
von einer Gruppe engagierter 
Menschen erworben...“

Es steht nirgends, wo das ist. 
Das im Bildtext erwähnte 
„Schallar 2“ in Moosburg ist 
lt Homepage ein Neubau.

2. Dein Kommentar, 2. Spalte
Vielleicht helfen sowie die 
Fördermöglichkeiten des 
Kommunalen Investitions-
gesetzes und die neue Platt-
form, ... 
Hätte vor „sowie“ noch was 
anderes stehen sollen? Ich 
hab’s jetzt mal entfernt.

3. Nächste Seite, Franziska 
Kenntner:
Da stand am Schluss ein 
unvollständiger Satz:
„Wir sind auch 5G-Modell-
region und ich hoff e, dass in 
zehn Jahren weniger Autos 
und mehr autonome Klein-
busse unterwegs sind.
men und wir werden wieder 
mehr teilen, so wie früher.“

Sicherheitshalber hab ich 
ihn gelöscht. Kannst du ihn 
rekonstruieren? 

4. Kann den Co-Wor-
king-Space in Tirol nicht 
verifi zieren, fi nde nichts.

ANMERKUNGEN
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Corona hat überdeutlich ge-
zeigt, welche Vorteile das 
Leben am Land, in klei-

neren Gemeinden, bieten kann. 
Verschiedene Untersuchungen 
haben die vor allem psychi-
schen Belastungen belegt, denen 
Menschen ausgesetzt sind, wenn 
sie in (zu) kleinen Wohnungen in 
den Ballungszentren festsitzen. 
Das Land bietet hier deutlich 
mehr Ellbogenfreiheit. Nicht 
umsonst zeigen praktisch alle 
Erhebungen der Immobilien-
branche, wie sehr das Landleben 
mittlerweile gefragt ist. 

Zwei Dinge sind hier aller-
dings Voraussetzungen – oder 
besser eine Voraussetzung und 
eine Riesenchance.

Die Voraussetzung ist, dass 
die Schaff ung der notwendigen 
Grundlagen zügig weitergeht. 
Neben der Nahversorgung ist 
das vor allem der immer noch 
stockende oder zögerlich voran-
schreitende Ausbau der Breit-
bandversorgung. Ohne Nah-
versorgung sind die Menschen 
wieder gezwungen, in die Autos 
zu steigen und irgendwohin 
einkaufen zu fahren. Und ohne 
Breitband sind weder Home-
offi  ce – ganz zu schweigen von 
einem „Public Home Offi  ce“ in 
den Ortszentren – noch Home-
schooling reibungsfrei möglich. 

Beide Punkte sind in den 
Gemeinden sattsam bekannt. 

Und beide Punkte sind auf die 
Schnelle nicht umzusetzen. Es 
braucht hier besondere An-
strengungen – und vielleicht 
auch die viel gerühmte Flexibi-
lität der kommunalen Mandata-
re Österreichs, die auch bei wid-
rigsten Umständen Lösungen für 
die Menschen fi nden. Vielleicht 
helfen die Fördermöglichkeiten 
des Kommunalen Investitions-
gesetzes und die neue Platt-
form, die Österreich „bis 2030 
superschnelles Internet für alle“ 
verspricht, wie Breitband-Mi-
nisterin Elisabeth Köstinger bei 
einem Breitband-Gipfel Anfang 
März versprach.. 

Die Chance ist große Anstren-
gungen wert. Sind einmal die 
technischen Voraussetzungen 
geschaff en, bietet sich eine 
Riesenchance für Gemeinden. 
Wo wird denn ein Public Home 
Offi  ce installiert? In den Orts-
zentren, die sich immer mehr 
leeren. Hier wird sich ein Platz, 
werden sich vielleicht sogar 
Plätze fi nden, in denen Ge-
meinschaftsbüros installiert 
werden können. Und damit sind 
Menschen im Zentrum, die dem 
Donut-Eff ekt entgegenwirken.

@ hans.braun@kommunal.at 
MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAK-
TEUR VON KOMMUNAL

Grundlagen schaff en und 
Chancen nutzen

KOMMENTAR

HANS BRAUN ÜBER BREITBANDAUSBAU UND 
EINE NEUE CHANCE FÜR LÄNDLICHE GEMEINDEN

Autor Roland Gruber im heimatlichen Public Home 
Offi  ce „Schallar 2“ im kärntnerischen Moosburg.

Co-Creation sowie Kultur und beherbergt zu-
sätzlich einen Käsekeller mit Verkostungs- und 
Workshopraum. Das große leer stehende Haus 
aus den 1920er-Jahren am Dorfplatz mit Atrium 
wurde von einer Gruppe engagierter Menschen 
erworben und für gemeinschaftliches Wohnen 
adaptiert: eine Wohnform, die immer beliebter 
wird und Teilen statt Besitzen in den Mittelpunkt 
stellt. Der leer stehende Discounter unmittelbar 
daneben beheimatet das neue Public Home Of-
fi ce, in dem auch Co-Workation möglich ist, also 
auch Urlauber/innen Arbeitsplätze vorfi nden. 

Diese Veränderung wird nur dann möglich 
sein, wenn die Bürger/innen ebenso wie kreati-
ve Gestalter/innen der Region in den Transfor-
mationsprozess involviert werden. Bei den han-
delnden Akteur/innen muss ein Verständnis für 
den Wandel geschaff en werden. Statt Papieren 
und Konzepten für die Schublade braucht es Mut 
zum Ausprobieren. Die erfolgreichen Unterneh-
men aus dem Silicon Valley machen es uns vor. 
Sie warten nicht, bis eine Idee zu einem Produkt 
fertig ausgereift ist, sondern starten öff entlich 
mit der Beta-Version, lernen täglich durch die 
Nutzer/innen dazu und verbessern laufend ihr 
Programm. Machen wir das einfach nach und 
schaff en im Jahr 2021 in allen der 2095 Ge-
meinden in Österreich ein Public Home Offi  ce in 
der Orts- und Stadtmitte. So gewinnt das Leben 
in unseren Orten abseits der Ballungszentren 
wieder an Qualität, die durch gelebte Gemein-
schaft, bunte Nutzungen, lebendige Urbanität, 
kurze Wege und natürlich durch schöne Räume 
geprägt ist. 

Pendeln ade, gemeinsam arbeiten, juhe! 
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Co-Working oder Public Home Offi  ce als 
ein Mittel, dem Donut-Eff ekt entgegen-
zuwirken? Was meinen Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen, welche Trends 
erkennen Experten und Vordenker?

ERFAHRUNGSWERTE UND ZUKUNFTSVISIONEN

OHNE RISIKO 
KEIN FORT-
SCHRITT

Jahrzehntelang gab es eine 
Urbanisierungswelle, warum soll 
ausgerechnet jetzt jemand aufs Land 
ziehen und dort wohnen und arbeiten? 
Ein wesentlicher Treiber sind teure Mieten in 
den Städten, die sich immer weniger Menschen 
leisten können. Deshalb müssen wir unsere Orte 
wieder zu Lebensmittelpunktgemeinden ma-
chen. Die Grundlage dafür ist eine zukunftsfähi-
ge Infrastruktur – von der Bildung über die Natur 
bis zur Aufenthaltsqualität im Zentrum. Die 
Lebensqualität muss auf allen Ebenen passen.

Wie kommen Sie zu neuen Impulsen und 
Projekten für Ihren Ort?

Bei uns war es ein Vortrag zur Stadtentwick-
lung. Dort wurde uns bewusst, dass wir über 
viele Jahre das Zentrum schwer vernachlässigt 
und uns nur auf die Randgebiete konzentriert 
haben. Das Leben hat sich von der Innenstadt 
weg orientiert. Der „Todesstoß“ war dann, als 
zwei Banken die Hauptstraße verlassen haben. 
Schließlich hat es mehr als 30 leere Geschäfte 
oder Gebäude gegeben und eine Tristesse ist 
eingezogen. Uns ist klar geworden, dass wir das 
sofort und anders als gewohnt anpacken müs-
sen. Weg von den klassischen Stakeholdern wie 
Gemeindeverwaltung und Wirtschaft, hin zu den 
Menschen vor Ort. 

Zukunftsentwicklung unter Einbeziehung 
der Bevölkerung in einer Gemeinde ist ein 
erheblicher Mehraufwand – warum tun 
Sie sich das an? 
Ich war anfangs skeptisch, ob sich überhaupt 
jemand beteiligen wird. Aber das Interesse war 
beim ersten Beteiligungsprozess 2015 über-
wältigend. Für mich war überraschend, dass die 
Leute gar nicht so große „Luftblasen-Wünsche“ 
hatten, sondern recht realistisch herangegangen 
sind. Ein Erfolgsfaktor waren auch die innova-
tiven Methoden und die Zusammenarbeit mit 
Beteiligungsprofi s, die die Ideen zu innovativen 
Projekten verknüpft haben. 

Mario Abl, Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Trofaiach, Steiermark 
(11.000 Einwohner/innen)
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Co-Working oder Public Home Offi  ce als 
ein Mittel, dem Donut-Eff ekt entgegen-
zuwirken? Was meinen Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen, welche Trends 
erkennen Experten und Vordenker?

ERFAHRUNGSWERTE UND ZUKUNFTSVISIONEN

OHNE RISIKO 
KEIN FORT-
SCHRITT

Jahrzehntelang gab es eine 
Urbanisierungswelle, warum soll 
ausgerechnet jetzt jemand aufs Land 
ziehen und dort wohnen und arbeiten? 
Ein wesentlicher Treiber sind teure Mieten in 
den Städten, die sich immer weniger Menschen 
leisten können. Deshalb müssen wir unsere Orte 
wieder zu Lebensmittelpunktgemeinden ma-
chen. Die Grundlage dafür ist eine zukunftsfähi-
ge Infrastruktur – von der Bildung über die Natur 
bis zur Aufenthaltsqualität im Zentrum. Die 
Lebensqualität muss auf allen Ebenen passen.

Wie kommen Sie zu neuen Impulsen und 
Projekten für Ihren Ort?

Bei uns war es ein Vortrag zur Stadtentwick-
lung. Dort wurde uns bewusst, dass wir über 
viele Jahre das Zentrum schwer vernachlässigt 
und uns nur auf die Randgebiete konzentriert 
haben. Das Leben hat sich von der Innenstadt 
weg orientiert. Der „Todesstoß“ war dann, als 
zwei Banken die Hauptstraße verlassen haben. 
Schließlich hat es mehr als 30 leere Geschäfte 
oder Gebäude gegeben und eine Tristesse ist 
eingezogen. Uns ist klar geworden, dass wir das 
sofort und anders als gewohnt anpacken müs-
sen. Weg von den klassischen Stakeholdern wie 
Gemeindeverwaltung und Wirtschaft, hin zu den 
Menschen vor Ort. 

Zukunftsentwicklung unter Einbeziehung 
der Bevölkerung in einer Gemeinde ist ein 
erheblicher Mehraufwand – warum tun 
Sie sich das an? 
Ich war anfangs skeptisch, ob sich überhaupt 
jemand beteiligen wird. Aber das Interesse war 
beim ersten Beteiligungsprozess 2015 über-
wältigend. Für mich war überraschend, dass die 
Leute gar nicht so große „Luftblasen-Wünsche“ 
hatten, sondern recht realistisch herangegangen 
sind. Ein Erfolgsfaktor waren auch die innova-
tiven Methoden und die Zusammenarbeit mit 
Beteiligungsprofi s, die die Ideen zu innovativen 
Projekten verknüpft haben. 

Mario Abl, Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Trofaiach, Steiermark 
(11.000 Einwohner/innen)

CO-WORKING

Wie schaut die Zukunft von 
metropolferneren Gebieten aus?

n der Regel haben globale Jobnomaden wenige 
Monate Zeit, um ein Projekt fertigzustellen, und 
können dabei überall arbeiten. Weil sie keine 
Zeit für Urlaub haben, übersiedeln sie zeitweise 
in eine Tourismusregion, um den Urlaub stun-
denweise zu konsumieren. Co-Living-Spaces 
bieten die „Übernachtung im Büro“ und Sport 
ums Eck. Mein Space in der Ortsmitte ist dann 
für sie ein Platz, um ihre Zelte für ein konzent-
riertes Arbeiten aufzuschlagen. Ich biete ihnen 
Zugang zur lokalen Creative Community, einen 
3D-Drucker und schnelles Internet. Und sie 
bekommen ein charmantes Mikro-Zimmer. 
Mehr brauchen sie nicht. Mit dem Co-Living be-
kommen wir ein Stück Stadt in unser Dorf, also 
Kreativität, Bewegung und einen guten Spirit. Es 
ist die inhaltliche Neuaufl adung des Ortskerns 
– früher war es die Kirche, dann der Markt und 
jetzt der Co-Living-Working-Space, wo man 
sich begegnet und austauscht.

Christoph Holz, Informatiker 
und Co-Working-Gründer 
in St. Johann in Tirol

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf 
das Gemeindeleben aus?

Seit rund drei Jahren spüren wir, dass es die 
starke Landfl ucht der letzten Jahrzehnte in die-
ser Form nicht mehr gibt. Das hat sicherlich mit 
dem Ausbau des Internets zu tun. Durch Corona 
wurde klar, dass digital viel mehr möglich ist als 
gedacht. 

Welche sind die größten 
Herausforderungen für das Land und 
Ihren Ort?

Ohne schnelles Internet wird es nicht gehen. 
Und da die großen IT-Unternehmen die klei-
neren Dörfer nicht einfach so anschließen, weil 
ihnen das zu teuer ist, haben wir das mit einer 
Bürgergenossenschaft in die Hand genommen. 
Dadurch bekommen wir eine 1GB-Leitung in 
jedes Haus und Homeoffi  ce kann gelebt werden. 
Wir sind auch 5G-Modellregion und ich hoff e, 
dass in zehn Jahren weniger Autos und mehr 
autonome Kleinbusse unterwegs sind.

Franziska Kenntner, 
Bürgermeisterin der Gemeinde 

Mehrstetten, Baden-Württemberg 
(1.400 Einwohner/innen)
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Co-Working auf dem Land ist gut für Umwelt, Regionalentwicklung, Fach-
kräftesicherung und die persönliche Work-Life-Balance. Eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung zeigt die Potenziale auf.

Das Phänomen Co-Working ist aus den Me-
tropolen der Welt mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken und die Auswirkungen 

dieser neuen Orte des Arbeitens sind inzwischen 
so konkret geworden, dass sie dabei sind, das 
gewohnte Immobiliengefüge in großen Städten 
neu zu ordnen. Die deutsche Bertelsmann-Stif-
tung stellte sich die Frage, ob und in welcher 
Form diese Art des „alleine zusammen Arbei-
tens“ auch auf den ländlichen Raum übertragbar 
ist. In einer Trendstudie lassen sich zahlreiche 
Beispiele für derartige neue Arbeitsorte auf dem 
Land fi nden.

Die Interviewergebnisse für die Studie legen 
nahe, dass das Aussterben von Kleinstädten und 
Dörfern wegen des Wegzugs von Arbeitskräften 
wahrscheinlich ein Stück weit aufgehalten wer-
den und ländliche und vormals strukturschwa-
che Regionen durch den Zuzug von Familien und 
das Wiederaufl eben von Infrastruktur sogar ge-
stärkt werden können. Dies wäre vor allem auch 
dort denkbar, wo eine Region aufgrund ihrer 
Ländlichkeit und Abgeschiedenheit Eigenschaf-
ten hat, die bisher eher auf Wirtschaftsschwä-
che hindeuten würden. Mit dem Arbeiten auf 
dem Land würde sich dieser Standortnachteil in 
einen Standortvorteil verwandeln.

Co-Working auf dem Land ist vielfältiger als 
in den Städten. Um dies beurteilen zu können, 
musste man die Motivation der Nutzer/innen 
und Gründer/innen sowie die unterschiedlichen 
bereits erfolgreich agierenden Initiativen untersu-
chen. Bertelsmann hat festgestellt, dass die Ziel-
gruppen, die Co-Working auf dem Land nutzen 
oder auf Dauer nutzen könnten, weitaus hetero-
gener sind als in den Städten – zum einen nutzen 
zunehmend auch Angestellte und nicht nur 
Selbstständige und Freelancer die neuen Arbeits-

orte. Zum anderen stammen die Nutzer/innen 
aus sehr diversen Branchen. Sie bilden damit die 
ganze Breite der Gesellschaft ab.

Es wurde auch untersucht, unter welchen 
Bedingungen ein Erfolg eintreten kann und wie 
alternative Geschäftsmodelle aussehen, die ein 
dauerhaftes Überleben eines Co-Working-Space 
sicherstellen. Zu diskutieren wäre hierbei – so 
Studienprojektmanagerin Alexandra Schmied – 
langfristig die Rolle von Kommunalpolitik und 
Wirtschaftsförderung vor Ort.

Schmied weiter: „Co-Working gibt Menschen 
die Möglichkeit, wohnortnah gut ausgestatte-
te Arbeitsplätze zu nutzen, ohne täglich weite 
Pendelstrecken auf sich zu nehmen. Ländliche 
Regionen, die unter Abwanderung und Überalte-
rung leiden, lassen sich durch den Zuzug junger 
Familien und die Modernisierung der Infrastruk-
tur neu beleben. Unternehmen profi tieren von 
einem größeren Einzugsgebiet für Fachkräfte. 
Nicht zuletzt kann Co-Working eine Triebkraft 
für den Wandel hin zu einer nachhaltigen, kli-
mafreundlichen und modernen Wirtschaftswelt 
sein.“

Homeoffi  ce wurde zum „neuen Normal“ und 
mobiles Arbeiten plötzlich salonfähig. Das 
Virus zwang Unternehmen jeder Größe, Neues 
auszuprobieren und Lösungen für die Weiter-
führung der täglichen Arbeit herbeizuführen. 

Es bietet sich demnach neben der in der 
Studie beschriebenen positiven Entwicklung ein 
weiteres Gelegenheitsfenster für das Co-Wor-
king-Modell im ländlichen Raum. Denn wenn 
zunehmend Angestellte Co-Working-Angebote 
nutzen, kommt Unternehmen als regelmäßigen 
Mieter/innen von Co-Working-Arbeitsplätzen 
eine neue Bedeutung zu. Daher kann nun der 
Faktor „Unternehmen als Auftraggeber/innen“ 

GEMEINSCHAFTSBÜROS

POTENZIAL IST 
MEHRFACH DA!

LINK ZUR STUDIE 
 

https://bit.ly/3rtpcQS 

Auf den Seiten der 
Bertelsmann-Sti� ung ist 
die Studie „Coworking 
im ländlichen Raum“ 
als PDF erhältlich.

Angebote für mobiles und exibles Arbeiten an gemeinschaftlich genutzten Orten

gibt es in Ballungsgebieten schon länger. Eine Trendstudie in unserem Auftrag hat

nun erstmals die Situation von Coworking im ländlichen Raum betrachtet.

Demnach kann die neue Arbeitsform wichtige Impulse für die wirtschaftliche

Wiederbelebung strukturschwacher Regionen geben.

Dr. Alexandra Schmied

Der verlassene Bäckerladen wird zur digitalen Kreativwerkstatt, die

Streuobstwiese zur Stell�äche für mobile Arbeitsräume aus Containern: In den

vergangenen Jahren sind in Deutschland immer mehr Coworking-Angebote im

ländlichen Raum entstanden. Diese neue Form einer �exiblen und mobilen

Berufsausübung in gemeinschaftlich genutzten Räumen besitzt viel Potenzial

für die nachhaltige Belebung strukturschwacher Regionen. Dies geht aus der

heute vorgestellten Trendstudie "Coworking im ländlichen Raum" hervor, die

erstmals ein genaueres Bild des Coworking-Phänomens jenseits der urbanen

Ballungsräume zeichnet. Die CoWorkLand Genossenschaft sowie das

Netzwerk Zukunftsorte haben in userem Auftrag über 200 Tiefeninterviews

mit Nutzer:innen sowie Gründer:innen von Coworking-Orten bundesweit

19.11.2020, STUDIE

Coworking im ländlichen Raum: Eine
Chance für strukturschwache Regionen

 CoWorkLand / CC BY-SA 4.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Co-Working auf dem Land ist gut für Umwelt, Regionalentwicklung, Fach-
kräftesicherung und die persönliche Work-Life-Balance. Eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung zeigt die Potenziale auf.

Das Phänomen Co-Working ist aus den Me-
tropolen der Welt mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken und die Auswirkungen 

dieser neuen Orte des Arbeitens sind inzwischen 
so konkret geworden, dass sie dabei sind, das 
gewohnte Immobiliengefüge in großen Städten 
neu zu ordnen. Die deutsche Bertelsmann-Stif-
tung stellte sich die Frage, ob und in welcher 
Form diese Art des „alleine zusammen Arbei-
tens“ auch auf den ländlichen Raum übertragbar 
ist. In einer Trendstudie lassen sich zahlreiche 
Beispiele für derartige neue Arbeitsorte auf dem 
Land fi nden.

Die Interviewergebnisse für die Studie legen 
nahe, dass das Aussterben von Kleinstädten und 
Dörfern wegen des Wegzugs von Arbeitskräften 
wahrscheinlich ein Stück weit aufgehalten wer-
den und ländliche und vormals strukturschwa-
che Regionen durch den Zuzug von Familien und 
das Wiederaufl eben von Infrastruktur sogar ge-
stärkt werden können. Dies wäre vor allem auch 
dort denkbar, wo eine Region aufgrund ihrer 
Ländlichkeit und Abgeschiedenheit Eigenschaf-
ten hat, die bisher eher auf Wirtschaftsschwä-
che hindeuten würden. Mit dem Arbeiten auf 
dem Land würde sich dieser Standortnachteil in 
einen Standortvorteil verwandeln.

Co-Working auf dem Land ist vielfältiger als 
in den Städten. Um dies beurteilen zu können, 
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und Gründer/innen sowie die unterschiedlichen 
bereits erfolgreich agierenden Initiativen untersu-
chen. Bertelsmann hat festgestellt, dass die Ziel-
gruppen, die Co-Working auf dem Land nutzen 
oder auf Dauer nutzen könnten, weitaus hetero-
gener sind als in den Städten – zum einen nutzen 
zunehmend auch Angestellte und nicht nur 
Selbstständige und Freelancer die neuen Arbeits-

orte. Zum anderen stammen die Nutzer/innen 
aus sehr diversen Branchen. Sie bilden damit die 
ganze Breite der Gesellschaft ab.

Es wurde auch untersucht, unter welchen 
Bedingungen ein Erfolg eintreten kann und wie 
alternative Geschäftsmodelle aussehen, die ein 
dauerhaftes Überleben eines Co-Working-Space 
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Regionen, die unter Abwanderung und Überalte-
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einem größeren Einzugsgebiet für Fachkräfte. 
Nicht zuletzt kann Co-Working eine Triebkraft 
für den Wandel hin zu einer nachhaltigen, kli-
mafreundlichen und modernen Wirtschaftswelt 
sein.“

Homeoffi  ce wurde zum „neuen Normal“ und 
mobiles Arbeiten plötzlich salonfähig. Das 
Virus zwang Unternehmen jeder Größe, Neues 
auszuprobieren und Lösungen für die Weiter-
führung der täglichen Arbeit herbeizuführen. 

Es bietet sich demnach neben der in der 
Studie beschriebenen positiven Entwicklung ein 
weiteres Gelegenheitsfenster für das Co-Wor-
king-Modell im ländlichen Raum. Denn wenn 
zunehmend Angestellte Co-Working-Angebote 
nutzen, kommt Unternehmen als regelmäßigen 
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chen nicht mehr wirtschaftlich sein wird, eigene 
Immobilien zu halten, und es vermehrt zu 
örtlichen Zusammenlegungen unterschiedlicher 
Betriebe kommen wird. Damit wird auch der 
Gewerbeimmobilienmarkt betroff en sein.

Kleinere Gewerbeeinheiten führen in der 
Folge dann dazu, dass auch die Grundidee von 
Gewerbegebieten zu hinterfragen ist. Ebenso 
wie die gesamte Städtebaupolitik wird hier eine 
Anpassung an den Bedarf und damit den Markt 
stattfi nden müssen. Eine Neuausrichtung der 
Gewerbegebiete hin zu einem Ort des lokalen 
vernetzten Arbeitens und der zunehmenden 
gemeinsamen Nutzung von Ressourcen wäre 
wünschenswert.

Schließlich wird auch der private Immo-
bilienmarkt von dieser Verlagerung betroff en 
sein, weil die eigenen vier Wände an Bedeutung 
gewinnen, wenn Menschen mehr Zeit zu Hause 
verbringen. Bertelsmann stellt die Vermutung in 
den Raum, dass die Nachfrage nach Einzelimmo-
bilien im eher ländlichen oder kleinstädtischen 
Raum weiter steigen und der Wohnungsmarkt in 
den Ballungsgebieten sich entspannen wird.

Wenn sich all diese Vermutungen bewahr-
heiten, steht uns ein Umbruch bevor, der die 
bisherige Städtebau- und Städteplanungspolitik 
vollständig in Frage stellt. Oder anders formu-
liert: Die Politik ist jetzt gefragt, die Weichen für 
die Zukunft (neu) zu stellen. 

bei der Einschätzung der potenziellen Wirt-
schaftlichkeit (und mithin Überlebensfähigkeit) 
stärker als ursprünglich als positives Element ins 
Kalkül hinzugezogen werden. 

Bertelsmann wagt einen langfristigen Ausblick 
in die Zukunft . Abgesehen von diesem gegen-
wärtig zu beobachtenden Trend hin zum Co-
Working auf dem Land sind auch längerfristige 
Veränderungen denkbar, die nach Betrachtung 
der Interviewergebnisse logisch und konse-
quent erscheinen. Dazu gehört zuallererst eine 
deutliche Änderung der Verkehrsströme. Der 
klassische Pendelverkehr in die Ballungsgebiete 
wird dauerhaft abnehmen, wenn die Arbeitneh-
mer/innen mehr lokale Co-Working-Angebote 
wahrnehmen. Da es zu einer Verlagerung der 
Ströme kommt, wird sich dadurch der regionale 
Verkehr erhöhen. Diese Entwicklung hätte eine 
direkte Auswirkung auf die Verkehrswegepla-
nung, die Flächennutzung sowie die regionale 
Strukturplanung als Ganzes. Regionale Struk-
turen müssen ertüchtigt werden und die der 
Ballungsgebiete verlieren an Bedeutung.

Auch im Bereich der Gewerbeimmobilien 
könnte es zu einer massiven Verlagerung kom-
men. Denn Betriebe werden einen geringeren 
Platzbedarf haben, wenn sich die Präsenzkultur 
innerhalb ihrer Arbeitsorganisation ändert. Zu-
dem ist es denkbar, dass es für einzelne Bran-
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Ein überraschendes 
Ergebnis der Studie war 
die hohe Anzahl von 
Angestellten, die in der 
Stadt nur einen kleinen 
Anteil des klassischen 
Publikums ausmachen. 
Auch das hohe Interesse 
von Menschen ohne 
akademischen Schulab-
schluss war im Vergleich 
weitaus höher. Ebenso 
überraschend war die 
breite Streuung der 
Berufe sowie die breite 
Altersverteilung. Aus all 
dem ergab sich das Bild, 
dass Co-Working auf 
dem Land eine sehr viel 
breitere Zielgruppe und 
Integrationskraft  hat als 
in der Stadt.
Es wird von all jenen 
nachgefragt, die ein 
Bedürfnis nach Gemein-
schaft  haben und sich 
ihren Arbeitsort frei aus-
wählen können. Platzbe-
darf spielt im Gegensatz 
zur Stadt kaum eine 
Rolle.
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INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ

TRANSPARENZPAKET 
MIT VIELEN FRAGEN
Ein Grundrecht auf Information, eine Veröff entlichungspfl icht und ein Informations-
register sollen zukünftig für transparente und nachvollziehbare Verwaltungs- und Ent-
scheidungsprozesse sorgen. Der vorliegende Entwurf ist gut gemeint, entpuppt sich 
aber bei näherer Betrachtung als ungeeignet und aufwendig.
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TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

S eit vielen Jahren gibt es Bestrebungen, 
das Amtsgeheimnis abzuschaff en und 
anstelle der Pfl icht der Behörde auf Ge-
heimhaltung das Recht des Bürgers auf 
Information zu stärken. 

Dem Grundgedanken des nun vorliegenden 
Gesetzesentwurfs folgend sollen die bisheri-
gen Regelungen zum Amtsgeheimnis abgelöst 
werden und dem Einzelnen soll gegenüber dem 
Staat ein verfassungsrechtlich gewährleistetes 
subjektives Recht auf Information eingeräumt 
werden. Ziel des Entwurfs ist es, staatliches 
Handeln für alle weitestgehend transparent zu 
machen und auch den Zugang des Einzelnen zu 
staatlichen und staatsnahen unternehmerischen 
Informationen zu erleichtern. 

Grundsätzlich bestehen gegen die Intention 
dieses Gesetzesvorhabens keine Bedenken und 
ist auch das damit verfolgte Ziel ausdrücklich 
zu begrüßen. Der Gesetzesvorschlag selbst wirft 
jedoch mehr Probleme und Fragestellungen auf, 
als er zu lösen imstande ist. Zwar standen Ge-
meinden bislang schon im Spannungsfeld zwi-
schen Amtsverschwiegenheit, Auskunftspfl icht, 
Datenschutz, Urheberrecht, Berufs-, Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen. Durch das Geset-
zesvorhaben werden jedoch bestehende Unklar-
heiten und Unsicherheiten, wann Informationen 
preiszugeben sind und wann Zurückhaltung zu 
üben ist, nicht nur prolongiert, sie werden pro-
voziert und potenziert.

Neben einer Erweiterung der Prüfkompeten-
zen des Rechnungshofs sieht der Entwurf eine 
Verschärfung der bisherigen Auskunftspfl icht 
(Informationspfl icht), zusätzlich eine Pfl icht 
zur Veröff entlichung von „Informationen von 
allgemeinem Interesse“ sowie eine Pfl icht zur 
Einmeldung von Metadaten in ein Informations-
register vor, über das die Informationen (etwa 
im Wege einer Verlinkung) abrufbar sein sollen.

In Anbetracht der Unzahl an Regelungen, 
die gegenläufi ge Interessen verfolgen (Trans-
parenz und Auskunft versus Geheimhaltung und 
Datenschutz) befi nden sich Gemeinden immer 
auf einer Gratwanderung, gleich ob Informa-
tionen off engelegt oder zurückbehalten werden 
(müssen). Umso wichtiger ist es, dass es klare, 
unmissverständliche gesetzliche Vorgaben gibt, 
wann welche Informationen zu erteilen bzw. zu 
veröff entlichen sind und wann welche Informa-
tionen geheim zu halten sind. Der Gesetzesent-
wurf wird diesem Erfordernis nicht gerecht. 

Verschärft e Informationspfl icht. Vielmehr ist 
der Entwurf mit einer Vielzahl von Stolperfallen 
gespickt, die ihren Anfang bei der im Vergleich 
zur bisherigen Auskunftspfl icht verschärften 
Informationspfl icht nehmen, wie folgende bei-
spielhafte Aufzählung bestätigt:
- So ist dem Entwurf nach alles, was nicht 

privat ist, eine Information im Sinne dieses 
Gesetzes und unterliegt daher grundsätzlich 
der Informationspfl icht. Mit dieser weiten 
Defi nition des Begriff s „Information“ geht 
ein beträchtlicher Mehraufwand bei allen er-
forderlichen Prüfungsschritten (Interessens-
abwägung) einher.

- Eine Information im Sinne dieses Gesetzes ist 
laut Entwurf nur dann nicht zu erteilen, so-
weit und solange dies aufgrund der angeführ-
ten Geheimhaltungsgründe „nach Abwägung 
aller in Betracht kommenden Interessen er-
forderlich und verhältnismäßig und gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist“. 

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Besondere Probleme 
ruft  der Tatbestand der 
„überwiegenden be-
rechtigten Interessen 
eines anderen“ (Interes-
sen Dritter) hervor. Die 
Gemeinde hat daher 
nicht nur zu prüfen, ob 
und inwieweit Interes-
sen Dritter durch eine 
Informationserteilung 
berührt werden, sie hat 
darüber hinaus auch zu 
prüfen, ob diese berech-
tigten Interessen das 
allgemeine Informations-
interesse überwiegen. 

Daraus folgt, dass bei der Prüfung, ob und 
inwieweit eine Information zu erteilen ist, 
ein Sammelsurium an Ausnahmetatbestän-
den zu prüfen, abzuwägen und zu gewichten 
ist – sowohl öff entliche und wirtschaftliche 
Interessen als auch Interessen Dritter (Daten-
schutz, Urheberrecht, Berufs-, Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse).

- Besondere Probleme ruft dabei der Tatbestand 
der „überwiegenden berechtigten Interessen 
eines anderen“ (Interessen Dritter) hervor. 
Die Gemeinde hat daher nicht nur zu prüfen, 
ob und inwieweit Interessen Dritter durch 
eine Informationserteilung berührt werden, 
sie hat darüber hinaus auch zu prüfen, ob 
diese berechtigten Interessen das allgemeine 
Informationsinteresse überwiegen. 

- Da der Entwurf vorsieht, dass die informa-
tionspfl ichtige Stelle Personen, die von der 
Informationserteilung in ihren Interessen be-
troff en sind, einzubinden hat, sind Rechtspro-
bleme und Streitigkeiten vorprogrammiert.

- Der Entwurf sieht eine Informationsfrist von 
nur vier Wochen vor, wobei nur im Ausnah-
mefall diese Frist acht Wochen betragen darf. 
Die Frist von vier Wochen ist viel zu kurz und 
müsste auch in Anbetracht des Mehraufwands 
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zumindest acht Wochen (wie bisher) betra-
gen.

- Schwierigkeiten und zusätzlichen Aufwand 
wird auch die Vorgabe verursachen, dass 
Informationen nur teilweise zu erteilen sind, 
wenn ein Teil der Information der Geheim-
haltung unterliegt - damit gehen aufwendige 
Unkenntlichmachung und Schwärzungen 
einher.

Proaktive Veröff entlichungspfl icht. Neben der 
Informationspfl icht sieht der Entwurf vor, dass 
„Informationen von allgemeinem Interesse“ 
ehestmöglich und barrierefrei zu veröff entli-
chen sind. Darunter fallen Studien, Gutachten, 
Stellungnahmen, Verträge mit einem Gegen-
standswert von mindestens 100.000 Euro, aber 
auch sonstige Verträge und Informationen, die 
einen „allgemeinen Personenkreis“ betreff en 
oder für einen solchen relevant sind. Auch die 
Veröff entlichungspfl icht ruft zahlreiche Fragen 
und Probleme hervor:
- Wie schon bei der Informationserteilung auf-

grund der Informationspfl icht erfordert auch 
die proaktive Veröff entlichungspfl icht eine 
gleich gelagerte, inhaltlich komplexe Inter-
essenabwägung, die ein überaus hohes Maß 

Der Gesetzesvorschlag 
ruft  mehr Probleme und 
Fragestellungen auf, als er 
zu lösen im Stande ist.“
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an juristischem Sachverstand und Methoden-
kenntnis voraussetzt.

- Gerade Gutachten und Verträge enthalten 
vielfach Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. 
Bei Stellungnahmen und Gutachten können 
auch Urheberrechte und das Recht am geisti-
gen Eigentum betroff en sein. Wie zu verfah-
ren ist bzw. wie eine Interessensabwägung 
vorzunehmen ist, wenn Verträge Verschwie-
genheitsklauseln enthalten, die mit Vertrags-
strafen geahndet werden, ist völlig off en.

- Ein beträchtlicher Mehraufwand ergibt sich 
durch die Vorgabe, dass auch Informationen 
zu veröff entlichen sind, die vor dem Inkraft-
treten entstanden sind. Zwar muss eine Nach-
erfassung nur dann und insoweit erfolgen, 
als diese technisch möglich und zweckmäßig 
und mit keinem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden ist. Wann aber diese Krite-
rien vorliegen, ist unklar.

- Aufwendig wird nicht nur die Speicherung 
und die dauerhafte Bereithaltung der veröf-
fentlichten Informationen, auch die laufende 
Prüfung der Aktualität wie auch die Vorgabe, 
dass Informationen nur teilweise zu veröf-
fentlichen sind, wenn nur Teile der Geheim-
haltung unterliegen, wird Aufwand verursa-
chen.

Informationsregister als Metadaten-Register. 
Gemeinden sollen zukünftig nicht nur die „In-
formationen von allgemeinem Interesse“ ver-
öff entlichen, sie sollen auch die Metadaten der 
Informationen in ein Register einspielen, über 
das dann die jeweilige (eigentliche) Information 
etwa im Wege einer Verlinkung abrufbar ist. 
Auch das ist mit Aufwand und Problemen ver-
bunden:
- Sollte etwa ein Kaufvertrag eine Information 

von allgemeinem Interesse darstellen, so ist 
dieser (je nach Ergebnis der Prüfung) einer-
seits zu veröff entlichen (z.B. Homepage), 
andererseits müssen die Metadaten dieses 
Kaufvertrags (z.B: Kaufgegenstand, Kaufpreis, 
Datum, etc.) in das Informationsregister ein-
gespielt werden, über das dann ein Interes-
sierter den Kaufvertrag im Wege eine Ver-
linkung zur Homepage der Gemeinde abrufen 
kann.

- Überdies verlangt der Entwurf, dass Informa-
tionen von allgemeinem Interesse im Sinne 
des Web-Zugänglichkeitsgesetzes (WZG) 
barrierefrei zugänglich gespeichert werden 
müssen.

- Im Übrigen stellt sich die Frage nach dem 
Nutzen und der Sinnhaftigkeit einer derart 
komplizierten und wohl auch fehleranfälligen 
Informationsinfrastruktur, an der Zigtausende 
informationspfl ichtige Stellen angebunden 
sind.

Auch das Vorhaben, wonach die Daten-
schutzbehörde die informationspfl ichtigen 
Stellen beraten, servicieren und damit auf An-
frage erforderlichenfalls Auskunft über daten-
schutzrechtliche Belange geben soll, greift 
angesichts der Vielschichtigkeit der Abwägungs-
entscheidungen viel zu kurz. Abgesehen davon, 
dass nicht nur datenschutzrechtliche Fragen 
aufkommen werden (Urheberrecht, Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse), ist unklar, welchen 
rechtlichen Stellenwert Unterstützungen und 
Beratungen der Datenschutzbehörde haben, 
insbesondere dann, wenn ein Verwaltungsge-
richt letztendlich zu einem anderen Ergebnis 
gelangt.

Forderung nach einem Gesamtpaket. In An-
betracht all dieser Unwägbarkeiten ist es nicht 
vermessen, anstatt eines fragilen „Transparenz-
pakets“ mit zahlreichen Unklarheiten ein 
Gesamtpaket einzufordern, das all die aufgewor-
fenen Punkte berücksichtigt und darüber hinaus 
auch weitere wichtige Punkte miteinschließen 
müsste:

- Echtes Informationsregister auf Bundesebene, 
in dem die Informationen unmittelbar abruf-
bar sind.

- Reduktion der Informationsansuchen durch 
Zugänglichmachung jener bislang nicht 
öff entlichen Datenbanken, Register und 
Verzeichnisse, deren Geheimhaltung nicht 
erforderlich ist.

- Bürokratieabbau durch Wegfall von Doppel- 
und Mehrfachmeldungen sowie von Infor-
mations- und Veröff entlichungspfl ichten in 
anderen Gesetzen.

- Anpassung von betroff enen Rechtsmaterien 
(Strafrecht – Verletzung des Amtsgeheim-
nisses, Dienstrecht – dienstrechtliche Ver-
schwiegenheitspfl ichten) sogleich 
im Gesamtpaket und nicht erst 
hernach.

- Berücksichtigung der EU-rechtlichen Vor-
gaben, um Doppelgleisigkeiten und Parallel-
systeme zu vermeiden (INSPIRE, PSI, Data 
Governance Act etc.). 

In Anbetracht 
der Unzahl an 
Regelungen, die 
gegenläufi ge 
Interessen verfol-
gen, befi nden 
sich Gemein-
den immer auf 
einer Gratwan-
derung, gleich 
ob Informatio-
nen off engelegt 
oder zurückbe-
halten werden 
(müssen).“
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an juristischem Sachverstand und Methoden-
kenntnis voraussetzt.

- Gerade Gutachten und Verträge enthalten 
vielfach Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. 
Bei Stellungnahmen und Gutachten können 
auch Urheberrechte und das Recht am geisti-
gen Eigentum betroff en sein. Wie zu verfah-
ren ist bzw. wie eine Interessensabwägung 
vorzunehmen ist, wenn Verträge Verschwie-
genheitsklauseln enthalten, die mit Vertrags-
strafen geahndet werden, ist völlig off en.

- Ein beträchtlicher Mehraufwand ergibt sich 
durch die Vorgabe, dass auch Informationen 
zu veröff entlichen sind, die vor dem Inkraft-
treten entstanden sind. Zwar muss eine Nach-
erfassung nur dann und insoweit erfolgen, 
als diese technisch möglich und zweckmäßig 
und mit keinem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden ist. Wann aber diese Krite-
rien vorliegen, ist unklar.

- Aufwendig wird nicht nur die Speicherung 
und die dauerhafte Bereithaltung der veröf-
fentlichten Informationen, auch die laufende 
Prüfung der Aktualität wie auch die Vorgabe, 
dass Informationen nur teilweise zu veröf-
fentlichen sind, wenn nur Teile der Geheim-
haltung unterliegen, wird Aufwand verursa-
chen.

Informationsregister als Metadaten-Register. 
Gemeinden sollen zukünftig nicht nur die „In-
formationen von allgemeinem Interesse“ ver-
öff entlichen, sie sollen auch die Metadaten der 
Informationen in ein Register einspielen, über 
das dann die jeweilige (eigentliche) Information 
etwa im Wege einer Verlinkung abrufbar ist. 
Auch das ist mit Aufwand und Problemen ver-
bunden:
- Sollte etwa ein Kaufvertrag eine Information 

von allgemeinem Interesse darstellen, so ist 
dieser (je nach Ergebnis der Prüfung) einer-
seits zu veröff entlichen (z.B. Homepage), 
andererseits müssen die Metadaten dieses 
Kaufvertrags (z.B: Kaufgegenstand, Kaufpreis, 
Datum, etc.) in das Informationsregister ein-
gespielt werden, über das dann ein Interes-
sierter den Kaufvertrag im Wege eine Ver-
linkung zur Homepage der Gemeinde abrufen 
kann.

- Überdies verlangt der Entwurf, dass Informa-
tionen von allgemeinem Interesse im Sinne 
des Web-Zugänglichkeitsgesetzes (WZG) 
barrierefrei zugänglich gespeichert werden 
müssen.

- Im Übrigen stellt sich die Frage nach dem 
Nutzen und der Sinnhaftigkeit einer derart 
komplizierten und wohl auch fehleranfälligen 
Informationsinfrastruktur, an der Zigtausende 
informationspfl ichtige Stellen angebunden 
sind.

Auch das Vorhaben, wonach die Daten-
schutzbehörde die informationspfl ichtigen 
Stellen beraten, servicieren und damit auf An-
frage erforderlichenfalls Auskunft über daten-
schutzrechtliche Belange geben soll, greift 
angesichts der Vielschichtigkeit der Abwägungs-
entscheidungen viel zu kurz. Abgesehen davon, 
dass nicht nur datenschutzrechtliche Fragen 
aufkommen werden (Urheberrecht, Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse), ist unklar, welchen 
rechtlichen Stellenwert Unterstützungen und 
Beratungen der Datenschutzbehörde haben, 
insbesondere dann, wenn ein Verwaltungsge-
richt letztendlich zu einem anderen Ergebnis 
gelangt.

Forderung nach einem Gesamtpaket. In An-
betracht all dieser Unwägbarkeiten ist es nicht 
vermessen, anstatt eines fragilen „Transparenz-
pakets“ mit zahlreichen Unklarheiten ein 
Gesamtpaket einzufordern, das all die aufgewor-
fenen Punkte berücksichtigt und darüber hinaus 
auch weitere wichtige Punkte miteinschließen 
müsste:

- Echtes Informationsregister auf Bundesebene, 
in dem die Informationen unmittelbar abruf-
bar sind.

- Reduktion der Informationsansuchen durch 
Zugänglichmachung jener bislang nicht 
öff entlichen Datenbanken, Register und 
Verzeichnisse, deren Geheimhaltung nicht 
erforderlich ist.

- Bürokratieabbau durch Wegfall von Doppel- 
und Mehrfachmeldungen sowie von Infor-
mations- und Veröff entlichungspfl ichten in 
anderen Gesetzen.

- Anpassung von betroff enen Rechtsmaterien 
(Strafrecht – Verletzung des Amtsgeheim-
nisses, Dienstrecht – dienstrechtliche Ver-
schwiegenheitspfl ichten) sogleich 
im Gesamtpaket und nicht erst 
hernach.

- Berücksichtigung der EU-rechtlichen Vor-
gaben, um Doppelgleisigkeiten und Parallel-
systeme zu vermeiden (INSPIRE, PSI, Data 
Governance Act etc.). 

In Anbetracht 
der Unzahl an 
Regelungen, die 
gegenläufi ge 
Interessen verfol-
gen, befi nden 
sich Gemein-
den immer auf 
einer Gratwan-
derung, gleich 
ob Informatio-
nen off engelegt 
oder zurückbe-
halten werden 
(müssen).“
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TEXT // ANDREAS STEINER

D ie Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter waren als erste Ansprechpartner der 
Bürger auch Kummerkasten und für alle 

Sorgen, Ängste und Probleme immer greifbar 
und erreichbar, sie mussten kommunizieren, or-
ganisieren und in vielen Fällen auch kalmieren. 
Nun zeigt eine Umfrage, dass das Vertrauen in 
die Gemeindechefi nnen und -chefs nach einem 
Jahr Pandemie ungebrochen hoch ist. 

Trotz vieler Hochs und Tiefs, wie etwa der 
öff entlichen Debatte rund um Impfvordrängler, 
vertrauen weiterhin 61 Prozent der Österreiche-
rinnen und Österreicher ihren Bürgermeistern. 
Ebenso viel Zustimmung hatten die Ortschefs im 
April 2020, als die Corona-Krise gerade wenige 
Wochen alt und für alle Beteiligten vieles noch 
Neuland war. Der weiterhin hohe Vertrauens-
beweis zeigt, wie wichtig die kommunalen 
Entscheidungsträger für die Lebensrealität der 
Menschen wirklich sind. Trotz allgemeiner 
Corona-Müdigkeit wissen die Österreicherin-
nen und Österreicher den Einsatz ihrer Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister zu schätzen. 
Weil dieser direkt greifbar und auch spürbar ist, 
haben die Österreicher Vertrauen in ihre lokalen 
Krisenmanager.  

Details zur Umfrage: Demox Research hat 
für den Österreichischen Gemeindebund das 
Vertrauen der Bevölkerung in die politischen 
Ebenen und die Bürgermeister abgefragt: 61 Pro-
zent vertrauen ihren Bürgermeistern – davon 
18 Prozent voll und ganz und 43 Prozent über-
wiegend. Damit genießen die Gemeindechefi n-
nen und -chefs genauso viel Vertrauen wie zu 
Beginn der Krise im April 2020. Interessant ist, 
dass die Bürgermeister besonders bei den unter 
30-Jährigen hohe Vertrauenswerte haben. Die 

politische Ebene „Gemeinde“ genießt im Ver-
gleich zu Land, Bund und EU das mit Abstand 
höchste Vertrauen. 39 Prozent vertrauen der 
Gemeindeebene am meisten, gefolgt von der 
Landesebene mit 22 Prozent, der Bundesebene 
mit 13 Prozent und der Europäischen Union mit 
8 Prozent. Bemerkenswert ist auch, dass die EU 
mit 19 Prozent bei den unter 30-Jährigen hohe 
Vertrauenswerte hat. 

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister 
Alfred Riedl hat für die hohen Vertrauenswer-
te in Bürgermeister und Gemeinden eine klare 
Antwort: „Die Bürgermeister und die Gemeinde-
ämter sind für alle Bürger und bei allen Lebens-
fragen fast rund um die Uhr erreichbar. In der 
Krise haben die Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge, also etwa Kinderbetreuung, Trinkwasser, 
Kanal und Müllabfuhr, einwandfrei funktioniert. 
Die Menschen spüren, wer sich vor Ort für sie 
einsetzt.“  

MEHR INFOS SOWIE DIE GESAMTE UMFRAGE IM DETAIL: 
gemeindebund.at/umfrage-hohes-vertrauen-fuer-
buergermeister/ oder kommunal.at/
oesterreicher-vertrauen-den-buergermeistern

Seit mehr als einem Jahr hält uns das Coronavirus in Atem. Am 16. März 2020 trat 
der erste harte Lockdown in Kraft. Von Beginn waren die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister als Krisenmanager gefordert.

UMFRAGE

DIE WICHTIGSTE POLITISCHE 
WÄHRUNG: VERTRAUEN  

ANDREAS STEINER IST 
PRESSESPRECHER DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES

Welcher politischen Ebene vertrauen 
Sie am meisten? 

Vertrauen Sie Ihrem 
Bürgermeister?

61 %JA NEIN

39 %

22 %
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8 %
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„Österreich hat ein sehr gutes System der Pfl egevorsorge. Auch in Zukunft ist die Sicher-
stellung sowie der bedarfsgerechte Aus- und Aufbau an professionellen Pfl egedienstleis-
tungen zentrales Ziel“, so der einleitende Befund der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) 
zu den Zielen und Vorschlägen der Taskforce Pfl ege.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ieser positive Befund lässt sich auch 
daran festmachen, dass Österreich 
mit jährlichen Pfl egeausgaben von 
rund zwei Prozent (öff entlich und 
privat) des Bruttoinlandsprodukts 

gleich nach den skandinavischen und den Bene-
lux-Ländern im europäischen Spitzenfeld liegt. 
Die Taskforce Pfl ege legte mit 17 Zielsetzungen 
und 63 Maßnahmenvorschlägen sozusagen 
ein Zwischenresümee aus den umfangreichen 
Rückmeldungen und Forderungen der Stakehol-
der vor, das auch auf der Website des Sozialmi-
nisteriums abrufbar ist. Eine Einigung über ein 
Reformpaket stellt dieser Bericht jedoch nicht 
dar, sondern vielmehr eine Sammlung mögli-
cher, teilweise noch recht abstrakt formulierter 
Reformansätze und Ideen.

Kernpunkte der Reform. Zentral sind die 
Stärkung der Pfl egekräfte und eine Entlastung 
der pfl egenden Angehörigen. Darüber hinaus 
möchte der Sozialminister (ähnlich wie im 
Gesundheitsbereich) auch für den Bereich der 
Pfl ege eine gemeinsame Zielsteuerung (Bedarfs-
planung, Finanzierung, Vergleichbarkeit und 
Transparenz bei den Leistungen etc.) mit Bund, 
Ländern und Gemeinden einrichten.

Ähnlich sieht es der Österreichische Gemein-
debund: Die drei zentralen Herausforderungen, 
denen man sich im Rahmen des Reformprozes-
ses stellen muss, sind aus kommunaler Sicht:
• Deckung des deutlich steigenden Bedarfs an 

Pfl ege- und Betreuungspersonal sowie Ent-
lastung der Pfl egeberufe von Administrativ-
aufgaben und Dokumentationspfl ichten.

63 VORSCHLÄGE DER TASKFORCE PFLEGE

NÄCHSTE SCHRITTE BEI DER
PFLEGEREFORM

Angesichts der 
Herausforderun-
gen wird künft ig 
eine wesentlich 
höhere Finan-
zierungsbetei-
ligung des 
Bundes als bis-
her erforderlich 
sein.“

• Pfl egende Angehörige entlasten, besser in-
formieren und sozialrechtlich absichern, um 
somit das familiäre Pfl egepotenzial so gut wie 
möglich zu erhalten.

• Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzie-
rung, wobei künftig angesichts der Heraus-
forderungen eine wesentlich höhere Finan-
zierungsbeteiligung des Bundes als bisher 
erforderlich sein wird. Bei der vom Bund 
geplanten gemeinsamen Bedarfsplanung und 
Zielsteuerung und bei vielen anderen � emen 
(u. a. die vom Bund gewünschte Community 
Nurse) wird der Sozialminister beim Wort zu 
nehmen sein: „Es wird keine Umsetzung am 
Schreibtisch sein, sondern eine, die mit den 
Betroff enen akkordiert ist“ (APA, 18.2.2021). 
Denn schließlich enthält der Bericht auch 
Vorschläge, die das aktuelle Leistungsangebot 
(auch abseits der Pfl ege) deutlich erweitern, 
und die Sorge ist nicht unbegründet, dass 
Harmonisierungsmaßnahmen (Schlüssel, 
Qualitätskriterien etc.) zumeist zu einem Ni-
vellieren nach oben und deutlich steigenden 
Kosten führen.

Weiterer Zeitplan der Reform. Laut Sozialminis-
terium soll es nun rasch in technische und poli-
tische Gespräche zur Umsetzung verschiedener 
Vorschläge gehen. Noch heuer aufgesetzt werden 
soll die sogenannte „Zielsteuerungskommission 
Pfl ege“, in der Bund, Länder, Gemeindebund und 
Städtebund vertreten sind und die auch das For-
mat für die Reformdiskussion darstellt - wobei 
auch die Trägerorganisationen mit am Tisch sit-
zen sollen. Bis zum Sommer sollen die einzelnen 
Etappen der Reform fi xiert sein, im Herbst soll 
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+4,4% +23,7% +29,9% +28,0%

Leistungsentwicklung 
2013 bis 2018

dann das � ema der langfristigen Finanzierung 
des Pfl egesystems angegangen werden.

Herausforderungen in Zahlen. Die dargestell-
ten statistischen Daten und Prognosen sollen 
auch zahlenmäßig verdeutlichen, wie groß die 
aktuellen Herausforderungen bereits sind und 
künftig noch werden:
• Der Anteil der Generation 80+ liegt aktuell bei 

rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung, er 
wird sich in den nächsten 30 Jahren verdop-

peln. Hinzu kommt, dass mit dem stetigen 
Anstieg demenzieller Erkrankungen auch 
eine deutliche Erhöhung der Pfl ege- und Be-
treuungsintensität einhergeht.

• Jährlich steigt die Anzahl von Personen über 
65 Jahren, die in einem Einzelhaushalt leben, 
um zwei bis drei Prozent an. Im Jahr 2030 
werden es laut Statistik Austria rund 677.000 
solcher 65+-Singlehaushalte sein (aufgrund 
der höheren Lebenserwartung zu rund 
70 Prozent Frauen). Auch dies trägt dazu 

Wohn- und 
Pfl egeheim-
plätze

Betreute 
Personen 
teilstationär

Betreute 
Personen – 
mobile Pfl ege

Betreute 
Personen 
stationär

Case- und Care-
Management-
Fälle

Demografi sche Entwicklung 
2020 bis 2030

2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018

+12,8%

+25,2% +21,5% +25,5% +27,2% +23,0%

Personen der
Altersgruppe 65+
(in Tsd.)

Ein-Personen-
Haushalte in der
Altersgruppe 65+
(in Tsd.)

Anteil der 
Altersgruppe 65+ an 
Gesamtbevölkerung

Anteil der 
Altersgruppe 80+ an 
Gesamtbevölkerung

2020 2030
Personen der 
Altersgruppe 80+
(in Tsd.)

2020 20302020 2030 2020 2030 2020 2030

488 620

19,1% 23,2%

539 676

1.705 2.134

5,5% 6,7%

79.105 82.806 136.081 153.486 6.617 8.188 73.191 95.100 81.103 103.774

Ausgabenentwicklung
Länder und Gemeinden 
2013 bis 2018

Bruttoausgaben 
Länder/Gemeinden 
(Mio. EUR)

Nettoausgaben 
Länder/Gemeinden 
(Mio. EUR)

2013 2018 2013 2018

3.143 3.914 1.706 2.312

+24,5% +35,6%
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bei, dass Pfl ege und Betreuung innerhalb der 
eigenen Familie stetig abnehmen und die In-
anspruchnahme von Pfl egeleistungen (siehe 
auch die beigefügte Entwicklung 2013-2018) 
deutlich steigt.

• Im Rahmen der 2019 durchgeführten Perso-
nalbedarfserhebung für das Jahr 2030 wurde 
prognostiziert, dass der zusätzliche Perso-
nalbedarf im Langzeitpfl egebereich - ohne 
Nachbesetzungen – gegenüber dem Jahr 2017 
bei rund 21.000 Personen liegen wird. In-
klusive Nachbesetzungen dürften es fast 
40.000 Personen sein, die in den nächsten 
zehn Jahren für eine Pfl egeausbildung und 
einen Pfl egeberuf begeistert werden sollten. 
Hinzu kommt, dass es auch in den Spitälern 
großen Mehr- und Ersatzbedarf beim Kran-
kenpfl egepersonal gibt.

• Obwohl die Entlohnung bei der Frage der 
Attraktivierung der Pfl egeberufe nicht die pri-
märe Rolle spielt, wird dennoch der Wunsch 
nach höheren Gehältern (auch im Lichte der 
Pandemie) wachsen. Darüber hinaus wird es 
Modellen bedürfen, die etwa Quereinsteigern 

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK.BA, IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Bis zum 
Sommer sollen 
die einzelnen 
Etappen der 
Reform fi xiert 
sein, im Herbst 
soll dann das 
Thema der 
langfristigen 
Finanzierung 
des Pfl egesys-
tems angegan-
gen werden.“

nicht nur die Ausbildungskosten, sondern auch 
einen gewissen Lebensunterhalt ermöglichen. 

• Die Bruttoausgaben für Betreuungs- und Pfl e-
gedienste betrugen im Jahr 2018 rund 3,9 Mil-
liarden Euro, davon gut 80 Prozent für den 
stationären Bereich. Die Dienste der Lang-
zeitpfl ege wurden laut Statistik Austria zu 
59 Prozent von den Ländern und Gemeinden, 
zu 36 Prozent von den betreuten/gepfl egten 
Personen (v. a. Pensionen und Pfl egegeld) und 
zu 5 Prozent aus sonstigen Quellen fi nanziert.

• Zwischen 2013 und 2018 sind die Netto-
ausgaben der Länder und Gemeinden für 
Pfl egesachleistungen um über 35 Prozent auf 
2,1 Milliarden Euro angestiegen, während 
Maßnahmen des Bundes wie die stärkere Be-
rücksichtigung demenzieller Erkrankungen 
bei der Pfl egegeld-Einstufung oder eine subs-
tanzielle Erhöhung desselben auf sich warten 
lassen. 

Personalbedarf Pfl ege- und Betreuungspersonal bis 2030

+22,9%

DIPLOMIERTES GESUNDHEITS- 
UND PFLEGEPERSONAL

76.100
75.000

0

93.500

+30,8%

PFLEGEASSISTENZ

39.000
35.000

0

51.000

+40,7%

HEIMHILFEN

2017 2030

11.800
10.000

0

16.600 +27,0%
GESAMT 

2017 2030

126.900

100.000

0

161.100

     NACHBESETZUNGEN                 MEHRBEDARF

 24.400 41.800
 13.200 25.200
 3.900 8.700

DIPL. PFLEGEPERS.
PFLEGEASSISTENZ
HEIMHILFEN

75.70041.400

PERSONALSTAND 2017/2030 (PROGNOSE)

NACHBESETZUNGEN UND MEHRBEDARF 2017–2030

PERSONALSTAND PROGNOSE
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Arbeitnehmerveranlagung 
zahlt sich aus

Sobald Ihr Lohnzettel bzw. von Ihnen 
bezahlte Spenden und Kirchenbei-
träge für das abgelaufene Jahr von 
den entsprechenden Stellen an das 
Finanzamt übermittelt wurden, ist 
wieder Zeit für Ihre Arbeitnehmerver-
anlagung. In der Regel ist dies Ende 
Februar der Fall. Es macht daher Sinn, 
ab März die Arbeitnehmerveranlagung 
zu beantragen. Folgendes können Sie 
beispielsweise geltend machen und 
sich dadurch Steuer zurückholen: 

• Werbungskosten: z. B. Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen, 
Arbeitsmittel

• Sonderausgaben: z. B. Wohnraum-
schaff ung und Wohnraumsanierung

• Außergewöhnliche Belastungen: 
z. B. Krankheitskosten

Alle Details fi nden Sie in unserem 
aktuellen Steuerbuch unter 
bmf.gv.at / steuerbuch 

Nutzen Sie 
FinanzOnline

Sie können Ihre Arbeitnehmerver-
anlagung (Formular L1 samt Beilagen) 
– fünf Jahre rückwirkend – händisch 
ausgefüllt an das Finanzamt schicken. 
Am einfachsten geht es allerdings mit 
einem Zugang bei fi nanzonline.at, 

dem Online-Portal des Finanzamts. 
Unkompliziert, sicher und seit letztem 
Jahr verbessert steht Ihnen Finanz-
Online rund um die Uhr kostenlos zur 
Verfügung. 

Einfach Termin mit Ihrem 
Finanzamt vereinbaren

Um in Coronazeiten Kontakte zu redu-
zieren, sind die Infocenter des Finanz-
amts Österreich nur eingeschränkt 
geöff net. Nicht nur die Arbeitnehmer-
veranlagung – die meisten Anliegen 
lassen sich ohnehin unkompliziert 
über fi nanzonline.at erledigen. 
Sollten Sie dennoch das persönliche 
Gespräch wünschen, vereinbaren Sie 
bitte einen Termin 
(bmf.gv.at / terminvereinbarungen 
oder 050 233 700).

Unser Service – 
Ihr Vorteil 
Arbeitnehmerveranlagung 
bequem über FinanzOnline

bmf.gv.at



Unter dem Motto „Keine Chance für Raser!“ wurde vom 
zuständigen Ministerium ein Maßnahmenpaket gegen 
extreme Raserei vorgestellt. Dass Strafen ohne Kontrolle 
wirkungslos sind, hat man scheinbar vergessen.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Zukünftig sollen in besonders gefährlichen 
Fällen extremer Raserei Fahrzeuge be-
schlagnahmt werden können. Das klingt 

erstrebenswert, wirkungsvoll und Erfolg ver-
sprechend – ob für die Verkehrssicherheit oder 
doch nur für die Publicity, sei einmal dahinge-
stellt.

Illegale Autorennen sind tatsächlich gefähr-
lich und an Rücksichtslosigkeit nicht zu über-
bieten. Weshalb aber gerade illegale Straßen-
rennen zum Anlass genommen werden, die 
Verkehrsstrafen und Sanktionen deutlich zu 
erhöhen, ist weder nachvollziehbar noch wird 
es der Sache und dem eigentlichen Problem ge-
recht.

Geht es um illegale Autorennen, so hätte ein 
Blick nach Deutschland gereicht, um zu ver-
stehen, dass nicht die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) das richtige Instrument ist, um des Prob-
lems extremer Raserei Herr zu werden, sondern 
das Strafgesetzbuch. Gemäß § 315d dt. Straf-
gesetzbuch (StGB) ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen, wer ein nicht erlaubtes 
Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durch-
führt oder als Kraftfahrzeugführer an einem 
nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt, 

HÖHERE STRAFEN BIS ZUR BESCHLAGNAHME DES FAHRZEUGS

MASSNAHMENPAKET 
GEGEN RASER

Beschlagnahme („Einziehung“) des Fahrzeugs 
inklusive. Daraus folgt, dass die Ausrichtung, 
die Durchführung oder die Teilnahme an einem 
illegalen Autorennen in Deutschland bereits 
strafrechtliche Konsequenzen einschließlich 
der Einziehung des Fahrzeugs (StGB) und nicht 
bloß verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen 
(StVO) nach sich zieht.

Richtig ist, dass eine überwiegende Zahl der 
Verkehrstoten auf überhöhte Geschwindigkeit 
zurückzuführen ist. Festzuhalten ist aber, dass 
es sich dabei in den wenigsten Fällen um illegale 
Autorennen handelt, deren Ahndung ohnedies 
nicht im Wege der Straßenverkehrsordnung, 
sondern im Wege des Strafgesetzbuchs erfolgen 
sollte. In den meisten Fällen ist schlicht über-
höhte und nicht angepasste Geschwindigkeit 
ursächlich für schwere Unfälle mit Personen-
schäden.

Hohe Strafen können eine abschreckende 
bzw. generalpräventive Wirkung haben – das 
aber nur dann, wenn sich der Normunterwor-
fene darauf verlassen kann, dass ihn die ange-
drohte Sanktion auch tatsächlich triff t, wenn er 
Ge- und Verbote missachtet. 

Im Jahr 2008 hat die Datenschutzbehörde 

Will man dem 
Ziel einer ,Vision 
Zero‘ tatsächlich 
näherkommen, 
so führt kein 
Weg daran vorbei, 
den Gemein-
den zu ermög-
lichen, selbst-
ständig 
punktuelle 
Geschwindig-
keitsmessun-
gen durchzu-
führen.“

VERKEHR

gebiet – und damit dort, wo die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet sind – 
wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. 

Eine Umfrage des Gemeindebundes im Jahr 
2019 hat eindrucksvoll bestätigt, dass nicht zu 
niedrige Strafen das Problem sind, sondern 
fehlende Kontrollen. Personalmangel und Über-
lastung der Exekutive wurden unter anderem 
als Gründe angeführt, weswegen Kontrollen, so 
sie überhaupt stattfi nden, nicht am richtigen Ort 
und auch nicht zur richtigen Zeit stattfi nden.

Bedauerlich ist, dass in dem nun vorgestellten 
Maßnahmenpaket gegen Raser nicht mit einem 
Wort eine verbesserte Kontrolle und Verkehrs-
überwachung erwähnt wird. Gerade dieses 
Maßnahmenpaket kann seine Wirkung aber nur 
entfalten, wenn auch rigoros dort überwacht 
wird, wo Hotspots und Gefahrenstellen liegen.

Will man tatsächlich dem auch im Regie-
rungsprogramm genannten Ziel einer „Vision 
Zero“ (keine Verkehrstoten auf Österreichs Stra-
ßen) näherkommen, so führt kein Weg daran 
vorbei, die Verkehrsüberwachung verstärkt zu 
automatisieren und den Gemeinden endlich die 
Möglichkeit zu geben, selbstständig punktuelle 
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. 

Eine Umfrage des 
Gemeindebundes im 
Jahr 2019 hat ein-
drucksvoll bestätigt, 
dass nicht zu niedrige 
Strafen das Problem 
sind, sondern fehlen-
de Kontrollen. Bedau-
erlich ist, dass in dem 
nun vorgestellten 
Maßnahmenpaket 
gegen Raser nicht 
mit einem Wort eine 
verbesserte Verkehrs-
überwachung er-
wähnt wird.

(damals eine Kommission) den Gemeinden die 
Möglichkeit genommen, von sich aus an neur-
algischen Punkten automationsunterstützte 
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. 
Es fehle eine gesetzliche Grundlage für Über-
wachungsmaßnahmen durch Gemeinden, so 
die Begründung. Dass gerade Datenschutz hier 
ausschlaggebend war, ist bemerkenswert: Da 
bei „Radarüberwachungen“ ausschließlich die 
Daten jener erhoben und verarbeitet werden, die 
zu schnell unterwegs sind – und somit gegen die 
Verkehrsordnung verstoßen –, könnte man mit 
Blick auf diese Entscheidung durchaus die Frage 
aufwerfen, ob das Datenschutzrecht hier nicht 
Probleme hervorruft, anstatt sie zu lösen. 

Um überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet 
Einhalt zu gebieten, haben Gemeinden in den 
letzten Jahren intensiv in verkehrsberuhigende 
Maßnahmen im Ortsgebiet investiert. Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen, Bodenschwel-
len, Fahrbahninseln, Fahrbahnverengungen, 
Fahrbahnteiler: Allen Maßnahmen zum Trotz 
wird innerorts zu schnell gefahren.

Ursächlich dafür sind allerdings nicht zu 
niedrige Strafen, sondern schlicht der Umstand, 
dass überhöhter Geschwindigkeit im Orts-
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Unter dem Motto „Keine Chance für Raser!“ wurde vom 
zuständigen Ministerium ein Maßnahmenpaket gegen 
extreme Raserei vorgestellt. Dass Strafen ohne Kontrolle 
wirkungslos sind, hat man scheinbar vergessen.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Zukünftig sollen in besonders gefährlichen 
Fällen extremer Raserei Fahrzeuge be-
schlagnahmt werden können. Das klingt 

erstrebenswert, wirkungsvoll und Erfolg ver-
sprechend – ob für die Verkehrssicherheit oder 
doch nur für die Publicity, sei einmal dahinge-
stellt.

Illegale Autorennen sind tatsächlich gefähr-
lich und an Rücksichtslosigkeit nicht zu über-
bieten. Weshalb aber gerade illegale Straßen-
rennen zum Anlass genommen werden, die 
Verkehrsstrafen und Sanktionen deutlich zu 
erhöhen, ist weder nachvollziehbar noch wird 
es der Sache und dem eigentlichen Problem ge-
recht.

Geht es um illegale Autorennen, so hätte ein 
Blick nach Deutschland gereicht, um zu ver-
stehen, dass nicht die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) das richtige Instrument ist, um des Prob-
lems extremer Raserei Herr zu werden, sondern 
das Strafgesetzbuch. Gemäß § 315d dt. Straf-
gesetzbuch (StGB) ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen, wer ein nicht erlaubtes 
Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durch-
führt oder als Kraftfahrzeugführer an einem 
nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt, 

HÖHERE STRAFEN BIS ZUR BESCHLAGNAHME DES FAHRZEUGS

MASSNAHMENPAKET 
GEGEN RASER

Beschlagnahme („Einziehung“) des Fahrzeugs 
inklusive. Daraus folgt, dass die Ausrichtung, 
die Durchführung oder die Teilnahme an einem 
illegalen Autorennen in Deutschland bereits 
strafrechtliche Konsequenzen einschließlich 
der Einziehung des Fahrzeugs (StGB) und nicht 
bloß verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen 
(StVO) nach sich zieht.

Richtig ist, dass eine überwiegende Zahl der 
Verkehrstoten auf überhöhte Geschwindigkeit 
zurückzuführen ist. Festzuhalten ist aber, dass 
es sich dabei in den wenigsten Fällen um illegale 
Autorennen handelt, deren Ahndung ohnedies 
nicht im Wege der Straßenverkehrsordnung, 
sondern im Wege des Strafgesetzbuchs erfolgen 
sollte. In den meisten Fällen ist schlicht über-
höhte und nicht angepasste Geschwindigkeit 
ursächlich für schwere Unfälle mit Personen-
schäden.

Hohe Strafen können eine abschreckende 
bzw. generalpräventive Wirkung haben – das 
aber nur dann, wenn sich der Normunterwor-
fene darauf verlassen kann, dass ihn die ange-
drohte Sanktion auch tatsächlich triff t, wenn er 
Ge- und Verbote missachtet. 

Im Jahr 2008 hat die Datenschutzbehörde 

Will man dem 
Ziel einer ,Vision 
Zero‘ tatsächlich 
näherkommen, 
so führt kein 
Weg daran vorbei, 
den Gemein-
den zu ermög-
lichen, selbst-
ständig 
punktuelle 
Geschwindig-
keitsmessun-
gen durchzu-
führen.“

VERKEHR

gebiet – und damit dort, wo die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet sind – 
wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. 

Eine Umfrage des Gemeindebundes im Jahr 
2019 hat eindrucksvoll bestätigt, dass nicht zu 
niedrige Strafen das Problem sind, sondern 
fehlende Kontrollen. Personalmangel und Über-
lastung der Exekutive wurden unter anderem 
als Gründe angeführt, weswegen Kontrollen, so 
sie überhaupt stattfi nden, nicht am richtigen Ort 
und auch nicht zur richtigen Zeit stattfi nden.

Bedauerlich ist, dass in dem nun vorgestellten 
Maßnahmenpaket gegen Raser nicht mit einem 
Wort eine verbesserte Kontrolle und Verkehrs-
überwachung erwähnt wird. Gerade dieses 
Maßnahmenpaket kann seine Wirkung aber nur 
entfalten, wenn auch rigoros dort überwacht 
wird, wo Hotspots und Gefahrenstellen liegen.

Will man tatsächlich dem auch im Regie-
rungsprogramm genannten Ziel einer „Vision 
Zero“ (keine Verkehrstoten auf Österreichs Stra-
ßen) näherkommen, so führt kein Weg daran 
vorbei, die Verkehrsüberwachung verstärkt zu 
automatisieren und den Gemeinden endlich die 
Möglichkeit zu geben, selbstständig punktuelle 
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. 

Eine Umfrage des 
Gemeindebundes im 
Jahr 2019 hat ein-
drucksvoll bestätigt, 
dass nicht zu niedrige 
Strafen das Problem 
sind, sondern fehlen-
de Kontrollen. Bedau-
erlich ist, dass in dem 
nun vorgestellten 
Maßnahmenpaket 
gegen Raser nicht 
mit einem Wort eine 
verbesserte Verkehrs-
überwachung er-
wähnt wird.

(damals eine Kommission) den Gemeinden die 
Möglichkeit genommen, von sich aus an neur-
algischen Punkten automationsunterstützte 
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. 
Es fehle eine gesetzliche Grundlage für Über-
wachungsmaßnahmen durch Gemeinden, so 
die Begründung. Dass gerade Datenschutz hier 
ausschlaggebend war, ist bemerkenswert: Da 
bei „Radarüberwachungen“ ausschließlich die 
Daten jener erhoben und verarbeitet werden, die 
zu schnell unterwegs sind – und somit gegen die 
Verkehrsordnung verstoßen –, könnte man mit 
Blick auf diese Entscheidung durchaus die Frage 
aufwerfen, ob das Datenschutzrecht hier nicht 
Probleme hervorruft, anstatt sie zu lösen. 

Um überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet 
Einhalt zu gebieten, haben Gemeinden in den 
letzten Jahren intensiv in verkehrsberuhigende 
Maßnahmen im Ortsgebiet investiert. Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen, Bodenschwel-
len, Fahrbahninseln, Fahrbahnverengungen, 
Fahrbahnteiler: Allen Maßnahmen zum Trotz 
wird innerorts zu schnell gefahren.

Ursächlich dafür sind allerdings nicht zu 
niedrige Strafen, sondern schlicht der Umstand, 
dass überhöhter Geschwindigkeit im Orts-
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Bürgermeister und andere Gemeindevertreter schließen in der Pra-
xis oft im „Alleingang“ Verträge für die Gemeinde, obwohl hierfür 
ein Beschluss des Gemeinde vorstands/Stadtrats oder des Gemeinde-
rats notwendig gewesen wäre. Die Autoren gehen der Frage nach, 
welche rechtlichen Folgen derart „kom petenzüberschreitend“ 
abgeschlossene Verträge nach sich ziehen.

TEXT // KLAUS PERL / PHILIP GOLD

W ie alle juristischen Personen sind auch 
Gemeinden beim Abschluss von Ver-
trägen stets auf die Vertretung durch 

ihre Organe angewiesen. Diese Aufgabe erfüllen 
Bürgermeister und weitere Gemeindevertreter. 
Sie haben bei den täglich abzuschließenden 
Rechtsgeschäften daher genau zu beachten, wie 
weit ihre Kompetenzen reichen. In der Regel 
ergibt sich deren Reichweite aus den Gemeinde-
ordnungen.

Gemeindeordnungen sehen in der Regel für 
bestimmte Arten von Rechtsgeschäften (z. B. Be-
lastung oder Veräußerung von Liegenschaften) 
oder bei Überschreiten bestimmter Wertgrenzen 
die Zuständigkeit eines übergeordneten Gre-
miums (Gemeindevorstand/Stadtrat, Gemeinde-
rat) vor.

Im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
unterliegen die Gemeinden grundsätzlich den 
privatrechtlichen Normen, so auch den Regeln 
über Stellvertretung und Vertragsabschluss.

Im allgemeinen Geschäftsverkehr gilt Folgen-
des: Die Vertretungsmacht eines Stellvertreters 
richtet sich nach der erteilten Vollmacht („recht-
liches Können“). Beschränkungen im Innenver-
hältnis („rechtliches Dürfen“), die dem Dritten 
nicht bekannt sind, gelten ihm gegenüber nicht; 
solche Beschränkungen können etwa aus einem 
Dienstvertrag resultieren. 

DIE VERTRETUNGSBEFUGNIS DES BÜRGERMEISTERS 

„KOMPETENZ-
ÜBERSCHREITEND“ 
ABGESCHLOSSENE VERTRÄGE

Eine zentrale Ausnahme von diesem Prinzip 
(zugunsten der Gemeinden) normiert § 867 
ABGB: Interne Organisationsvorschriften, ins-
besondere in Form von Gemeindeordnungen, 
sohin Beschränkungen des Innenverhältnisses, 
gelten auch gegenüber Dritten. Dadurch kommt 
es zu einem – für das Privatrecht untypischen 
– Gleichlauf von Innen- und Außenverhältnis 
und einer Risikoübertragung auf den Geschäfts-
partner einer Gemeinde. Dies gilt nach der 
Rechtsprechung sowohl für Vorschriften, die die 
interne Willensbildung (Beschlusserfordernisse) 
regeln, als auch für solche, die Formvorschriften 
(z. B. Schriftlichkeitsgebot oder Unterzeichnungs-
erfordernisse) normieren. Begründet wird diese 
Gleichschaltung von rechtlichem „Können“ mit 
rechtlichem „Dürfen“ vor allem durch Verweis 
auf § 2 ABGB: Danach kann sich ein Normunter-
worfener nicht darauf berufen, mit den einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschriften (und damit auch 
den Gemeindeordnungen) nicht vertraut zu sein.

Ein vollmachtlos bzw. vollmachtüberschrei-
tend abgeschlossener Vertrag kann jedoch trotz 
§ 867 ABGB Gültigkeit erlangen. Zu nennen wäre 

Die Bera-
tungspraxis zeigt, 
dass die Rele-
vanz des § 867 
ABGB oft mals 
nicht erkannt 
wird.“ 
Klaus Perl

DR. KLAUS PERL IST RECHTSANWALT UND PARTNER BEI DER PERL HOLZER RECHTS-
ANWÄLTE GMBH UND INSBESONDERE AUF DIE BERATUNG VON GEMEINDEN SPEZIA-
LI SIERT; PHILIP GOLD, LL.B. IST JURISTISCHER MITARBEITER DER PERL HOLZER 
RECHTSANWÄLTE GMBH
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DIE VERTRETUNGSBEFUGNIS DES BÜRGERMEISTERS 

„KOMPETENZ-
ÜBERSCHREITEND“ 
ABGESCHLOSSENE VERTRÄGE

Komplizierter gelagert sind Fälle, in denen 
die Rückabwicklung nicht möglich oder nicht 
tunlich ist, wie etwa bei einem abgeschlosse-
nen Bauvorhaben oder einer bereits erbrachten 
Dienstleistung. Wird etwa ein Gebäude auf Ge-
meindegrund errichtet, ohne dass die Gemeinde 
hierfür einen wirksamen Vertrag geschlossen 
hat, erwirbt sie durch Verbauen auch ohne 
gültigen Vertrag das Eigentum am Gebäude; eine 
Rückabwicklung ist praktisch nicht möglich. 
Hat der vermeintliche Vertragspartner nun seine 
Leistung erbracht, ohne dafür eine Gegenleis-
tung (Werklohn, Materialkosten) zu erhalten? 
Dieses Ergebnis erscheint zu Recht unbefriedi-
gend. 

Der OGH hat im Einklang mit den allgemeinen 
Regeln der vollmachtlosen Stellvertretung 
ausdrücklich festgestellt, dass bereicherungs-
rechtliche Ansprüche des Dritten gegen die Ge-
meinde möglich sind. Solche Ansprüche greifen 
gerade dann ein, wenn es an einer vertraglichen 
Beziehung für den Leistungsaustausch fehlt. In 
Frage kommt hier vor allem § 1431 ABGB, wenn 
der Dritte auf den wirksamen Vertrag vertraut 
hat und sich erst nach Leistungserbringung die 
Unwirksamkeit herausstellt. In solchen Fällen 
schuldet die Gemeinde letztlich den Ersatz für 
den „tatsächlich entstandenen Nutzen“. 

Zu beachten gilt weiter, dass die jeweiligen 
Gemeindeorgane regelmäßig als Erfüllungsgehil-
fen der Gemeinde auftreten und damit aufgrund 
von § 1313a ABGB auch eine schadenersatzrecht-
liche Haftung der Gemeinde möglich sein kann. 
Ob eine schadenersatzrechtliche Haftung letzt-
lich zum Tragen kommt, ist stets im konkreten 
Einzelfall zu prüfen. 

Im Ergebnis kommt es somit oft zu einer 
faktischen Zahlungsverpfl ichtung der Gemein-
de, obwohl das handelnde Organ kompetenz-
überschreitend, also vollmachtlos agierte und 
das betreff ende Rechtsgeschäft mangels nach-
träglicher Genehmigung auch nicht wirksam 
zustande gekommen ist. § 867 ABGB schützt die 
Gemeinden somit zwar vor ungewollten Ver-
tragsabschlüssen, oft aber nicht vor ungewollten 
Zahlungsverpfl ichtungen. 

Eines gilt aber jedenfalls: Die Berufung auf 
§ 867 ABGB vermag in der Beratungspraxis 
oftmals den Rechtsstandpunkt einer Gemeinde 
wesentlich zu verbessern. 

Ein vollmachtlos bzw. 
vollmachtüberschreitend 
abgeschlossener Vertrag 
kann trotz § 867 ABGB 
Gültigkeit erlangen.

hier insbesondere die nachträgliche Genehmi-
gung durch das entscheidungsbefugte Gemein-
deorgan (§ 1016 ABGB).

Die Beratungspraxis zeigt, dass die Relevanz 
des § 867 ABGB oftmals nicht erkannt wird. 
Regelmäßig schließen Bürgermeister zustim-
mungsbedürftige Anschaff ungen „alleine“ ab, 
die erforderliche Genehmigung wird erst im 
Nachhinein eingeholt. Davon sind oftmals Bau-
projekte betroff en: Gemeindeordnungen sehen 
regelmäßig vor, dass ein Gemeinderatsbeschluss 
einzuholen ist, wenn bestimmte Wertgrenzen 
überschritten werden (vgl etwa § 35 Z 22 lit g 
NÖ GO – Bauvorhaben > EUR 100.000). Der-
art vollmachtlos abgeschlossene Verträge sind 
– mangels korrekter Beschlussfassung durch 
die zuständigen Gemeindeorgane – schwebend 
unwirksam. Eine nachträgliche Genehmigung ist 
jedoch möglich. Fehlt es jedoch am politischen 
Willen des Gemeinderats und gelingt es nicht, 
einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss 
herbeizuführen, kommt das Rechtsgeschäft 
grundsätzlich nicht zustande. 

In so einem Fall trägt der Vertragspartner ein 
erhöhtes Risiko, weil der Gemeinderat unter 
Umständen sogar auch noch nach Leistungser-
bringung eigenständig über das Schicksal des 
Vertrags entscheiden kann (Genehmigung bzw. 
Nichtgenehmigung) – der Vertragspartner ist 
sohin der Beschlussfassung des Gemeinderats 
„ausgeliefert“. 

Wenn auch die ständige höchstgerichtliche 
Rechtsprechung dieses Risiko ausdrücklich 
dem Dritten aufbürdet, ist dieser nicht gänzlich 
schutzlos. Maßgeblich ist in der Praxis, ob die be-
reits erbrachten Leistungen rückabgewickelt wer-
den können oder nicht. Ist dies der Fall, etwa bei 
beweglichen Sachen wie einem Kraftfahrzeug, so 
ergeben sich in der Regel geringere Probleme. Der 
Vertragspartner bleibt weiterhin Eigentümer der 
Sache und kann diese herausverlangen.

§ 867 ABGB schützt die 
Gemeinden zwar vor unge-
wollten Vertragsabschlüssen, 
oft  aber nicht vor unge-
wollten Zahlungsver-
pfl ichtungen.“ 
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Bürgermeister und andere Gemeindevertreter schließen in der Pra-
xis oft im „Alleingang“ Verträge für die Gemeinde, obwohl hierfür 
ein Beschluss des Gemeinde vorstands/Stadtrats oder des Gemeinde-
rats notwendig gewesen wäre. Die Autoren gehen der Frage nach, 
welche rechtlichen Folgen derart „kom petenzüberschreitend“ 
abgeschlossene Verträge nach sich ziehen.

TEXT // KLAUS PERL / PHILIP GOLD

W ie alle juristischen Personen sind auch 
Gemeinden beim Abschluss von Ver-
trägen stets auf die Vertretung durch 

ihre Organe angewiesen. Diese Aufgabe erfüllen 
Bürgermeister und weitere Gemeindevertreter. 
Sie haben bei den täglich abzuschließenden 
Rechtsgeschäften daher genau zu beachten, wie 
weit ihre Kompetenzen reichen. In der Regel 
ergibt sich deren Reichweite aus den Gemeinde-
ordnungen.

Gemeindeordnungen sehen in der Regel für 
bestimmte Arten von Rechtsgeschäften (z. B. Be-
lastung oder Veräußerung von Liegenschaften) 
oder bei Überschreiten bestimmter Wertgrenzen 
die Zuständigkeit eines übergeordneten Gre-
miums (Gemeindevorstand/Stadtrat, Gemeinde-
rat) vor.

Im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
unterliegen die Gemeinden grundsätzlich den 
privatrechtlichen Normen, so auch den Regeln 
über Stellvertretung und Vertragsabschluss.

Im allgemeinen Geschäftsverkehr gilt Folgen-
des: Die Vertretungsmacht eines Stellvertreters 
richtet sich nach der erteilten Vollmacht („recht-
liches Können“). Beschränkungen im Innenver-
hältnis („rechtliches Dürfen“), die dem Dritten 
nicht bekannt sind, gelten ihm gegenüber nicht; 
solche Beschränkungen können etwa aus einem 
Dienstvertrag resultieren. 

DIE VERTRETUNGSBEFUGNIS DES BÜRGERMEISTERS 

„KOMPETENZ-
ÜBERSCHREITEND“ 
ABGESCHLOSSENE VERTRÄGE

Eine zentrale Ausnahme von diesem Prinzip 
(zugunsten der Gemeinden) normiert § 867 
ABGB: Interne Organisationsvorschriften, ins-
besondere in Form von Gemeindeordnungen, 
sohin Beschränkungen des Innenverhältnisses, 
gelten auch gegenüber Dritten. Dadurch kommt 
es zu einem – für das Privatrecht untypischen 
– Gleichlauf von Innen- und Außenverhältnis 
und einer Risikoübertragung auf den Geschäfts-
partner einer Gemeinde. Dies gilt nach der 
Rechtsprechung sowohl für Vorschriften, die die 
interne Willensbildung (Beschlusserfordernisse) 
regeln, als auch für solche, die Formvorschriften 
(z. B. Schriftlichkeitsgebot oder Unterzeichnungs-
erfordernisse) normieren. Begründet wird diese 
Gleichschaltung von rechtlichem „Können“ mit 
rechtlichem „Dürfen“ vor allem durch Verweis 
auf § 2 ABGB: Danach kann sich ein Normunter-
worfener nicht darauf berufen, mit den einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschriften (und damit auch 
den Gemeindeordnungen) nicht vertraut zu sein.

Ein vollmachtlos bzw. vollmachtüberschrei-
tend abgeschlossener Vertrag kann jedoch trotz 
§ 867 ABGB Gültigkeit erlangen. Zu nennen wäre 

Die Bera-
tungspraxis zeigt, 
dass die Rele-
vanz des § 867 
ABGB oft mals 
nicht erkannt 
wird.“ 
Klaus Perl

DR. KLAUS PERL IST RECHTSANWALT UND PARTNER BEI DER PERL HOLZER RECHTS-
ANWÄLTE GMBH UND INSBESONDERE AUF DIE BERATUNG VON GEMEINDEN SPEZIA-
LI SIERT; PHILIP GOLD, LL.B. IST JURISTISCHER MITARBEITER DER PERL HOLZER 
RECHTSANWÄLTE GMBH
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DIE VERTRETUNGSBEFUGNIS DES BÜRGERMEISTERS 

„KOMPETENZ-
ÜBERSCHREITEND“ 
ABGESCHLOSSENE VERTRÄGE

Komplizierter gelagert sind Fälle, in denen 
die Rückabwicklung nicht möglich oder nicht 
tunlich ist, wie etwa bei einem abgeschlosse-
nen Bauvorhaben oder einer bereits erbrachten 
Dienstleistung. Wird etwa ein Gebäude auf Ge-
meindegrund errichtet, ohne dass die Gemeinde 
hierfür einen wirksamen Vertrag geschlossen 
hat, erwirbt sie durch Verbauen auch ohne 
gültigen Vertrag das Eigentum am Gebäude; eine 
Rückabwicklung ist praktisch nicht möglich. 
Hat der vermeintliche Vertragspartner nun seine 
Leistung erbracht, ohne dafür eine Gegenleis-
tung (Werklohn, Materialkosten) zu erhalten? 
Dieses Ergebnis erscheint zu Recht unbefriedi-
gend. 

Der OGH hat im Einklang mit den allgemeinen 
Regeln der vollmachtlosen Stellvertretung 
ausdrücklich festgestellt, dass bereicherungs-
rechtliche Ansprüche des Dritten gegen die Ge-
meinde möglich sind. Solche Ansprüche greifen 
gerade dann ein, wenn es an einer vertraglichen 
Beziehung für den Leistungsaustausch fehlt. In 
Frage kommt hier vor allem § 1431 ABGB, wenn 
der Dritte auf den wirksamen Vertrag vertraut 
hat und sich erst nach Leistungserbringung die 
Unwirksamkeit herausstellt. In solchen Fällen 
schuldet die Gemeinde letztlich den Ersatz für 
den „tatsächlich entstandenen Nutzen“. 

Zu beachten gilt weiter, dass die jeweiligen 
Gemeindeorgane regelmäßig als Erfüllungsgehil-
fen der Gemeinde auftreten und damit aufgrund 
von § 1313a ABGB auch eine schadenersatzrecht-
liche Haftung der Gemeinde möglich sein kann. 
Ob eine schadenersatzrechtliche Haftung letzt-
lich zum Tragen kommt, ist stets im konkreten 
Einzelfall zu prüfen. 

Im Ergebnis kommt es somit oft zu einer 
faktischen Zahlungsverpfl ichtung der Gemein-
de, obwohl das handelnde Organ kompetenz-
überschreitend, also vollmachtlos agierte und 
das betreff ende Rechtsgeschäft mangels nach-
träglicher Genehmigung auch nicht wirksam 
zustande gekommen ist. § 867 ABGB schützt die 
Gemeinden somit zwar vor ungewollten Ver-
tragsabschlüssen, oft aber nicht vor ungewollten 
Zahlungsverpfl ichtungen. 

Eines gilt aber jedenfalls: Die Berufung auf 
§ 867 ABGB vermag in der Beratungspraxis 
oftmals den Rechtsstandpunkt einer Gemeinde 
wesentlich zu verbessern. 

Ein vollmachtlos bzw. 
vollmachtüberschreitend 
abgeschlossener Vertrag 
kann trotz § 867 ABGB 
Gültigkeit erlangen.

hier insbesondere die nachträgliche Genehmi-
gung durch das entscheidungsbefugte Gemein-
deorgan (§ 1016 ABGB).

Die Beratungspraxis zeigt, dass die Relevanz 
des § 867 ABGB oftmals nicht erkannt wird. 
Regelmäßig schließen Bürgermeister zustim-
mungsbedürftige Anschaff ungen „alleine“ ab, 
die erforderliche Genehmigung wird erst im 
Nachhinein eingeholt. Davon sind oftmals Bau-
projekte betroff en: Gemeindeordnungen sehen 
regelmäßig vor, dass ein Gemeinderatsbeschluss 
einzuholen ist, wenn bestimmte Wertgrenzen 
überschritten werden (vgl etwa § 35 Z 22 lit g 
NÖ GO – Bauvorhaben > EUR 100.000). Der-
art vollmachtlos abgeschlossene Verträge sind 
– mangels korrekter Beschlussfassung durch 
die zuständigen Gemeindeorgane – schwebend 
unwirksam. Eine nachträgliche Genehmigung ist 
jedoch möglich. Fehlt es jedoch am politischen 
Willen des Gemeinderats und gelingt es nicht, 
einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss 
herbeizuführen, kommt das Rechtsgeschäft 
grundsätzlich nicht zustande. 

In so einem Fall trägt der Vertragspartner ein 
erhöhtes Risiko, weil der Gemeinderat unter 
Umständen sogar auch noch nach Leistungser-
bringung eigenständig über das Schicksal des 
Vertrags entscheiden kann (Genehmigung bzw. 
Nichtgenehmigung) – der Vertragspartner ist 
sohin der Beschlussfassung des Gemeinderats 
„ausgeliefert“. 

Wenn auch die ständige höchstgerichtliche 
Rechtsprechung dieses Risiko ausdrücklich 
dem Dritten aufbürdet, ist dieser nicht gänzlich 
schutzlos. Maßgeblich ist in der Praxis, ob die be-
reits erbrachten Leistungen rückabgewickelt wer-
den können oder nicht. Ist dies der Fall, etwa bei 
beweglichen Sachen wie einem Kraftfahrzeug, so 
ergeben sich in der Regel geringere Probleme. Der 
Vertragspartner bleibt weiterhin Eigentümer der 
Sache und kann diese herausverlangen.

§ 867 ABGB schützt die 
Gemeinden zwar vor unge-
wollten Vertragsabschlüssen, 
oft  aber nicht vor unge-
wollten Zahlungsver-
pfl ichtungen.“ 
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Was tun, wenn der Kühlschrank für den Impfstoff  ausfällt? Wie funktioniert die Aktuali-
sierung des Impfpasses? Und wie nimmt man älteren Menschen die Angst vor der Spritze? 
Ein Besuch bei der Teststraße im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs. 

TEXT // WOLFGANG RÖSSLER

In besseren Zeiten wird hinter diesen mittel-
alterlichen Mauern geheiratet, Jugendliche 
tanzen hier bei Clubbings. Jetzt sitzt ein alter 

Mann mit schlohweißem Haar im Foyer des 
Rothschild-Schlosses im niederösterreichischen 
Waidhofen an der Ybbs und geht mit einer Hel-
ferin aus der Gemeinde die letzten Details zur 
ersten seiner zwei Covid-19-Impfungen durch. 
Vor ihm am Tisch liegt ein Seniorenhandy mit 
großen Tasten, in der Hand hält er sein bereits 
ausgefülltes Anmeldeformular. „Haben Sie be-
sondere Krankheiten?“, fragt ihn die Helferin. 
Der betagte Impfl ing verneint. Nur das Übliche: 
Bluthochdruck, Diabetes. Kein Grund zur Sorge.

Ein paar Minuten später sitzt er bereits in 
der Wartekoje im kleinen Stadtmuseum. In 
gläsernen Kästen werden Fundstücke aus der 
mehr als 1000-jährigen Geschichte Waidhofens 
ausgestellt. Nun dient der Platz zwischen den 
einzelnen Vitrinen als Warteraum. „So wird eine 
gewisse Privatsphäre sichergestellt“, sagt Magist-
ratsdirektor Christian Schneider. 

In der Statutarstadt Waidhofen mit etwas 
mehr als 11.000 Einwohnern unweit der Gren-
ze zu Oberösterreich gibt es derzeit die einzige 
Impfstraße im Umkreis von gut 30 Kilometern. 
Vorerst werden sich Menschen aus der ganzen 

AM SCHAUPLATZ

EINE GEMEINDE IMPFT

Region in Waidhofen gegen das Coronavirus 
immunisieren lassen. Derzeit wird hier meist 
von Freitag bis Sonntag geimpft: Gut 900 Sprit-
zen können an einem verlängerten Wochenende 
verabreicht werden.

Bürgermeister Werner Krammer ist optimis-
tisch: Bei den über 80-Jährigen sei man weit vo-
ran, ebenso bei medizinischen Fachkräften, den 
Mitarbeitern von Rettungsorganisationen und 
dem Lehrpersonal. „In drei Monaten könnten 
wir durch sein“, sagt der Stadtchef.

Noch ist die Zahl der Impfl inge im Schloss 
Waidhofen überschaubar, dementsprechend 
kurz die Wartezeit. Besonders ältere Menschen 
seien am Anfang nervös, erzählt Krammer. 
Umso wichtiger sei es, ihnen gleich zu Beginn 
allfällige Ängste vor der Impfung zu nehmen. 
Man versuche beim Empfang, mit kleinen 
Scherzen die Stimmung zu lockern. 

Besonders 
ältere Menschen 
sind am Anfang 
nervös. Es ist 
wichtig, ihnen 
durch persön-
liche Anspra-
che die Angst 
zu nehmen.“
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WOLFGANG RÖSSLER IST CHEFREDAKTEUR DER „BÜRGERMEISTER ZEITUNG“
 wolfgang.roessler@kommunal.at
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konnte das Problem behoben werden, ehe der 
Impfstoff  unwirksam wurde. Es gibt auch einen 
Reservekühlschrank und ein Notstromaggregat. 

Gleichzeitig wird in einem anderen Trakt des 
Schlosses getestet. Die Atmosphäre ist familiär 
– Waidhofen ist eine kleine Stadt, in der man 
einander kennt. Von der Registrierung bis zum 
Nasenabstrich dauert es keine Viertelstunde, das 
Ergebnis bekommt man wenig später per SMS 
aufs Handy. Möglich werden diese reibungslosen 
Abläufe nur durch die Mithilfe von Freiwilligen: 
Der Tester ist unter der Woche Volksschullehrer, 
ihm steht eine Kindergartenpädagogin zur Seite. 
„Es ist bei uns gang und gäbe, dass alle mit-
helfen“, sagt Magistratsdirektor Schneider. Er 
betont aber auch: Ohne die Unterstützung von 
Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Freizeit op-
fern, sei der Betrieb von Test- und Impfstraßen 
undenkbar. 

Corona, die größte Herausforderung seit 
Jahrzehnten, ist nur mit vereinten Kräften zu 
bewältigen. „Was wir beitragen können, ist, 
unsere Netzwerke auszuspielen“, sagt Stadtchef 
Krammer. Und das ist nicht wenig: Die Bürger-
meister spielen im Kampf gegen die Pandemie 
eine Schlüsselrolle. 

Eine gute halbe Stunde, nachdem sich der alte 
Mann mit dem schlohweißen Haar angemeldet 
hat, kann er das Schloss bereits wieder verlas-
sen. Für ihn hat Covid-19 den Schrecken ver-
loren. Einmal noch impfen, dann kann er seine 
Enkel wieder bedenkenlos umarmen. 

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (2. v. r.), hier im Gespräch mit Bür-
gern, ist optimistisch: Mit vereinten Kräft en kann die Pandemie besiegt werden.

DIE BÜRGERMEISTER 
ZEITUNG

Dieser Beitrag ist eine 
Kurzfassung einer 
Reportage der aktuellen 
„Bürgermeister Zeitung“.
Neben der Reportage 
fi nden Sie hier viele 
weitere nützliche Infos 
zu Impfsto� en, Ant-
worten auf Fragen und 
welche Verbündete Sie 
als Bürgermeisterin und 
Bürgermeister haben. 
Und Sie fi nden eine 
Checkliste zur Einrich-
tung einer Teststraße.

HOLEN SIE SICH IHR 
TESTABO UNTER 
https://
buergermeisterzeitung.at

Völlig unberechtigt sind diese Ängste nicht. Es 
kann durchaus zu Nebenwirkungen kommen: 
Vereinzelt wird von Kopfweh berichtet, von 
Gliederschmerzen und Müdigkeit. Bei AstraZe-
neca treten diese Beschwerde in der Regel nach 
der ersten Impfung auf, bei Biontech/Pfi zer nach 
der zweiten. Und es ist nicht völlig ausgeschlos-
sen, dass Leute kollabieren, nachdem ihnen die 
Spritze verabreicht wurde. Daher müssen sie im 
Anschluss noch eine Viertelstunde warten. Für 
den Fall der Fälle wurden im Eingangsbereich 
Feldbetten aufgebaut. Noch aber gab es in Waid-
hofen keinen ernsten Zwischenfall. 

Der Ansturm ist bisher überschaubar. Der alte 
Mann muss nicht lange warten, ehe er an der 
Reihe ist. Eine Ärztin empfängt ihn und verab-
reicht die Spritze. In drei Wochen hat er seinen 
nächsten Termin. Mit einem iPad überträgt die 
Ärztin alle Informationen direkt an ELGA, die 
elektronische Gesundheitsakte. Diese Vorgänge 
sind automatisiert: Beinahe in Echtzeit wird ein 
elektronischer Impfpass ausgestellt, der lästige 
Papierkram entfällt. 

Ein paar Meter weiter lagert der Impfstoff  
in einem Kühlschrank, der mit dem Internet 
verbunden ist. Sollte die Temperatur steigen, 
wird automatisch eine Meldung verschickt, die 
fünf Verantwortliche als Push-Nachricht auf 
ihr Handy geschickt bekommen. Das war erst 
unlängst der Fall: Die Kühlschranktür war nicht 
richtig verschlossen. Durch die Automatisierung 
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Impfen
Die größte Krise seit 
Jahrzehnten wird in Ihrer 
Gemeinde gemeistert. 

Z E I T U N G F Ü R  K O M M U N A L E  E N T S C H E I D E R
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Nach dem Impfen werden die Daten mit einem iPad in 
die elektronische Gesundheitsakte eingespeist.
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konnte das Problem behoben werden, ehe der 
Impfstoff  unwirksam wurde. Es gibt auch einen 
Reservekühlschrank und ein Notstromaggregat. 

Gleichzeitig wird in einem anderen Trakt des 
Schlosses getestet. Die Atmosphäre ist familiär 
– Waidhofen ist eine kleine Stadt, in der man 
einander kennt. Von der Registrierung bis zum 
Nasenabstrich dauert es keine Viertelstunde, das 
Ergebnis bekommt man wenig später per SMS 
aufs Handy. Möglich werden diese reibungslosen 
Abläufe nur durch die Mithilfe von Freiwilligen: 
Der Tester ist unter der Woche Volksschullehrer, 
ihm steht eine Kindergartenpädagogin zur Seite. 
„Es ist bei uns gang und gäbe, dass alle mit-
helfen“, sagt Magistratsdirektor Schneider. Er 
betont aber auch: Ohne die Unterstützung von 
Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Freizeit op-
fern, sei der Betrieb von Test- und Impfstraßen 
undenkbar. 

Corona, die größte Herausforderung seit 
Jahrzehnten, ist nur mit vereinten Kräften zu 
bewältigen. „Was wir beitragen können, ist, 
unsere Netzwerke auszuspielen“, sagt Stadtchef 
Krammer. Und das ist nicht wenig: Die Bürger-
meister spielen im Kampf gegen die Pandemie 
eine Schlüsselrolle. 

Eine gute halbe Stunde, nachdem sich der alte 
Mann mit dem schlohweißen Haar angemeldet 
hat, kann er das Schloss bereits wieder verlas-
sen. Für ihn hat Covid-19 den Schrecken ver-
loren. Einmal noch impfen, dann kann er seine 
Enkel wieder bedenkenlos umarmen. 

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (2. v. r.), hier im Gespräch mit Bür-
gern, ist optimistisch: Mit vereinten Kräft en kann die Pandemie besiegt werden.

DIE BÜRGERMEISTER 
ZEITUNG

Dieser Beitrag ist eine 
Kurzfassung einer 
Reportage der aktuellen 
„Bürgermeister Zeitung“.
Neben der Reportage 
fi nden Sie hier viele 
weitere nützliche Infos 
zu Impfsto� en, Ant-
worten auf Fragen und 
welche Verbündete Sie 
als Bürgermeisterin und 
Bürgermeister haben. 
Und Sie fi nden eine 
Checkliste zur Einrich-
tung einer Teststraße.

HOLEN SIE SICH IHR 
TESTABO UNTER 
https://
buergermeisterzeitung.at

Völlig unberechtigt sind diese Ängste nicht. Es 
kann durchaus zu Nebenwirkungen kommen: 
Vereinzelt wird von Kopfweh berichtet, von 
Gliederschmerzen und Müdigkeit. Bei AstraZe-
neca treten diese Beschwerde in der Regel nach 
der ersten Impfung auf, bei Biontech/Pfi zer nach 
der zweiten. Und es ist nicht völlig ausgeschlos-
sen, dass Leute kollabieren, nachdem ihnen die 
Spritze verabreicht wurde. Daher müssen sie im 
Anschluss noch eine Viertelstunde warten. Für 
den Fall der Fälle wurden im Eingangsbereich 
Feldbetten aufgebaut. Noch aber gab es in Waid-
hofen keinen ernsten Zwischenfall. 

Der Ansturm ist bisher überschaubar. Der alte 
Mann muss nicht lange warten, ehe er an der 
Reihe ist. Eine Ärztin empfängt ihn und verab-
reicht die Spritze. In drei Wochen hat er seinen 
nächsten Termin. Mit einem iPad überträgt die 
Ärztin alle Informationen direkt an ELGA, die 
elektronische Gesundheitsakte. Diese Vorgänge 
sind automatisiert: Beinahe in Echtzeit wird ein 
elektronischer Impfpass ausgestellt, der lästige 
Papierkram entfällt. 

Ein paar Meter weiter lagert der Impfstoff  
in einem Kühlschrank, der mit dem Internet 
verbunden ist. Sollte die Temperatur steigen, 
wird automatisch eine Meldung verschickt, die 
fünf Verantwortliche als Push-Nachricht auf 
ihr Handy geschickt bekommen. Das war erst 
unlängst der Fall: Die Kühlschranktür war nicht 
richtig verschlossen. Durch die Automatisierung 
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Die Apothekerinnen und Apotheker Österreichs sind eine zentrale Schaltstelle im Kampf 
gegen das Coronavirus. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer, im 
Gespräch mit Hans Braun über diese herausfordernde Zeit.

KOMMUNAL: Frau Präsidentin, die Apotheker 
und Apothekerinnen sind in der Pandemie, die 
nun ziemlich genau ein Jahr anhält, besonders 
gefordert gewesen und sind es noch. Wie geht 
es denn den Menschen, die in den Apotheken 
arbeiten, mit den Anforderungen?
ULRIKE MURSCH-EDLMAYER: Es ist zentrale 
Aufgabe der Apothekerinnen und Apotheker, 
die Menschen rund um die Uhr, 365 Tage im 
Jahr, in Gesundheitsfragen zu unterstützen und 
zu beraten. Tatsache ist, dass die Corona-Zeit 
eine besondere Herausforderung darstellt. Mitte 
März des Vorjahrs, zu Beginn der Pandemie, 
haben sich die Apotheken binnen kürzester Zeit, 
gleichsam über Nacht, auf die neue Situation 
eingestellt. Mit den Veränderungen ist auch der 
Aufwand gewachsen. Unser Slogan „Wir bleiben 
da. Für Sie.“ hat nach wie vor Gültigkeit. Und so 
wird es auch bleiben.

Das Thema „Freitesten“ ist ja generell einiger-
maßen umstritten. Während die einen sagen, 
dass mit dem Testen verbundene Freiheiten 
oder Erleichterungen für einen Teil der Gesell-
schaft  (etwa bei den Lockdown-Bestimmun-
gen) diese spalten könnten – nicht Getestete 
müssten zu Hause bleiben –, forcieren andere 
die Tests, weil damit die Wirtschaft  wieder 
Schritt um Schritt geöff net werden kann. Wie 
stehen Sie zu diesem Thema?
Das Freitesten ist ein zentraler Teil der staatli-
chen Teststrategie. Es ist jedenfalls ein wichtiger 
Schritt, um vielen Menschen nach so langer Zeit 
Sicherheit, Freiheit und Lebensqualität zurück-
zugeben.

Im 2. Quartal 2021 wird das Thema Impfen so 
richtig anlaufen – oder sollte es zumindest. 
Sind eigentlich die Mitarbeiter/innen in den 
Apotheken als doch zentrale Mitarbeiter der 
österreichischen Gesundheitsversorgung schon 
geimpft ? Und wenn ja, mit welchem Impfstoff ?
Diese Impftermine sind für jedes Bundesland 
separat festgelegt. Während das Apothekenper-
sonal in einigen Länder schon geimpft ist, sind 
andere gerade jetzt an der Reihe bzw. werden 
in Kürze geimpft. In der Regel wurde bisher vor 
allem AstraZeneca verimpft, da BioNTech-Pfi zer 
vorerst für ältere Personen reserviert war. 

Gerade beim Impfstoff  gab es zuletzt Diskus-
sionen. Viele wollen eher sogenannte mRNA-
Präparate wie den von BioNTech/Pfi zer oder 
Moderna, weil der Wirksamkeitsgrad angeblich 
besser ist und diese Impfstoff e zudem auch vor 
Virus-Mutationen (angeblich) besser schützen 
als Vektor-Impfstoff e wie der von AstraZeneca. 
Können Sie als Apothekerin unseren Lesern 
kurz die Unterschiede und die unterschiedli-
chen Wirkungsgrade erklären? 
Es gibt drei Hauptentwicklungslinien von der-
artigen Impfstoff en: Lebendimpfstoff e mit Vek-
torviren, Totimpfstoff e und mRNA-Impfstoff e. 
Vektorimpfstoff e beruhen auf dem Prinzip, 
ein für den Menschen zwar infektionsfähiges 
aber völlig harmloses Virus so umzubauen, dass 
es zwar seine harmlosen Eigenschaften nicht 
verliert, aber für unser Immunsystem so aus-
sieht, als wäre es ein völlig anderer Erreger, im 
aktuellen Fall eben ein SARS-CoV-2Virus.
Totimpfstoff e – oder inaktivierte Impfstoff e – 

ZUR PERSON
Seit 1. Juli 2017 ist 
Mag. pharm. Dr. Ulrike 
Mursch-Edlmayr Präsi-
dentin der österreichischen 
Apothekerkammer und die 
erste Frau an der Spitze 
der Apothekerscha� . Sie 
betreibt die Apotheke 
Steyrtal in Neuzeug, einer 
Ortscha�  in der Markt-
gemeinde Sierning in 
Oberösterreich.

ULRIKE MURSCH-EDLMAYR IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„WIR SIND SEIT EINEM JAHR 
IM DAUEREINSATZ“
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enthalten nur abgetötete Krankheitserreger, die 
sich nicht mehr vermehren können, oder auch 
nur Bestandteile der Erreger. Diese werden vom 
Körper als fremd erkannt und regen das körper-
eigene Abwehrsystem zur Antikörperbildung an.
Im Falle von mRNA-Impfstoff en wird den 
menschlichen Körperzellen der Bauplan für 
Virusproteine zur Verfügung gestellt. 

Auf der Website der Apothekerkammer berich-
ten Sie von einer Umfrage Anfang Februar, wo-
nach sich 80 Prozent der Apotheker/innen und 
deren Mitarbeiter/innen impfen lassen wollen. 
Ehrlich gesagt wundert mich das, denn bei dem 
hohen Wissensstand gerade dieses Personals 
sollten es doch an die 100 Prozent sein.
Man muss das Ergebnis dieser Umfrage in Re-
lation setzen zur Impfbereitschaft der anderen 
Gesundheitsberufe. Dort lag die Zahl laut einer 
Umfrage des Sora-Instituts zuletzt bei etwa 
51 Prozent.

Wie beurteilen Sie das Interesse von Drogerie-
märkten, Supermärkten und Online-Plattfor-
men, auch rezeptfreie Medikamente verkaufen 
zu wollen? Wie geht die Kammer damit um?
Arzneimittel haben erwünschte Wirkungen, 
aber auch Nebenwirkungen. Unser Credo lautet: 
nur so viel wie nötig, aber so wenig wie mög-
lich an Medikamenten. Denn viele Menschen 
nehmen eher zu viele Arzneimittel ein – hier 
ist besonders die Information über Wechsel-
wirkungen sehr bedeutsam, weil eine umfas-
sende Beratung die Anzahl der eingenommenen 
Arzneimittel reduzieren kann. Weise wäre es in 

diesem Sinn, den guten, etablierten und verläss-
lichen Vertriebsweg Apotheke zu stärken und 
nicht eine Ausfransung der Vertriebswege zu 
forcieren. Denn die Einnahme von zu vielen Me-
dikamenten – noch dazu ohne apothekerliche 
Beratung bezüglich Wechselwirkungen – führt 
zu vermehrten Arzneimittel-Nebenwirkungen, 
die im schlimmsten Fall zu einer Hospitalisie-
rung führen können. Für uns als Kammer steht 
die Arzneimittelsicherheit der Bevölkerung an 
erster Stelle.

Wie sehen Sie die Rolle der Apotheken vor 
allem im Zusammenhang mit der Gesundheits-
versorgung in den ländlichen Gebieten?
Die Apotheken sind vielerorts die letzten Nah-
versorger. Bei uns in Neuzeug in Oberösterreich 
mit 1800 Haushalten gibt es neben der Apotheke 
nur noch zwei Banken und ein Lebensmittel-
geschäft, und das ist in vielen Orten so. Die Apo-
theken sind echte Gesundheitsnahversorger und 
übernehmen in manchen Gemeinden auch die 
Postpartnerschaften für die Bewohner. Die Hälf-
te der 1.400 Betriebe ist am Land oder in Klein-
städten. Schon jetzt sind die Apotheken am Land 
wichtige Arbeitgeber und für die Bürgermeister 
beliebte Frequenzbringer im Ort. Gemeinsam 
mit den Ärzten vor Ort können wir die Bevölke-
rung umfassend versorgen. 

Ich würde zum Schluss gerne noch einmal 
auf das Thema Gemeinden ohne Apotheke 
zurückkommen. In vielen dieser Gemeinden 
gibt es (noch) einen Arzt, aber oft  genug darf 
dieser keine Hausapotheke betreiben, weil 
die Einzugsgebiet-Bedingungen nicht gegeben 
sind. Gerade diese Gemeinden haben allein aus 
Gründen der Altersstruktur der Ärzte (es steht 
eine Pensionierungswelle ins Haus) ein ernstes 
Problem mit der Nachbesetzung der Arztstel-
len. Nachbesetzt kann aber oft  auch deswegen 
nicht werden, weil die Stellen ohne Hausapo-
theken unrentabel sind – jedenfalls nach der 
Initiative „einarztgemeinde.at“. Könnten Sie 
sich eine Lösung dieses Problems vorstellen 
und wenn ja, welche? 
Es besteht in allen Bundesländern ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Bevölkerungszahl 
und Apotheken. 

Die Apothe-
ken sind echte 
Gesundheits-
nahversorger 
und überneh-
men in manchen 
Gemeinden auch 
die Postpartner-
schaft en für die 
Bewohner.“

Redaktionell gekürzt.
Volltext auf

 kommunal.at/
wir-sind-seit-einem-
jahr-im-dauereinsatz
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TEXT // DANIELA FRAISS

D ie aktuellen Vorschläge stellen jedenfalls 
eine große Herausforderung dar und erfor-
dern einiges an Expertenwissen, will man 

sie in ihrem Gesamtumfang verstehen. Wenn 
man bedenkt, dass die großen Digitalkonzerne 
im letzten Jahr laut Transparency International 
allein in Brüssel 19 Millionen Euro für Lobbying 
ausgegeben haben, kann man sich ausrechnen, 
wie viel potenziell auf dem Spiel steht. Aber die 
Corona-Krise hat möglicherweise dazu beige-
tragen, bei der Regulierung des Digitalen einen 
europäischeren Weg einzuschlagen und sich 
von den Vorstellungen und Wünschen der Tech-
Giganten zu emanzipieren.

Digitale Dienstleistungen. Die meiste Auf-
merksamkeit von den Kommissionsvorschlägen 
bekommt die Digitale Dienstleistungsakte oder 
Digital Services Act (DSA). Laut Kommissarin 
Vestager kommt der DSA einer der Einführung 
von Verkehrsampeln vergleichbaren Revolu-
tion gleich. Wenn man beim Ampelvergleich 
bleibt, passt auch die Kritik vieler NGOs und 
Gemeinwohlvertreter, denen die Vorschläge der 
Kommission nicht weit genug gehen und die auf 
einer richtigen Straßenverkehrsordnung be-
stehen. Tatsächlich werden viele Erwartungen, 
auch der kommunalen Familie, enttäuscht. 

Schon seit mehreren Jahren wird die Reform 
der E-Commerce-Richtlinie intensiv disku-
tiert, vor allem die Plattformwirtschaft stand 

EU-KOMMISSION

DREIMAL DIGITAL UND 
KEIN ENDE IN SICHT

im Fokus. Diese genießt durch ein unpassendes 
Regelwerk zahlreiche Wettbewerbsvorteile, trägt 
zum Niedergang traditioneller Betriebe bei und 
respektiert Arbeitnehmerschutz, Konsumenten-
schutz, Herstellerverantwortung, Steuer- und 
Abgabenrecht wenn überhaupt, dann auf frei-
williger Basis. So die Kritik.

Der nun diskutierte Kommissionsvorschlag ist 
ein reiner Ordnungsrahmen, der gleiche Regeln 
für alle digitalen Dienstleister aufstellt und sie 
etwa verpfl ichtet, Geschäftspartner zu kennen 
oder die Gründe für personalisierte Werbung 
off enzulegen. Erleichterungen für kleine und 
mittlere Plattformen bzw. KMUs sollen der 
europäischen Digitalwirtschaft zugutekommen, 
die Plattformwirtschaft mit ihren zahlreichen 
sektorübergreifenden Auswirkungen wird aber 
nicht eigens geregelt. Das Aussparen der Platt-
formwirtschaft, deren Auswirkungen in den 
Gemeinden ganz konkret zu spüren sind, macht 
die Identifi kation von Anknüpfungspunkten für 
kommunales Lobbying nicht einfacher. 

Wahrscheinlich muss man vor allem bei dem 
ansetzen, worüber der Richtlinienvorschlag 
nicht spricht. Das heißt: klare, neue Regeln für 
Haftungsfragen, den gleichberechtigten Zugang 
der öff entlichen Hand zu Unternehmensdaten, 
wenn dies für die Kontrolle gesetzeskonformen 

Von den Vor-
schlägen der 
Kommission 
werden viele 
Erwartungen, 
auch der kom-
munalen Familie, 
enttäuscht.“

Jetzt beginnt sie, die digitale Dekade. Dabei liegen die Vorschläge für Digital 
Services Act, Digital Markets Act und Data Governance Act schon seit geraumer 
Zeit auf dem Tisch. Dazu kommt die Konsultation über die Digitalabgabe und 
seit März die digitale Dekade bis 2030. Es könnte einem schwindelig werden 
vor lauter digital. Doch dafür ist keine Zeit, Europa muss aufschließen und die 
digitale Agenda weiter vorantreiben. 

MAG. DANIELA FRAISS IST LEITERIN DES BRÜSSELER 
BÜROS DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
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linien wie INSPIRE oder PSI erfasst sind. Um 
den europäischen Datenraum und die Daten-
wirtschaft zu stärken, soll der Weg freigemacht 
werden für den Handel mit anonymisierten bzw. 
pseudonymisierten personenbezogenen und 
sensiblen Daten. 

Zwar gibt es im Gegensatz zu INSPIRE oder 
PSI keine Verpfl ichtung, einen Datenzugang 
zur Wiederverwendung zu schaff en. Es ist aber 
anzunehmen, dass Interesse und Nachfrage 
ausreichend Druck auf die zuständigen Behör-
den ausüben werden.  Wie es sich aber mit der 
Datensicherheit von an Drittstaaten übermit-
telten Daten oder der möglichen Verschneidung 
und Re-Personalisierung anonymisierter Daten 
verhält, zählt noch zu den Unbekannten.

Die Gemeinden verwalten nur wenige derar-
tige Daten selbst, Grundbuch oder Adressregister 
sind bereits jetzt zugänglich. Dennoch stellt sich 
die Frage, ob z. B. die diskutierte Gebührenre-
gelung ausreichend ist und welche zusätzlichen 
Anforderungen etwa im Bereich der Anonymi-
sierung auf die zuständigen Stellen zukommen. 
Auch Haftungsfragen sind zu berücksichtigen: 
Wer ist für die Verlässlichkeit und Aktualität ge-
handelter Daten verantwortlich?

Digitale Agenda, digitale Dekade, digitaler 
Kompass – alles ist miteinander verwoben. Dazu 
kommen die traditionellen Politikbereiche wie 
Binnenmarkt oder Wettbewerbsrecht, d. h., die 
getrennte Behandlung erleichtert es nicht gera-
de, einen Überblick zu behalten. 

Wichtig wäre es, mit den Endprodukten die 
europäische Wirtschaft und den „European way 
of life“ zu stärken. Daher können Steuer- und 
Gebührenfragen nicht allein im Rahmen der 
Digitalabgabe behandelt werden – fairer Wettbe-
werb und Steuergerechtigkeit gehören zusam-
men. Wir wissen natürlich, dass Steuerfragen in 
der EU sehr delikat sind, andererseits preschen 
immer mehr Länder alleine vor: Österreich mit 
der Unterwerfung von Plattformen unter das 
Umsatzsteuergesetz, Frankreich mit der Werbe-
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Wie bei anderen abstrakten Legislativvorschlägen wird sich für die Gemeinden 
vieles erst in der Umsetzung herausstellen. 
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Aufgabenbereiche und Handlungsspielräume der 
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zustellen, kleinere gewerbliche Nutzer sollen 
gestärkt werden und etwa Zugang zu den durch 
ihre Angebote generierten Daten erhalten. Auch 
Konsumentenrechte stehen im Fokus, d. h., auf 
den ersten Blick gibt es wohl keine kommunalen 
Anknüpfungspunkte. Sag aber niemals nie. 

Personenbezogene Daten als Handelsware? 
Jedenfalls wichtig für die Gemeinden ist der Data 
Governance Act, auf Deutsch Verordnung über 
eine europäische Daten-Governance. Auch hier 
bleibt dem Generalisten einiges unklar. Sicher ist 
aber, dass sich dieser Vorschlag an die öff entli-
che Hand richtet und auf jene Daten abzielt, die 
noch nicht von anderen einschlägigen Richt-

BISHERIGE RICHTLI-
NIEN NICHT MEHR 
ZEITGEMÄSS

Dass etwas getan 
werden muss, liegt 
auf der Hand. Die 
E-Commerce-Richtlinie 
stammt aus dem Jahr 
2000, einer Zeit vor 
Social Media und dem 
Boom der Plattform-
wirtscha� . Sie bietet 
keine Handhabe für 
aktuelle Herausforde-
rungen. Die Digital-
wirtscha�  entscheidet 
in vielen Bereichen 
eigenmächtig, siehe 
die Reaktionen der 
Social-Media-Kanä-
le auf Donald Trump 
oder den Umgang mit 
Arbeitnehmern bei 
Fahrdienstleistern oder 
Zustelldiensten. 

Mehr Infos auf:
https://ec.europa.eu/ 
commission/press-
corner/detail/de/
ip_21_983
https://ec.europa.eu/
info/strategy/priori-
ties-2019-2024/europe-
fi t-digital-age_de
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Im Vorjahr feierten wir 25 Jahre Österreich in der EU. Auch wenn 
es einige wenige, aber dafür laute negative Stimmen gibt, ist die 
Zustimmung zur Mitgliedschaft in der EU in der österreichischen 
Bevölkerung stetig hoch und liegt – trotz einiger meist anlassbe-
zogener Schwankungen – immer bei rund 70 Prozent, wie auch 
eine Studie der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik 
(ÖGf) 2019 zeigte. 

TEXT // KRISTINA MANDL

Der Umgang mit der Covid-19-Pandemie 
und vor allem die EU-Impfstoff strategie 
hat aktuell neue Kritiker auf den Plan 

gerufen. Aussagen wie „Die EU hat schlecht ver-
handelt“, „Die Briten haben Glück, weil sie dank 
des Brexit schon fast durchgeimpft sind“, „Wenn 
man nach Israel oder in die USA schaut, merkt 
man, dass die EU gescheitert ist“ oder „Wenn 
wir nicht bei der EU wären, würd’s uns während 
der Corona-Krise besser gehen“ konnte man 
auf sozialen Medien in diesem oder ähnlichem 
Wortlaut wahrnehmen. Derartige Wortmeldun-
gen sind meist nicht näher begründet oder mit 
Argumenten unterlegt. Es sind Emotionen, die 
man aber ernst nehmen muss, weil sie die Stim-
mungslage vieler Menschen wiedergeben. Damit 
die Stimmung nicht kippt, muss man zuhören 
und aufklären. 

Denn Österreich profi tiert von der Mitglied-
schaft in der Europäischen Union sehr. Der Bre-
xit hat gezeigt, wie schnell Emotionen schwer-
wiegende und fatale Entwicklungen zur Folge 
haben können. Europa schaff t den Weg aus die-
ser Krise am besten gemeinsam! Diese Tatsachen 
hat Präsident Alfred Riedl in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Europa-Ministerin Karoline 
Edtstadler Anfang März untermauert: „Europa 

UNSER EUROPA, UNSERE GEMEINDE

EUROPA FÄNGT IN 
DER GEMEINDE AN

hat etwas geschaff t, was ein einzelner Staat nie 
geschaff t hätte.“

Umso erfreulicher ist, dass die vom damaligen 
Außenminister Michael Spindelegger gegründe-
te Initiative der Europa-Gemeinderäte ständig 
fortgeführt und intensiviert wurde. Das System 
ist denkbar einfach, aber unglaublich wertvoll. 
Unter dem Motto „Europa fängt in der Gemeinde 
an“ können sich Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte als „Europa-Gemeinderäte“ nominieren 
lassen und sind als diese die ersten Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner für alle europa-
politischen Fragen und Anliegen auf kommunaler 
Ebene. Die EU ist nicht in Brüssel oder Straßburg: 
„Die EU ist das, was wir aus ihr machen“, wie 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
sagt. Die parteiübergreifende Initiative „Europa 
fängt in der Gemeinde an“ ist ein österreichisches 
Unikum, ein Vorbild für andere EU-Staaten. Der-
zeit gibt es mehr als 1200 Europa-Gemeinderäte 
in allen Bundesländern. Die Zahl steigt nach jeder 
Gemeinderatswahl. 

Emotionen 
muss man ernst 
nehmen, weil sie 
die Stimmungs-
lage vieler Men-
schen wiederge-
ben. Damit die 
Stimmung 
nicht kippt, 
muss man zu-
hören und auf-
klären.“

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG 
RECHT & INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
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herausgegebene Magazin „Unser Europa – 
Unsere Gemeinde“, in dem sich aktuelle euro-
papolitische Informationen fi nden, wurde zum 
ersten Mal an kommunale, regionale und natio-
nale Politikerinnen und Politiker verschickt. Ein 
Newsletter, regelmäßige Netzwerktreff en und 
ein Aufruf, an den regionalen EU-Dialogen im 
Rahmen der EU-Zukunftskonferenz teilzuneh-
men, runden das Angebot ab.

Das tut die EU für mich. Allein mit der ehren-
werten Einstellung des ehemaligen US-Präsi-
denten John F. Kennedy, der die klare Auff orde-
rung aussprach: „Frage nicht, was dein Land für 
dich tun kann – frage, was du für den Land tun 
kannst“, wird man nicht alle EU-Kritiker über-
zeugen können. Daher ist die Initiative „Das tut 
die EU für mich“ sehr wertvoll und hilfreich, um 
die vielen Vorteile aufzuzeigen, die das gemein-
same Europa für uns alle hat. Die Europäische 
Union hat unbestritten großen Einfl uss auf jede 
Unionsbürgerin und jeden Unionsbürger, im 
Privaten wie im Berufl ichen, bezüglich Familie, 
Hobbys, Gesundheit und Reisen, im ländlichen 
wie im städtischen Bereich. Unter www.what-
europe-does-for-me.eu/de fi ndet man je nach 
persönlicher und örtlicher Situation Leistungen 
und Maßnahmen aus der Sicht des Einzelnen. 

Für Interessierte gibt es dort auch umfang-
reiche Briefi ngs über diverse Politikbereiche der 
EU. Eine Zusammenfassung über aktuelle euro-
papolitische � emen gibt es auch im Newsletter 
des Österreichischen Gemeindebundes „Europa 
Aktuell“, den man unter presse@gemeindebund.
gv.at anfordern kann. Information ist wichtig, 
um Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile und 
Chancen des geeinten Europas vor Augen halten 
zu können und destruktiven Stimmungen den 
Wind aus den Segeln zu nehmen – denn wie 
schon der italienische Schriftsteller Alberto 
Moravia sagte: „Wo Nachrichten fehlen, wachsen 
die Gerüchte.“ 

Die Initiative „Das tut die EU für mich“ 
ist sehr wertvoll und hilfreich, um die 
vielen Vorteile aufzuzeigen, die das ge-
meinsame Europa für uns alle hat.

UNSER EUROPA, 
UNSERE GEMEINDE

Am 1. Jänner 1995 
trat Österreich der 
Europäischen Union 
bei. Im Vorfeld gab es 
jahrelange Beitrittsver-
handlungen und am 
12. Juni 1994 sprachen 
sich die Österreicherin-
nen und Österreicher 
in einer Volksabstim-
mung mit 66,6 Prozent 
für den EU-Beitritt aus. 
82,3 Prozent der Wahl-
berechtigten hatten 
ihre Stimme abgege-
ben: eine Beteiligung, 
von der wir heutzu-
tage selbst bei Wahlen 
nur träumen können. 
Nach dem Beschluss 
des Beitrittsvertrages 
durch den Nationalrat 
am 11. November 1994 
und der Zustimmung 
durch den Bundesrat 
am 17. November 1994 
war Österreichs Weg in 
die EU geebnet. 

Angebote für Europa-Gemeinderäte. Der Öster-
reichische Gemeindebund ist als Interessenver-
tretung der Gemeinden Partner der Initiative des 
Außenministeriums und des Bundeskanzleramts 
und in diese stark involviert. So gab es unter 
Beteiligung des Gemeindebundes seit Ende des 
Vorjahrs zwei Online-Seminare für neu ge-
wählte EU-Gemeinderäte und ein Webinar mit 
Informationen zu aktuellen Finanzierungsmög-
lichkeiten im Bereich der EU-Förderungen. Eine 
virtuelle Brüssel-Reise ist bereits in Planung. 
Außerdem gab es eine Online-Konferenz für 
Europa-Gemeinderäte mit Europa-Ministerin 
Karoline Edtstadler und unserem Präsidenten 
Alfred Riedl sowie eine gemeinsame Pressekon-
ferenz, in der die beiden den Wunsch äußerten, 
dass jede Gemeinde einen EU-Gemeinderat 
haben sollte.

Aufschwung der Initiative. Begrüßenswert ist, 
dass die Initiative einen enormen Aufschwung 
erlebt. Die Zahl der Europa-Gemeinderäte in 
Österreich hat sich seit 2011 von rund 200 auf 
mehr als 1200 erhöht. Und das Angebot für 
sie wird ständig erweitert. Vor Kurzem ist die 
Website www.europagemeinderaete.at online 
gegangen und das vom Bundeskanzleramt 
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ANSTIFTUNG ZUM AMTSMISSBRAUCH? 

DIE SELTSAMEN BLÜTEN DER 
5G-GEGNER

B aurecht regelt 
den Bau, TKG den 
Betrieb von Mobil-
funkstationen. Die 
bau- und raumord-

nungsrechtliche Zuständig-
keit liegt auf Landesebene. 
Die Bauordnung regelt die 
Errichtung der Bauwerke 
für die Sendeanlage, jedoch 
nicht den Betrieb der Sender, 
die auf diesen Bauwerken 
angebracht werden. Die 
Baubehörden erster Instanz 
sind die BürgermeisterInnen. 
Sie haben entsprechend dem 
Baurecht über den Bau einer 
Mobilfunkstation zu beschei-
den. Der rechtliche Rahmen 
für Errichtung und Betrieb von 
Mobilfunknetzen ist in Öster-
reich damit eindeutig geregelt. 
Mit der generellen Netzbewil-
ligung für Mobilfunkstationen 
durch das BMVIT entfällt laut 
TKG eine individuelle Betriebs-
anlagengenehmigung. Darüber 
hinaus ist der Betrieb von 
Kommunikationsnetzen vom 
Anwendungsbereich der Ge-
werbeordnung ausgenommen.

Politisch motivierte Be-
schlüsse können rechtswid-
rig sein. Politisch motivierte 
Beschlüsse oder Bescheide 
sind daher o�  nicht nur un-
zulässig, sondern häufi g auch 
mit geltendem Recht nicht 
vereinbar. Manche „Hand-
lungsempfehlungen“ der 
Schimmelbriefe könnten sogar 
als direkte Au� orderung zum 
Amtsmissbrauch verstanden 
werden.

Konservative Grenzwerte, 
verbindlich anzuwenden. 
Der Schutz der Bevölkerung 
ist im § 73 des TKG explizit 
niedergeschrieben. Zur Sicher-
stellung ist im Rechtsrahmen 
verbindlich die Richtlinie 
RL23-1 heranzuziehen, in der 
die anzuwendenden inter-
nationalen Grenzwerte für 
den Personenschutz defi niert 
sind. Sie enthalten den hohen 
Vorsorgefaktor 50 und wurden 
erst im Vorjahr unter spezi-
ellem Bedacht auch auf 5G 
international überprü�  und 
neu verö� entlicht.

Studien sichern den Perso-
nenschutz. WHO, EU und der 
österreichische Wissenscha� -
liche Beirat Funk überprüfen 
laufend aktuelle Studien zum 
Mobilfunk. In Österreich und 

vielen anderen Ländern haben 
die zuständigen Behörden eine 
Einschätzung des Gesundheits-
risikos durch 5G abgegeben: 
Zusammenfassend kommen 
sie alle zu dem Schluss, dass 
sich die Expositionshöhen mit 
dem 5G-Ausbau nur kaum ver-
ändern werden und dass nach 
dem internationalen Kenntnis-
stand der Wissenscha�  keine 
Gesundheitsrisiken zu erwar-
ten sind. Nationale Krebsregis-
ter zeigen keine Zunahme der 
Fallzahlen.

Informationen für alle. 
Das FMK bietet Gemeinden 
und Behörden spezifi sches 
Informationsmaterial an. Für 
Interessierte wurde die Infor-
mationsseite www.5GInfo.at 
ins Leben gerufen.

Immer wieder erreichen seltsame Schimmel-
briefe von 5G-Gegnern Gemeinden. Neben 
kruden Theorien – so etwa sei COVID-19 ein 
Ablenkungsmanöver für 5G oder umgekehrt – 
werden Gemeinderatsbeschlüsse gegen 
Mobilfunkstationen mit 5G gefordert. In man-
chen Schreiben wird sogar ausgeführt, wie Ge-
meinden rechtlich vorzugehen hätten.
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Meist werden schon bestehende Anlagen aufgerüstet. Die 5G-Anten-
ne auf dieser Anlage befi ndet sich oben, nach links ausgerichtet.

MEHR INFOS 
Das Forum Mobilkommunika-
tion bietet nicht nur Informa-
tionen, sondern auch aktive 
Unterstützung. Bürgermeiste-
rInnen und GemeinderätInnen 
können sich an das FMK 
wenden, wenn es betre� end 
Mobilfunk-Ausbau zu Fragen 
in der Gemeinde kommt:
Forum Mobilkommunikation 
1060 Wien
01/588 39 38
offi  ce@fmk.at
www.5ginfo.at www.fmk.at 
www.senderkataster.at 
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GEMEINSAM.SICHER

in Österreich

Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Ziel von „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ ist, 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der 
öffentlichen Sicherheit in ihrer Gemeinde oder Stadt 
mitwirken zu lassen, sowie den Dialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu 
verbessern.

GEMEINSAM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!

Alle Infos unter 
gemeinsamsicher.at
und in der mobilen App
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ne auf dieser Anlage befi ndet sich oben, nach links ausgerichtet.

MEHR INFOS 
Das Forum Mobilkommunika-
tion bietet nicht nur Informa-
tionen, sondern auch aktive 
Unterstützung. Bürgermeiste-
rInnen und GemeinderätInnen 
können sich an das FMK 
wenden, wenn es betre� end 
Mobilfunk-Ausbau zu Fragen 
in der Gemeinde kommt:
Forum Mobilkommunikation 
1060 Wien
01/588 39 38
offi  ce@fmk.at
www.5ginfo.at www.fmk.at 
www.senderkataster.at 
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Landwirtscha� liche 
Betriebe, die relevante 
Teile ihrer Produktion in 

Gastronomie und Hotellerie 
liefern und somit von den 
Schließungen indirekt betrof-

fen sind, haben mit schweren 
Umsatzeinbußen zu kämpfen. 
Für sie gibt es den Verluster-
satz, der die größten Verluste 
und Einbußen abfedert. Für 
diese Maßnahme stehen insge-
samt bis zu 60 Millionen Euro 
zur Verfügung. Es handelt sich 
um einen nicht rückzahlbaren 
Zuschuss.

Seit 15. Februar 2021 kann 
dieser Verlustersatz von betrof-
fenen Betrieben der Schwei-
ne- und Weinbranche online 
beantragt werden. Seit 8. März 
können auch Speise- und 
Saatkarto� el-Produzentinnen 
und -Produzenten einen ent-
sprechenden Antrag stellen.

Die Abwicklung erfolgt über 
die Agrarmarkt Austria (AMA) 
unter www.ama.at.

CORONAHILFE 1

Verlustersatz für Betroff ene 
in der Landwirtschaft 

Mehr Infos 
www.landwirtschaft .at
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lCORONAHILFE 2

Die Unterstützung für 
Vereine wird fortgesetzt
Gemeinnützige Organisationen und Vereine sorgen für 
Zusammenhalt, erhalten Traditionen am Leben und 
tragen dazu bei, Gemeinschaft  zu leben. Viele leiden 
weiterhin wirtschaft lich unter den Auswirkungen der 
Corona-Krise. Deswegen wird der im vergangenen Jahr 
ins Leben gerufene Fonds für Non-Profi t-Organisatio-
nen verlängert.

Anträge können bis 15. Mai rückwirkend für Oktober bis 
Dezember 2020 gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt 
über www.npo-fonds.at. Neu für das vierte Quartal 2020 
ist der verbesserte Struktursicherungsbeitrag: Für die sechs 
Monate von April bis September erhielten die Organisatio-
nen zusätzlich zu den förderfähigen Kosten eine Pauschale 
in der Höhe von sieben Prozent der Gesamteinnahmen des 
Jahres 2019. 

Für die drei Monate von Oktober bis Dezember 2020 bleibt 
der Struktursicherungsbeitrag unverändert bei sieben 
Prozent und wird damit de facto verdoppelt. Außerdem 
erhalten Organisationen, die von der Schließung durch die 
Lockdown-Verordnungen direkt oder indirekt besonders 
betro� en sind, beispielsweise aus den Bereichen Sport, Kul-
tur oder Gastronomie, für November und Dezember einen 
Lockdown-Zuschuss, der dem Umsatzersatz entspricht. 
Andere vom Lockdown indirekt betro� ene gemeinnützi-
ge Organisationen können den Umsatzersatz noch über 
FinanzOnline beantragen: www.umsatzersatz.at.

Bis jetzt wurden bereits 19.000 Anträge zugesagt und 
341 Millionen Euro genehmigt. Die Verlängerung des 
NPO-Fonds ist der richtige Schritt, um rund 15.000 Sport-
vereine, 2.000 Blasmusikvereine, 1.000 Chöre, zahlreiche 
Kulturvereine, religiöse Glaubensgemeinscha� en und rund 
4.800 Freiwillige Feuerwehren zu unterstützen.

Wer Verlustersatz 
beantragen kann: 

 q Landwirtschaft liche Be-
triebszweige, die im Betrach-
tungszeitraum von Oktober 
2020 bis März 2021 einen 
entsprechenden Verlust erlitten 
haben. 

 q Als Vergleichszeitraum 
dienen die gleichen Monate 
des Vorjahres. 

 q Die Verlustermittlung er-
folgt auf pauschale Weise auf 
Grundlage von Daten der Bun-
desanstalt für Agrarwirtschaft  
und Bergbauernfragen. 

 q Die Förderobergrenze liegt 
bei 100.000 Euro für jeden 
Betriebszweig. 

 q Zusätzlich ist eine beihilfe-
rechtliche Obergrenze von 
225.000 Euro zu beachten.
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In fast allen Gemeinden 
Österreichs ist die Wirtscha�  
durch die Pandemie ge-

schrump� . Besonders drama-
tisch macht sich der Einbruch 
in den Tourismus-Regionen 
bemerkbar. Die wirtscha� liche 
Lage ist in keiner Branche 
so angespannt wie in der 
Gastronomie, im Tourismus 
und in der Freizeitwirtscha� . 
Zehntausende Betriebe sind 
seit November des Vorjahres 
geschlossen.

Unternehmen und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
brauchen Hilfe. Die Bundes-
regierung hat deswegen im 
März 2021 ein zusätzliches 
Maßnahmenpaket vorge-
stellt, das der Gastronomie 
sowie der Tourismus- und 
Freizeitwirtscha�  wesentliche 
Unterstützung bringt. Zu den 

Maßnahmen zählen u. a. ein 
Kurzarbeitsbonus für Betrie-
be und Trinkgeldersatz für 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die Verdoppelung des 
Ausfallsbonus für März sowie 
eine Gastgärtenförderung für 
Investitionen.

Zehn Millionen Euro 
Gastgärtenoff ensive. Da die 
Pandemie uns noch länger 
beschä� igen wird, ist es not-
wendig, Bewirtung im Freien 
zu fördern. Eine Möglichkeit 
dafür ist die Erweiterung, der 
Neu- und Umbau sowie die 
Attraktivierung von Gastgär-
ten. Die Bundesregierung 
unterstützt daher Wirtinnen 
und Wirte bei der Neu- oder 
Umgestaltung von Gast- und 
Schanigärten mit einer eige-
nen Förderungsmaßnahme, 

für die insgesamt 10 Millionen 
Euro zur Verfügung stehen. 
Die Abwicklung erfolgt durch 
die Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank (ÖHT), die ab 
Mitte April 2021 Förderungs-
ansuchen entgegennehmen 
wird. Dabei ist zu beachten, 
dass Kosten erst ab dem Da-
tum des Einreichens des För-
derungsansuchens anerkannt 
werden können.

Gebührenbefreiung für 
Gastgärten bringt wichtige 
Erleichterung. Eine baldige 
Ö� nung der Gastgärten unter 
Einhaltung des notwendigen 
Sicherheitsabstands und 
aller Sicherheitsvorkehrun-
gen ist ein wichtiges Signal 
für die Gastronomie und die 
österreichische Gastfreund-
scha� . Voraussetzung für eine 

Ö� nung sind die Entwicklung 
der Infektionszahlen und 
Erfahrungswerte von regiona-
len Ö� nungsschritten. Um der 
Gastronomie den Start in die 
Saison zu erleichtern, haben 
bereits mehrere Städte und 
Gemeinden die Gebühren für 
Gastgärten erlassen. Mit dem 
Verzicht auf die Einhebung der 
Gastgarten-Gebühren können 
Gemeinden und Städte ein 
deutliches Zeichen setzen und 
ihre Gastronominnen und 
Gastronomen beim Aufsperren 
der Gastgärten unterstützen.
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Die Neu- oder Umgestaltung von Gastgärten wird mit Zuschüssen des Bundes gefördert. Eine 
wichtige Erleichterung wäre die Gebührenbefreiung für Gastgärten.
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SICHERE GASTFREUNDSCHAFT  

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR GASTGÄRTEN

Weitere Infos
www.oeht.at sowie www.
sichere-gastfreundschaft .at

 INFOS AUS DEM BMLRT 
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Gleich vorweg: In diesem Beitrag geht es nicht so sehr darum, was an 
Sensoren, Drähten oder Leitungen alles unter dem Straßenbelag oder 
darüber in Laternen verlegt werden müsste. Es geht vielmehr darum, die 

„Straße“ neu zu denken. Eine der Erfahrungen des „Corona-Zeitalters“ ist 
ja die, dass sowohl der private Auto- als auch der öff entliche Busverkehr 
in Summe abgenommen haben. Dafür sind sehr viele Leute wieder auf 
das Fahrrad gestiegen, nutzen Lastenräder oder gehen zu Fuß. Wenn man 
so will, hat eine Gegenbewegung zur Motorisierung unseres Lebens – und 
damit unserer Kommunen – eingesetzt oder ist verstärkt worden. Die 
Frage ist allerdings, ob unsere Straßen diesen geänderten Anforderungen 
noch gerecht werden. 

ALLES ZWISCHEN DEN 
HÄUSERN IST „STRASSE“
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TEXT // HANS BRAUN

A ls erster Punkt ist die Frage zu klären, 
um welche Straßen es sich überhaupt 
handelt. Hier interessieren uns die 
Straßen im Ortsgebiet und die Er-
schließungsstraßen, also im Wesent-

lichen alles, was innerhalb der Ortstafeln liegt. 
Freilandstraßen oder das komplette kommunale 
Wegenetz mit Rad- und Güterwegen – und wir 
reden hier immerhin von rund 150.000 Kilome-
tern – sind hier nicht � ema.

Vor allem innerorts gilt: Straße ist öff entlicher 
Raum und Ort des sozialen Lebens. Die funk-
tionalen und technischen Aspekte von Straßen 
müssen soziales Leben zulassen und auch mit 
raumbildenden und gestalterischen Ansprüchen 
verbunden werden. Daher sollten Straßenpla-
nungen grundsätzlich einen integrierten städte-
baulichen Ansatz verfolgen. 

Durch integriertes Denken und Handeln 
können sich stufenweise Planungskonzepte er-
geben, die den Straßenraum in einem größeren 
Zusammenhang betrachten. Hilfreiche Leitfäden 
für Gemeinden sind die Broschüren „Gestaltung 
öff entlicher Räume in Siedlungsgebieten“ und 
(frisch überarbeitet) „Planung und Entwurf von 
Innerortsstraßen“ der Österreichischen For-
schungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr 
(FSV; www.fsv.at). Vor allem bei der zweiten 
Broschüre wird der Berücksichtigung von nicht 
motorisierten Verkehrsteilnehmern bei meist 
gleichbleibendem Platzangebot für den Straßen-
raum mehr Raum geboten. 

Chancengleichheit ist das Credo der Zeit auch 
für die Straße der Zukunft . Prof. Josef Michael 
Schopf, Leiter des Ausschusses „Verkehrspla-
nung und Raumnutzung im städtischen Bereich“ 
und stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe 
„Stadtverkehr“ in der FSV, weist im Gespräch 
mit KOMMUNAL darauf hin, dass ein Paradig-
menwechsel stattgefunden hat: „Früher war der 
Grundsatz der Motorisierung schlagend. Alles, 
was danach übrig blieb, war für den Fußgänger“, 
sagt er. Zusätzlich kommen neben Fußgängern 
immer mehr „neue“ Benutzer ins Spiel: Waren 
Lastenräder früher kein � ema, sind sie derzeit 
stark im Kommen. Auch darauf müssen sich 
Ortsstraßen einstellen. „Es handelt sich“, so 
Professor Schopf, „um die Frage der Chancen-
gleichheit für alle Verkehrsteilnehmer, die die 
Verkehrsplaner bedenken sollten.“

ALLES ZWISCHEN DEN 
HÄUSERN IST „STRASSE“
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Es geht also primär darum, welche Nutzer sich 
künftig im Ort bewegen sollen. Die Frage ist, ob 
man den Schwerpunkt auf einen geteilten Stra-
ßenraum legt, wo sich viele verschiedene Nutzer 
bewegen - etwa in einer Begegnungszone -, oder 
ob man eine „Hochleistungsstraße“ haben will, 
um möglichst viele (oft bis zu 10.000) Fahrzeuge 
durch den Ort zu schleusen? 

Aber selbst solche Ortsdurchfahrten sind in 
dieser Form zu gestalten, wenn man beispiels-
weise nach � algau in Salzburg schaut. 

Im ersten Schritt sollte die Frage geklärt wer-
den: „Was will die Gemeinde?“ Dann können 
gemeinsam mit Verkehrsplanern die Optionen 
aufgezeigt werden. Erst danach sollten die Bür-
gerinnen und Bürger eingebunden werden.

Das reine Verordnen von Verkehrsmaßnah-
men ohne Einbeziehen der betroff enen Bürger 
führt meist zu viel Kritik und Unzufrieden-
heit. Ziel der Planung sollte es sein, in bebauten 
Gebieten eine möglichst hohe Lebensqualität 
und eine Verträglichkeit der Nutzungen sicher-
zustellen. Der städtebauliche Raum sowie die 
Umfeldnutzungen sind bei der Gestaltung des 
Straßenraums zu beachten. Und wichtig: Bei der 
Planung sind auch die Bedürfnisse von mobili-
täts- und sinneseingeschränkten Personen zu 
berücksichtigen.

Verkehrssicherheit „für alle“ sollte oberste 
Prämisse sein. Dies bedeutet, dass alle Nutzer 
von Straßenräumen zu berücksichtigen sind. Die 
Ausbildung der Straße muss, unter Beachtung 
ihrer jeweiligen Funktion, klare Orientierung 
bieten und eindeutige Verhaltensregeln ermög-
lichen. Je nach Straßentyp und Verkehrsmenge 
stellt sich hierbei die Frage, ob Trennprinzip oder 
Mischprinzip der richtige Lösungsansatz für den 
Straßenraum ist.

Im Sinne integrierter Straßenraumkonzepte 
haben die Straßen – neben der Sicherung der 
Versorgungs- und Transportfunktion – große 
Bedeutung für den Erhalt oder die Rückgewin-
nung von Aufenthalts- und Lebensqualität. Sie 
sind Orte der Begegnung, des gemeinschaft-
lichen Lebens und des alltäglichen Treff ens. Der 
motorisierte Verkehr mit seinem Platzbedarf, 
insbesondere für den ruhenden Verkehr, stellt 
in den engen Orten häufi g eine Konkurrenz-
nutzung dar. Es sind Lösungen zu suchen, die für 
ausgewogenere Flächenanteile und für ein ver-
trägliches Nebeneinander von Auto-, Rad- und 
Fußverkehr sorgen.

LINKS ZUM THEMA  
 

kommunal.at/
am-anfang-der-zone-

steht-immer-der-
kampf 

Hier fi nden Sie einen Be-
richt über die Entstehung 

und Organisation der 
Thalgauer Begegnungs-

zone. 

STRASSEN EINST UND JETZT
Straßen der 1. Generation. Die Geschichte der Stra-
ßen in Europa begann mit den ersten Saumpfaden vor 
etwa 3000 Jahren. Die Wege hatten eine Breite, die der 
des Packguts entsprach, das auf Lasttieren meist über 
Gebirgspässe transportiert wurde. Beispiele sind etwa 
der Sölkpass in den Schladminger Tauern oder das 
Hochjoch in den Ötztaler Alpen. 

Straßen der 2. Generation. Der systematische Stra-
ßenbau der Römer begann ab ca. 300 v. Chr. und 
basierte auf ihren Eroberungszügen und später auf der 
Verwaltung ihres Reiches. Die typische Römerstraße 
war mit Steinen aus Basalt oder Lava gepfl astert und 
hat defi nierte Breiten und Kurvenradien. Später rückte 
der Reisekomfort in den Mittelpunkt: Neben den ge-
pfl asterten Straßen wurden auch Kiesstraßen gepfl egt, 
die stoßärmeres Befahren ermöglichten.

Straßen der 3. Generation. Im Mittelalter war die 
Weiterentwicklung von Straßen eher bedeutungslos, 
erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts erfuhren die Straßen 
im politisch stabileren Europa eine neue Bauweise: 
ein Steinbett, darüber kleinere Steine und schließlich 
die Kiesschicht, eingefasst mit Tie ordsteinen. Auch 
die Makadam-Bauweise aus Großbritannien setzte auf 
einen dreischichtigen Schotterau au.

Straßen der 4. Generation. Erst durch die Erfi ndung 
des Automobils stieg der Anspruch an das Straßennetz. 
Der steigende Motorisierungsgrad verhalf im 20. Jahr-
hundert Asphalt- und Betondecken zum Durchbruch. 
Seitdem hat sich der Straßenau au vom Prinzip her 
nicht geändert: Mehrere Schichten von gebrochenen 
Steinen werden durch ein Bindemittel (früher Teer, heu-
te Bitumen) zusammengehalten. Die oberste Schicht 
wird besonders verdichtet und geglättet.

Straßen der 5. Generation. Um die Zukun� sfähigkeit 
von Straßen sicherzustellen, wird zunehmend daran 
geforscht, sie mit neuen Features auszustatten, um den 
geänderten Bedürfnissen der Gesellscha�  gerecht zu 
werden. Die Straßen der Zukun�  sind nicht nur sichere 
Verkehrswege, sondern auch ressourcen- und energie-
sparend, digital vernetzt und informativ und werden 
manchmal auch zur Energiegewinnung genutzt.
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Als Reihen unterstreichen sie  beispielsweise 
die Verkehrsführung. Sie verdeutlichen die 
räumliche Zonierung und können eine optische 
Fassung des Straßenraums darstellen. Dadurch 
haben sie sowohl eine Leit- als auch eine Trenn-
wirkung und können als optische Einengung 
der Fahrbahn zur Geschwindigkeitsreduzierung 
beitragen. 

Durch entsprechende Baumartenwahl und 
Anordnung im Straßenraum können Bäume die 
Straßenhierarchie verdeutlichen, von den Lan-
desstraßen über die innerörtlichen Straßen bis 
hin zu Wohnstraßen oder -gassen.

Innerorts sind Bäume und Gehölze zudem als 
Schattenspender, als Klimaverbesserer und als 
Lebensraum wichtig. Neben diesen ökologischen 
Funktionen tragen sie wesentlich zum Wohlbe-
fi nden der Menschen und zur Aufenthaltsquali-
tät im Freien bei. Schatten im Sommer und Licht 
im Winter ermöglichen zudem auch das Wahr-
nehmen des Jahreszeitenwechsels.

Aber egal, was ansteht, ausschlaggebend ist 
die Frage, was die Gemeinde und deren Bürge-
rinnen und Bürger wollen. Diese Entscheidung 
muss im Vordergrund sehen, ob man einen 
Schwerpunkt auf Lastenräder, Fußgänger oder 
Autos oder eine Mischung aus allen machen 
will. Kommen wird eine Änderung, auch wenn 
sie vielleicht noch eine Generation entfernt ist. 
Aber, wie Josef Schopf meint: „Diese Generation 
hat schon begonnen.“  

Die Straße ist für alle da! Dieser oberste Grund-
satz ist in 50 Jahren Straßenverkehrsordnung 
(StVO) etwas in den Hintergrund getreten. 
„Straße ist“, so Schopf, „alles, was zwischen den 
Häuserfronten ist.“ Es gehe eben heute darum, 
wie man diesen Raum auf die einzelnen Ver-
kehrsarten aufteilt. Wer Informationen dazu 
braucht, fi ndet (beispielsweise auf den Seiten 
der FSV) Broschüren und Richtlinien für Fuß-
gänger- und Radfahrverkehr ebenso wie für den 
Kfz-Verkehr.

Was aber wichtig sein wird, um die gleich-
berechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaft-
lichen und öff entlichen Leben zu gewährleisten, 
ist der barrierefreie Ausbau der öff entlichen 
Räume. 

An vielen Stellen genügen vermutlich Bord-
steinabsenkungen und ähnliche „kleinere“ Ein-
griff e, um dem Anspruch der Barrierefreiheit ge-
recht zu werden. Diese bedingt aber auch, dass 
Bushaltestellen so angefahren werden können, 
dass zwischen Bustüren und Einstiegskante nur 
ein sehr kleiner Spalt entsteht. Darüber hinaus 
darf die Einstiegshöhe zwischen Buseinstieg und 
Busbordstein ebenfalls nur sehr gering sein und 
ist durch entsprechende Bodenindikatoren zu 
kennzeichnen. Diese Forderungen können aber 
wiederum nur mit modernen Niederfl urbussen 
mit „Kneeling-Funktion“ erreicht werden.

Bäume fassen den Straßenraum ein. Auch 
Grünstrukturen sind Bestandteil der Straßen. 
Im Bereich der Infrastrukturen sind Bäume die 
wichtigsten raumbildenden Grünstrukturen. 

Straße ist alles, 
was zwischen 
den Häuser-
fronten ist.“
Josef Michael Schopf,
Leiter des Ausschusses „Ver-
kehrsplanung und Raum-
nutzung im städtischen 
Bereich“ in der FSV

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
 hans.braun@kommunal.at

Straßen können auch Orte 
der Begegnung, des gemein-
schaft lichen Lebens und des 
alltäglichen Treff ens sein.
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Als Reihen unterstreichen sie  beispielsweise 
die Verkehrsführung. Sie verdeutlichen die 
räumliche Zonierung und können eine optische 
Fassung des Straßenraums darstellen. Dadurch 
haben sie sowohl eine Leit- als auch eine Trenn-
wirkung und können als optische Einengung 
der Fahrbahn zur Geschwindigkeitsreduzierung 
beitragen. 

Durch entsprechende Baumartenwahl und 
Anordnung im Straßenraum können Bäume die 
Straßenhierarchie verdeutlichen, von den Lan-
desstraßen über die innerörtlichen Straßen bis 
hin zu Wohnstraßen oder -gassen.

Innerorts sind Bäume und Gehölze zudem als 
Schattenspender, als Klimaverbesserer und als 
Lebensraum wichtig. Neben diesen ökologischen 
Funktionen tragen sie wesentlich zum Wohlbe-
fi nden der Menschen und zur Aufenthaltsquali-
tät im Freien bei. Schatten im Sommer und Licht 
im Winter ermöglichen zudem auch das Wahr-
nehmen des Jahreszeitenwechsels.

Aber egal, was ansteht, ausschlaggebend ist 
die Frage, was die Gemeinde und deren Bürge-
rinnen und Bürger wollen. Diese Entscheidung 
muss im Vordergrund sehen, ob man einen 
Schwerpunkt auf Lastenräder, Fußgänger oder 
Autos oder eine Mischung aus allen machen 
will. Kommen wird eine Änderung, auch wenn 
sie vielleicht noch eine Generation entfernt ist. 
Aber, wie Josef Schopf meint: „Diese Generation 
hat schon begonnen.“  

Die Straße ist für alle da! Dieser oberste Grund-
satz ist in 50 Jahren Straßenverkehrsordnung 
(StVO) etwas in den Hintergrund getreten. 
„Straße ist“, so Schopf, „alles, was zwischen den 
Häuserfronten ist.“ Es gehe eben heute darum, 
wie man diesen Raum auf die einzelnen Ver-
kehrsarten aufteilt. Wer Informationen dazu 
braucht, fi ndet (beispielsweise auf den Seiten 
der FSV) Broschüren und Richtlinien für Fuß-
gänger- und Radfahrverkehr ebenso wie für den 
Kfz-Verkehr.

Was aber wichtig sein wird, um die gleich-
berechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaft-
lichen und öff entlichen Leben zu gewährleisten, 
ist der barrierefreie Ausbau der öff entlichen 
Räume. 

An vielen Stellen genügen vermutlich Bord-
steinabsenkungen und ähnliche „kleinere“ Ein-
griff e, um dem Anspruch der Barrierefreiheit ge-
recht zu werden. Diese bedingt aber auch, dass 
Bushaltestellen so angefahren werden können, 
dass zwischen Bustüren und Einstiegskante nur 
ein sehr kleiner Spalt entsteht. Darüber hinaus 
darf die Einstiegshöhe zwischen Buseinstieg und 
Busbordstein ebenfalls nur sehr gering sein und 
ist durch entsprechende Bodenindikatoren zu 
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wiederum nur mit modernen Niederfl urbussen 
mit „Kneeling-Funktion“ erreicht werden.

Bäume fassen den Straßenraum ein. Auch 
Grünstrukturen sind Bestandteil der Straßen. 
Im Bereich der Infrastrukturen sind Bäume die 
wichtigsten raumbildenden Grünstrukturen. 

Straße ist alles, 
was zwischen 
den Häuser-
fronten ist.“
Josef Michael Schopf,
Leiter des Ausschusses „Ver-
kehrsplanung und Raum-
nutzung im städtischen 
Bereich“ in der FSV

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
 hans.braun@kommunal.at

Straßen können auch Orte 
der Begegnung, des gemein-
schaft lichen Lebens und des 
alltäglichen Treff ens sein.

ÖFFENTLICHER RAUM
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NEUE METHODEN MACHEN DIE SANIERUNG VON WEGEN EINFACH UND KOSTENGÜNSTIG

KOMMUNALE PFLEGE VON 
WEGEN UND BANKETTEN

Österreichs Güterwege-
netz umfasst laut Schät-
zungen rund 125.000 

Kilometer. Je nach Region und 
Bedarf wurden die meisten 
Güterwege zwischen den 
1960er- und 1980er-Jahren als 
Schotterstrecken in Voll- oder 
Teilasphaltierung gebaut. Aus-
gelegt waren diese auf land-
wirtscha� liche Maschinen der 
1970er-Jahre mit einer Breite 
von damals großzügigen drei 
Metern. Durch den geringen 
Unterbau sind diese Wege für 
die heute eingesetzten land-
wirtscha� lichen Erntemaschi-
nen mit einer Spurbreite von 
bis zu 3,5 Meter und einem 
deutlich höheren Gewicht o�  
unterdimensioniert und müs-
sen dringend saniert werden. 
Eine herkömmliche Sanierung 
ist jedoch für Gemeinden und 
Anrainer schwer fi nanzierbar. 
Eine moderne Lösung sind 
Fräsen, die sich in den letzten 

Jahren technisch rasant wei-
terentwickelt haben. 

Alte Güterwege für heutige 
Maschinen zu gering dimen-
sioniert. Mit einer Leistung 
von 300 bis 400 PS und einer 
Arbeitstiefe von bis zu 50 Zen-
timeter setzt sich seit einigen 
Jahren eine neue Straßen-
baumethode durch. Je nach 
Schichtstärke und Au au der 
Trasse leistet die Fräse bis zu 
300 m2 in der Stunde. Groß-
traktoren mit hinten angebau-
ter Fräse und vorne aufgesetz-
tem Streuer erledigen mehrere 
Arbeitsgänge auf einmal. Ob 
auf der alten Asphaltstraße 
oder auf jeglicher anderen 
Bauart des Güterwegs wird 
eine feinteilarme Vorschotte-
rung in einer Stärke von circa 
20 cm mit einem sogenannten 
Grader vorgenommen. Dieses 
aufgebrachte Material wird 
dann gemeinsam mit dem 

alten Güterweg – inklusive sei-
nem vorhandenen Unterbau 
– gefräst. Der Vorteil dieser 
Sanierungsmöglichkeit ist eine 
geringere Verkehrsbelastung 
auf den Zufahrtswegen und 
Ortscha� en. Das vorhande-
ne „Altmaterial“ muss nicht 
abtransportiert und entsorgt 
werden, sondern kann gleich 
vor Ort als Rezyklat wieder-
verwendet werden. 

Neue Fräsmethode ermög-
licht schnelles und kosten-
günstiges Sanieren. Neben 
der Sanierung von Wegen ste-
hen jedes Frühjahr auch viele 
andere Pfl egemaßnahmen 
wie jene von Wassergräben, 
Banketten oder Böschungen 
ganz oben auf der Agenda von 
Gemeinden. Ein Vorreiter in 
Sachen kommunaler Pfl ege ist 
z. B. die in Limberg/NÖ ansäs-
sige Hengl Gruppe, die dafür 
bereits im Jahr 2018 entspre-

chende Maschinen angescha�   
hat. Angeboten wird auch das 
Säubern von Wasserwegen, 
die Erhaltung von Wind-
schutzgürteln und das Mähen 
und Sanieren von Banketten. 
Dazu wird eine vollhydrauli-
sche Bankettfräse eingesetzt. 
Diese hil�  Straßenerhaltern, 
Gemeinden und Landwirten, 
die Bankettpfl ege problemlos 
und einfach zu bewerkstelli-
gen. So können Frostschäden 
oder Aquaplaning verhindert 
werden, indem das Wasser 
wieder leicht abfl ießen kann, 
was auch die Lebensdauer der 
Straße erhöht.

Die österreichischen Güter-
wege kommen in die Jah-
re. Eine Bestandsaufnah-
me zeigt ein verheerendes 
Bild: Der Asphalt, meist 
ohne oder nur mit gerin-
gem Unterbau, ist kaputt 
und die Schotterstraßen 
sind mit Ziegelschutt aus-
gebesserte Lochpisten. 
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Eine vollhydraulische Bankettfräse hilft , die Bankettpfl ege problemlos und einfach zu 
bewerkstelligen.

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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Am Thema E-Mobilität 
kommt man mittler-
weile nicht mehr vorbei. 

Auch für Gemeinden stellt sich 
immer ö� er die Frage: Welche 
Möglichkeiten können wir un-
seren Bürgern zur Verfügung 
stellen, um ihre E-Fahrzeuge 
einfach und kostengünstig 
zu laden? Das Land Salzburg 
macht’s vor: Die Standorte der 
Landesregierung wurden mit 
bisher zwölf Mennekes-Lade-
stationen ausgestattet, die via 
E-Mobility-Gateways vernetzt 
sind. Zum Einsatz kamen 
Amtron®-Wallboxen. 

Die neue Generation der ro-
busten, langlebigen Amtron® 
Professional-Ladestationen 

spielt technisch alle Stücke: 
Das integrierte Modem und 
der o� ene Kommunikations-
standard gemäß Open 
Charge Point Protokoll (OCPP) 
erlauben es, ein Ladesystem 
mit verschiedenen So� ware-
Backends zu betreiben. Der 
Betreiber entscheidet damit 
völlig frei, mit welchem Sys-
tem er arbeiten, die frei ste-
hende Säule überwachen und 
steuern sowie die geladene 
Energie abrechnen möchte.

Die optionale Plug & Char-
ge-Funktion wiederum macht 
eine Ladekarte oder App über-
fl üssig: Beim Anstecken des 
Ladekabels wird das Fahrzeug 
automatisch erkannt, autori-

siert und geladen. Komfortab-
ler und schneller geht es nicht! 
Voraussetzung für die automa-
tische Autorisierung ist ledig-
lich, dass diese Funktion vom 
Fahrzeug und vom Backend-
System des Ladeinfrastruktur-
betreibers unterstützt wird. 
Dazu entspricht die Wallbox 
selbstverständlich allen 
Sicherheitsanforderungen und 
gewährleistet ein übersichtli-
ches System-Monitoring sowie 
ein modernes, dynamisches 
Lastmanagement.
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DIE NEUE GENERATION DER AMTRON® PROFESSIONAL-LADESTATIONEN 

E-MOBILITÄT LEICHT GEMACHT

Das Land Salzburg macht’s 
vor: Die Standorte der Landes-
regierung wurden mit bisher 
zwölf Mennekes-Ladestatio-
nen ausgestattet.

Laden ist das neue Tanken

Dynamisches Lastmanagement reguliert bei E-Ladestationen 
den Stromverbrauch und verteilt den vorhandenen Ladestrom 
intelligent an alle angeschlossenen Fahrzeuge. Wie viel Strom zur 
Verfügung steht und mit welcher Betriebsart höchste Effi zenz erreicht 
wird, kann vorab über das Web-Interface eingestellt werden. Einfacher 
und komfortabler geht’s nicht.

Das ist Siblik. Das ist Siblik SmartHome.
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D ie neuen Cat Baggerla-
der bauen auf einer für 
alle Typen entwickel-

ten Modellplattform auf, um 
einheitliche Komponenten 
und Funktionsweisen über die 
gesamte Baureihe hinweg zu 
gewährleisten. Das neu gestal-
tete LCD-Informationsdisplay 
mit integrierten analogen 
Anzeigen, Radiobedienung 
und Hydraulikeinstellung wird 
per So� key intuitiv gesteuert. 
Es erlaubt eine schnelle Navi-
gation zwischen den Betriebs-
arten. Die Wegfahrsperre der 
neuen Baureihe deaktiviert 
Motor, Getriebe und Hydraulik-
system, bis ein gültiger Code 
über den LCD-Monitor einge-
geben wird. 

Der Motor Cat C3.6 erfüllt 
die EU-Emissionsnormen der 
Stufe V mit Dieselpartikelfi lter, 
Abgasnachbehandlung mit 
SCR-Katalysator und Harn-
sto� -Einspritzung. Im Vergleich 
zum Vorgänger erreicht der 
neue Motor eine um bis zu 
zehn Prozent verbesserte 
Kra� sto� e�  zienz. Der Fahrer 
hat zudem die Wahl zwischen 

dem Economy- und dem 
Standard-Modus oder dem 
Standard-Plus-Modus zur Stei-
gerung der Maschinenleistung. 

Die Konsolen für Joysticks 
und andere  Bedienelemente 
wurden direkt am Sitz an-
ge bracht, um dem Fahrer 
mehr Komfort und Kontrolle 
zu bieten. Sie bleiben beim 
Drehen des Sitzes beim Fahrer, 

um die Funktionen des Laders 
und des Baggers zu steuern 
und so eine ergonomischere 
und komfortablere Bedienung 
zu ermöglichen. Mit diesen 
Vorteilen ist ein ermüdungs-
freies und schnelles Arbeiten 
möglich.

KONTAKT 
Zeppelin Österreich
Zeppelinstraße 2
2401 Fischamend bei Wien
Telefon: +43 2232 790-0
Mail: info.at@zeppelin.com
Web: www.zeppelin-cat.at

Der neue Cat 432 mit Allrad-
antrieb und Vorderradlenkung.
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CAT 432 UND CAT 444: ALLROUNDER UND FÜR KOMMUNEN SEHR EFFEKTIV NUTZBAR

MEHR LEISTUNG, WENIGER VERBRAUCH

Profiakku-
geräte, für 

komfortables 
Arbeiten

GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG
6250 Kundl, Weinberg 18  |  T +43 5338 8405  |  info@hochfilzer.com  |  www.hochfilzer.com

Pellenc Alpha

Pellenc C21 EVO

Pellenc CityCut

Pellenc Helion 2

Pellenc Rasion 2 NEUPellenc Excelion 2

kein Lärm | keine Abgase | wirtschaftlich
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S ie wünschen sich das 
besondere Etwas: neue 
Beleuchtungse� ekte für 

Straßen, Parks, Plätze oder 
Anlagen. Iluric – der Lichtring 
für die individuelle Zusatz-
beleuchtung, ist das neueste 
Produkt aus dem Hause 
Fonatsch. Der Ring schmiegt 
sich perfekt an den Masten 
und ermöglicht dadurch eine 
360°-Belichtung der Umge-
bung. Er scha�   ein tolles 
Ambiente, das vor allem in 
Parks und auf Plätzen für 
ausgezeichnete Lichte� ekte 
sorgt. Geeignet ist Iluric auch 
für Fußgängerzonen, Fuß- und 
Radwege sowie Parkplätze 
– den Einsatzbereichen sind 
jedoch keine Grenzen gesetzt.

Interessant wird es bei ein-
setzender Dämmerung, wenn 
der Iluric Lichtring in Erschei-
nung tritt und der Straße 
zusätzliches, stimmungsvolles 
Ambiente verleiht. Genau 
das Richtige für die Umset-
zung in der neu gestalteten 
Rollfährenstraße in Melk. Die 
Zufahrtsstraße zur Wachau-
arena und zur Schi� sanlege-

stelle in Melk wurde in den 
letzten Monaten umgestaltet 
und entspricht nun dem 
neuesten Stand der Technik. 
Tolles Feedback zur Gestal-
tung gibt es bereits von der 
Bevölkerung und wir sind 
sicher, auch die Gäste der 
Sti� sstadt und die Besucher 
der Kulturveranstaltungen 
werden begeistert sein.

Der Mut, innovative Ideen 
umzusetzen, hat sich ausge-
zahlt – denn „nur wer seinen 
eigenen Weg geht, kann nicht 
überholt werden“, so Marie-
Luise Fonatsch, Eigentümerin 
der Firma Fonatsch. Stylish, 
intelligent und durchdacht – 
das Stadtmobiliar von morgen 
passt sich perfekt an die 
Bedürfnisse der NutzerInnen 
und der Gemeinde an. 
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GEKONNT IN SZENE GESETZT MIT SEE U BY FONATSCH

SO MACHT DIE STRASSE EINE GUTE FIGUR

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6
3390 Melk
T +43 2752 52723-0
E seeu@byfonatsch.com
I www.seeubyfonatsch.com

Fonatsch GmbH · A-3390 Melk ·  Industriestraße 6 · T +43 / 2752 /52723-0 · E seeu@byfonatsch.com · I  seeubyfonatsch.com

Gern gesehen: Lichtmaste und Stadtmobiliar
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DIGITALISIERUNG MIT UNICREDIT BANK AUSTRIA

MEHR TRANSPARENZ UND 
WENIGER KOSTEN

Was bedeutet die rasch 
voranschreitende Digitali-
sierung für Gemeinden?
MARTIN ZOJER: Sie bietet 
den Kommunen attraktive 
Chancen zur e�  zienteren und 
kostengünstigeren Erledi-
gung vieler Aufgaben – vom 
Informationsservice auf der 
gemeindeeigenen Website bis 
hin zu E-Government. Aber 
auch beim Kontenmanage-

ment und im Zahlungsver-
kehr lässt sich eine digitale 
Abwicklung gut einsetzen. Auf 
vielen Gemeindeämtern kann 
schon bargeldlos bezahlt wer-
den. Steuern, Gebühren und 
Abgaben müssen nicht mehr 
als Papierrechnungen versandt 

und per Zahlschein beglichen 
werden. Dazu gibt es die 
elektronische Rechnung, die 
einfach über Online-Banking 
oder Mobile Banking bezahlt 
wird. 
ALEXANDER ORTNER: Ge-
rade im Zahlungsverkehr 
profi tieren Gemeinden von 
der Umstellung auf digitale 
Kanäle. Diese können – wir 
sehen es während der Covid-
19-Pandemie laufend – auch 
vom Homeo�  ce aus genutzt 
werden. So sind ein fortlaufen-
des Liquiditätsmanagement 
und ein reibungsloser Zah-
lungsverkehr sichergestellt.

Mit welchen Angeboten un-
terstützt die UniCredit Bank 
Austria?

MARTIN ZOJER: Wir bieten mit 
„UniCredit Virtual Accounts“ 
eine innovative Cash-Ma-
nagement-Lösung an. Diese 
ermöglicht und vereinfacht die 
Verwaltung mehrerer Konten 
für unterschiedliche Bereiche 
oder dient zur automatischen 
Verbuchung von Zahlungsein-
gängen. Aktives Kontenmana-
gement mit UniCredit Virtual 
Accounts erhöht die Transpa-
renz, hil�  die Kosten im Blick 
zu behalten und verringert den 
Aufwand für das Mahnwesen. 
ALEXANDER ORTNER: Mit 
Hilfe dieser virtuellen Konten 
erweitern die Gemeinden die 
Möglichkeiten ihres Bankkon-
tos. So können zum Beispiel 
auch virtuelle IBANs vergeben 
werden. Hier erhält jeder ein-
zelne Bürger und jede einzelne 
Bürgerin einer Gemeinde eine 
eigene IBAN. Zahlungen an 
diese IBANs werden automa-
tisch dem jeweiligen Konto 
der Gemeinde zugeordnet. 
Händisches Zuweisen von 
Zahlungen gehört damit der 
Vergangenheit an.

Gibt es bestimmte Voraus-
setzungen für die Nutzung 
von UniCredit Virtual Ac-
counts?
ALEXANDER ORTNER: UniCre-
dit Virtual Accounts stehen al-
len Gemeinden zur Verfügung. 
Es müssen keine besonderen 

Voraussetzungen erfüllt sein. 
Diese Lösung ist vor allem 
bei vielen immer wiederkeh-
renden Einzelzahlungen in 
ähnlicher oder gleicher Höhe 
praktisch – zum Beispiel beim 
Bezahlen der Gemeindeab-
gaben für die Müllabfuhr, der 
Abwassergebühr oder der 
Kommunalsteuer. 

Die Zukunft  ist digital – vor allem, wenn es um das Kontenmanagement und den Zahlungs-
verkehr von Gemeinden geht. Näheres wissen Public-Sector-Leiter Martin Zojer und Cash-
Management-Spezialist Alexander Ortner von der UniCredit Bank Austria.
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MEHR INFOS 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrer Gemeindebe-
treuerin bzw. Ihrem Gemeinde-
betreuer, auf der Website  
publicsector.bankaustria.at 
oder unter der Telefonnummer 
+43(0)5 05 05–41691

Noch mehr Service 
für Gemeinden
Neben UniCredit Virtual Ac-
counts bietet die UniCredit 
Bank Austria innovative Lö-
sungen für die Verwaltung 
mehrerer Bankkonten bei un-
terschiedlichen Banken online 
oder als App. 

Zur Erleichterung des Pla-
nungs- und Finanzmanage-
ments stehen die bewährten 
Praxisplaner für Gemeinden 
unter www.praxisplaner.at 
zur Verfügung.

Digitalisierung 
bietet den Kom-
munen attraktive 
Chancen zur effi  zi-
enteren und kosten-
günstigeren Erledi-
gung vieler Aufgaben.“
Martin Zojer

Mit Hilfe virtueller 
Konten erweitern 
die Gemeinden 
die Möglich-
keiten ihres Bank-
kontos.“
Alexander Ortner
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Sport-Thieme ist seit über 70 Jahren engagierter und kompetenter 
Partner des Sports. Unsere Kunden in Österreich und mittlerweile 
über 80 Ländern weltweit pro� tieren dabei von unserem 
umfangreichen Qualitätsangebot.

In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 16.500 Artikel 
an. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen mit 100 Tagen Rückgabe-
recht und mindestens 3 Jahren Garantie! Sollten Sie dennoch einen 
Artikel nicht � nden, rufen Sie uns an – wir kümmern uns darum.

07
20

70
2

sport-thieme.at
info@sport-thieme.at

Tel. 0732 903 24 77

AUSGEZEICHNET ALS:
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vom Homeo�  ce aus genutzt 
werden. So sind ein fortlaufen-
des Liquiditätsmanagement 
und ein reibungsloser Zah-
lungsverkehr sichergestellt.

Mit welchen Angeboten un-
terstützt die UniCredit Bank 
Austria?

MARTIN ZOJER: Wir bieten mit 
„UniCredit Virtual Accounts“ 
eine innovative Cash-Ma-
nagement-Lösung an. Diese 
ermöglicht und vereinfacht die 
Verwaltung mehrerer Konten 
für unterschiedliche Bereiche 
oder dient zur automatischen 
Verbuchung von Zahlungsein-
gängen. Aktives Kontenmana-
gement mit UniCredit Virtual 
Accounts erhöht die Transpa-
renz, hil�  die Kosten im Blick 
zu behalten und verringert den 
Aufwand für das Mahnwesen. 
ALEXANDER ORTNER: Mit 
Hilfe dieser virtuellen Konten 
erweitern die Gemeinden die 
Möglichkeiten ihres Bankkon-
tos. So können zum Beispiel 
auch virtuelle IBANs vergeben 
werden. Hier erhält jeder ein-
zelne Bürger und jede einzelne 
Bürgerin einer Gemeinde eine 
eigene IBAN. Zahlungen an 
diese IBANs werden automa-
tisch dem jeweiligen Konto 
der Gemeinde zugeordnet. 
Händisches Zuweisen von 
Zahlungen gehört damit der 
Vergangenheit an.

Gibt es bestimmte Voraus-
setzungen für die Nutzung 
von UniCredit Virtual Ac-
counts?
ALEXANDER ORTNER: UniCre-
dit Virtual Accounts stehen al-
len Gemeinden zur Verfügung. 
Es müssen keine besonderen 

Voraussetzungen erfüllt sein. 
Diese Lösung ist vor allem 
bei vielen immer wiederkeh-
renden Einzelzahlungen in 
ähnlicher oder gleicher Höhe 
praktisch – zum Beispiel beim 
Bezahlen der Gemeindeab-
gaben für die Müllabfuhr, der 
Abwassergebühr oder der 
Kommunalsteuer. 

Die Zukunft  ist digital – vor allem, wenn es um das Kontenmanagement und den Zahlungs-
verkehr von Gemeinden geht. Näheres wissen Public-Sector-Leiter Martin Zojer und Cash-
Management-Spezialist Alexander Ortner von der UniCredit Bank Austria.
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MEHR INFOS 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrer Gemeindebe-
treuerin bzw. Ihrem Gemeinde-
betreuer, auf der Website  
publicsector.bankaustria.at 
oder unter der Telefonnummer 
+43(0)5 05 05–41691

Noch mehr Service 
für Gemeinden
Neben UniCredit Virtual Ac-
counts bietet die UniCredit 
Bank Austria innovative Lö-
sungen für die Verwaltung 
mehrerer Bankkonten bei un-
terschiedlichen Banken online 
oder als App. 

Zur Erleichterung des Pla-
nungs- und Finanzmanage-
ments stehen die bewährten 
Praxisplaner für Gemeinden 
unter www.praxisplaner.at 
zur Verfügung.

Digitalisierung 
bietet den Kom-
munen attraktive 
Chancen zur effi  zi-
enteren und kosten-
günstigeren Erledi-
gung vieler Aufgaben.“
Martin Zojer

Mit Hilfe virtueller 
Konten erweitern 
die Gemeinden 
die Möglich-
keiten ihres Bank-
kontos.“
Alexander Ortner
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DER KOMMUNALE FUHRPARK DER ZUKUNFT

FUHRPARK BLEIBT EFFIZIENT, 
WIRD ABER LEISER

Aber passen alle vorhandenen Anbaugeräte auf 
das neue Vehikel, wie sieht es mit der Wartung 
aus, Steuern und Abgaben müssen völlig neu 
berechnet werden. Wenn man alle Förderungen 
und auch Steuererleichterungen, die möglich 
sind, in Betracht zieht, kommen e-Fahrzeuge oft 
günstiger. 

Dienstfahrzeuge in Gemeinden oder Modell 
für ein Car-Sharing – etwas, was vielerorts auch 
von Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird – 
sind meist elektrisch. Hier fallen nicht nur die 
steuerlichen Vorteile ins Gewicht, sondern auch 
die Vorbildwirkung, die Gemeinden innehaben. 
Die Anfangsprobleme mit Reichweite und Lade-
stationen bessern sich auch Schritt für Schritt. 
Besonders umweltbewusste Gemeinden haben 
für Sharing-Zwecke sogar Elektroräder einge-
plant.

Ist man besonders konsequent in der An-
schaff ung, montiert die Gemeinde Solar- oder 
Photovoltaikpanele auf verfügbare Dächer, was 
die Ladevorgänge entscheidend günstiger macht 
– vorausgesetzt, es scheint die Sonne. Und auch 
dafür gibt es Förderungen. 

Ein winziges Virus hat nicht nur unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt, es wird 
auch unsere zukünftige Mobilität kräftig verändern. Künftig werden immer weniger 
Treibstoff e für private und vor allem auch für kommunale Fahrzeuge aus dem Stutzen 
kommen, sondern mehr und mehr aus der Steckdose. 

TEXT // HANS BRAUN

S timmt schon, auf kurz oder lang wird die 
Elektromobilität in allen Lebensberei-
chen die Überhand gewinnen, so auch in 
den Gemeinden. Immer mehr Allround-
Fahrzeuge für den Personentransport für 

Alten- oder Schulkindertransporte oder einfache 
Lastenträger sind bereits elektrisch unterwegs, 
Fahrzeuge für die Straßenreinigung oder die 
Grünfl ächenpfl ege beispielsweise. Viele Geräte 
wie Heckenscheren, Rasenmäher, Laubbläser, 
Kettensägen sind ebenfalls mit Akkuladungen 
betrieben.

Allerdings wird die schwere Arbeit noch von 
traditionell angetriebenen Fahrzeugen erledigt, 
also mit Diesel- oder Benzinmotoren. Elektro-
fahrzeuge für die Straßenreinigung, die Müll-
abfuhr, die großen und kleinen Bagger oder alles 
rund um den Winterdienst haben noch zu wenig 
Ausdauer, auch wenn es bereits vereinzelt Lö-
sungen auch für diese Bereiche gibt. 

Knackpunkt 1, die Anschaff ung. Die Schwie-
rigkeiten beginnen schon bei der Anschaff ung. 
Einfach ein e-Fahrzeug kaufen, ist das Wenigste. 
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Knackpunkt 2, die Stromversorgung. Mal von 
der Idee, den Strom für den Ladevorgang selbst 
zu erzeugen und die damit verbundene Einspa-
rung abgesehen, ist die durchgehende Stromver-
sorgung ein viel heiklerer Punkt, als meist ange-
nommen. Über den „europäischen Stromausfall“ 
und die Beinahe-Auswirkungen auf Österreich 
Anfang des Jahres wurde schon viel geschrieben. 

Im Ergebnis genügt es also nicht nur, für 
alternative Stromquellen zu sorgen, die Energie 
muss auch gespeichert werden. Das gilt umso 
mehr, wenn man beispielsweise kommunale 
Fahrzeuge dann laden will, wenn sie nicht im 
Einsatz sind – also in den Abend- oder Nacht-
stunden. Ohne einen leistungsfähigen Strom-
Speicher kommt man da nicht weit. Auch hier 
muss die technische Entwicklung wohl noch 
etwas dauern, bis es hier zu wirtschaftlichen 
Lösungen kommt.

Überhaupt: Ein e-Auto einfach an eine Steck-
dose anzuhängen, wird wohl nicht funktio-
nieren. Auch diese Infrastruktur muss für den 
Fuhrpark geschaff en werden. Für Gemeinden 
wird das wohl heißen, nicht nur Ladestationen 
vor dem Gemeindeamt und im Bauhof (meistens 
ist der Fuhrpark ja dort „geparkt“) einzuplanen, 
sondern auch an passenden Stellen über die 
Gemeinde verteilt. Damit hätten nicht nur die 
Bürgerinnen und Bürger Zugang, sondern die 
Gemeindefahrzeuge können etwa bei Friedhof 
oder beim Park oder einfach am Marktplatz ge-
laden werden, wenn dort Arbeiten anstehen.

Was das � ema Stromversorgung betriff t, 
muss auch an Notstrom gedacht werden. 

Knackpunkt 3, die Effi  zienz. Stärkere Batterien, 
längere Reichweiten und bessere Wartung: E-
Autos können mittlerweile auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten mithalten. Es sind bereits 
e-Traktoren und Lkws auf dem Markt, allerdings 
herrscht noch sehr viel Unklarheit, was bei-
spielsweise die Haltbarkeit des Akkus oder der 
Batterie, die Entlade- und Ladevorgänge und 
Ladefrequenzen betriff t. Auch was die Leistung 
betriff t, gibt es Unklarheiten.

„Aktuell verfügbare E-Traktoren sind weder 
Groß- (über 180 kW bzw. rund 250 PS) noch 
mittelgroße Traktoren mit über 75 kW (rund 100 
PS) Leistungsabgabe im Dauerbetrieb. Vielmehr 
handelt es sich um Kompakttraktoren, deren 
Leistung unter 75 kW liegt. E-Motoren und 
Batterien erlauben aber eine kurzzeitige Boost-
Leistung, die meist der doppelten Nennleistung 
entspricht, also bis zu 150 kW“, soweit Ewald 
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In der kommunalen Finan-
zierung erscheint es sinn-
voll, einen externen Partner 

zu installieren. Daher haben 
wir ein laufendes Finanzie-
rungscontrolling entwickelt. 
Die regelmäßige Berichter-
stattung stellt die Basis für 
Einsparungen bei bestehen-
den Finanzierungen dar.

Die Realisierung von neu-
en Projekten ist mit Kredit-
aufnahmen verbunden. Für 
die Umsetzung sind Ressour-
cen, Kenntnisse der Banken-
landscha� , Systeme und der 
Fokus auf Digitalisierung 
erforderlich. Dafür haben wir 
mit unserem Partner, komu-
no GmbH, eine digitale Ös-
terreich-Plattform entwickelt. 
Die Ausschreibungen können 
so gestaltet werden, dass bei 
der Nutzung der Plattform 
keine direkten Kosten für 
Kommunen entstehen, ohne 
auf bekannte Partnerscha� en 
zu verzichten.
Die Digitalisierung, die zu 
E�  zienzsteigerungen und 
zu einer Professionalisierung 
führt, können Sie bei uns 
auch personalisiert bezie-

hen. Wir übernehmen die 
gesamte Abwicklung der Aus-
schreibung.
Gerade die ö� entliche Hand 
unterliegt einer Sorgfalts-
pfl icht und Ihr Handeln wird 
von Kontrollorganen einer 
Überprüfung unterzogen. 
Durch den Einsatz von exter-
nen Spezialisten wird nicht 
nur die Zinsbelastung, son-
dern auch das Ha� ungsrisiko 
für die Kommune deutlich 
reduziert.

KONTAKT 
Mag. Heinz Hofstaetter
Geschä� sführender 
Gesellscha� er der FRC – 
Finance & Risk Consult GmbH
3100 St. Pölten, Birkengasse 53
support@frc-consult.com
Tel.: +43 664 8163428 
www.frc-consult.com
https://at.komuno.com/ 

KOMMUNALES FINANZIERUNGSCONTROLLING

AUSSCHREIBUNGEN 
ÜBER KOMUNO AT 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

Schreiben auch Sie Ihre Finanzierungen digital aus und lernen Sie 
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Luger auf www.topagrar.at im Jänner 2021. Er 
führt auch eine mögliche Lösung für die langen 
Einsatzdauern von Traktoren an, die einen e-
Traktor oft unrentabel erscheinen lassen. „Groß-
traktoren als E-Traktoren auszuführen, scheitert 
derzeit an der gewaltigen Energiemenge, die für 
einen üblichen Einsatz notwendig ist. Es stellt 
sich aber auch die Frage, ob Großtraktoren für 
eine Einsatzdauer von acht bis 12 Stunden die 
elektrische Energie am Traktor überhaupt mit-
führen müssen? Denkbar wäre auch ein Batte-
rie-Schnellwechselsystem. Damit könnten nach 
einer Einsatzdauer von zwei Stunden die Batte-
rien gegen voll aufgeladene gewechselt werden. 
Batteriepacks könnten gleichzeitig z. B. auch als 
Frontballastgewicht genutzt werden.“

An der Effi  zienz wird also gearbeitet, Ideen 
gäbe es auch genug. Es wird nur noch ein biss-
chen dauern.

Knackpunkt 4, die Akzeptanz. Wenn es um den 
Wohlfühlfaktor geht, weist der privat genutzte 
PKW gegenüber anderen Verkehrsmitteln in der 
jetzigen Zeit einen deutlichen Vorteil auf. Fast 
alle Befragten gaben an, sich im Auto wohler 
oder genauso wohl zu fühlen wie vor der Krise. 
Das ist bei keinem anderen Verkehrsmittel der 
Fall. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es nach 
wie vor große Vorbehalte gegen Elektromobilität 
gibt.

Als Argument dafür, dass sie sich bisher kein 
reines E-Auto gekauft haben, führen die meisten 
Menschen allerdings zu hohe Anschaff ungskos-
ten ins Feld. Rund 54 Prozent nannten in einer  
mobile.de-Umfrage diesen Punkt. Die Reichwei-
te folgt mit 50 Prozent auf Platz zwei. Abschre-
ckend wirken laut Umfrage außerdem eine aus 
Sicht der Befragten unzureichende Ladeinfra-
struktur (38 Prozent) und eine fragwürdige Um-
weltbilanz (35). Etwa 13 Prozent haben zudem 
Bedenken wegen der Sicherheit. Fahrgefühl und 
Optik (je vier Prozent) der Fahrzeuge empfi nden 
hingegen nur wenige Befragte als Grund, kein 
E-Auto zu kaufen. 

Alles Punkte, die natürlich auch auf die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen 
Bauhöfe zutreff en dürften. 

Knackpunkt 5, die Umweltbilanz. Dass die 
CO�-Bilanz von Elektroautos, wenn man sie über 
die gesamte Lebensdauer rechnet, klimafreund-
licher ist als die von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor, haben bereits einige Studien belegt. 
Für hitzige Diskussionen sorgt jedoch immer 

wieder die Nachhaltigkeit von E-Autos im Hin-
blick auf die verwendeten Rohhstoff e wie Ko-
balt, Lithium, Kobalt und Nickel. Denn für deren 
Abbau werden einerseits teilweise große Mengen 
an Grundwasser benötigt und andererseits sind 
auch die Arbeitsbedingungen menschenrecht-
lich durchaus fragwürdig. 

Was den Wasserverbrauch bei der Gewinnung 
von Lithium betriff t, gibt es folgende Gegen-
überstellung von Maximilian Fichtner, Direktor 
am Helmholtz-Institut für elektrochemische 
Energiespeicherung in Ulm: Für das Lithium 
eines Akkus mit einer Kapazität von 64 Kilo-
wattstunden (kWh) werden nach den gängigen 
Berechnungsmethoden 3840 Liter Wasser ver-
dunstet. Das entspricht in etwa dem Wasser-
verbrauch bei der Produktion von 250 Gramm 
Rindfl eisch, zehn Avocados, 30 Tassen Kaff ee 
oder einer halben Jeans. 

Nun hat die Organisation Transport & En-
vironment (T & E), ein Zusammenschluss von 
Umweltverbänden mit Verkehrsschwerpunkt 
auf europäischer Ebene, den Rohstoff verbrauch 
von Elektroautos und Verbrennern verglichen. 
Das Resultat: E-Autos verbrauchen weniger 
Rohstoff e.

Ein kurzes Fazit: Wie bei allen Zukunftstechno-
logien wird sich die Elektromobilität auch im 
kommunalen Fuhrpark irgendwann durchset-
zen. Die Frage ist nur, wann. Es lässt sich auch 
nicht von der Hand weisen, dass die Gemeinden 
wie bei so vielem auch mit ihren Fuhrparks, 
ihren Fahrzeugen und Geräten eine gewisse Vor-
bildwirkung für die Bevölkerung haben.  
Aber selbst wenn alle kommunalen Fuhrparks 
morgen umstellen, wäre das nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Die Gesellschaft als ganzes 
müsste sich umstellen - 

LINK ZUM THEMA  

Das deutsche Meinungs-
forschungsinstitut 

YouGov hatte im Auf-
trag der Auto-Verkaufs-

plattform mobile.de 
im Februar 2021 eine 
Umfrage durchgeführt. 

Mehr auf 

https://efahrer.chip.
de/news/zu-teuer-und-
zu-wenig-reichweite-
vorbehalte-gegenu-
eber-e-autos-immer-
noch-gross_104142
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In der kommunalen Finan-
zierung erscheint es sinn-
voll, einen externen Partner 

zu installieren. Daher haben 
wir ein laufendes Finanzie-
rungscontrolling entwickelt. 
Die regelmäßige Berichter-
stattung stellt die Basis für 
Einsparungen bei bestehen-
den Finanzierungen dar.

Die Realisierung von neu-
en Projekten ist mit Kredit-
aufnahmen verbunden. Für 
die Umsetzung sind Ressour-
cen, Kenntnisse der Banken-
landscha� , Systeme und der 
Fokus auf Digitalisierung 
erforderlich. Dafür haben wir 
mit unserem Partner, komu-
no GmbH, eine digitale Ös-
terreich-Plattform entwickelt. 
Die Ausschreibungen können 
so gestaltet werden, dass bei 
der Nutzung der Plattform 
keine direkten Kosten für 
Kommunen entstehen, ohne 
auf bekannte Partnerscha� en 
zu verzichten.
Die Digitalisierung, die zu 
E�  zienzsteigerungen und 
zu einer Professionalisierung 
führt, können Sie bei uns 
auch personalisiert bezie-

hen. Wir übernehmen die 
gesamte Abwicklung der Aus-
schreibung.
Gerade die ö� entliche Hand 
unterliegt einer Sorgfalts-
pfl icht und Ihr Handeln wird 
von Kontrollorganen einer 
Überprüfung unterzogen. 
Durch den Einsatz von exter-
nen Spezialisten wird nicht 
nur die Zinsbelastung, son-
dern auch das Ha� ungsrisiko 
für die Kommune deutlich 
reduziert.

KONTAKT 
Mag. Heinz Hofstaetter
Geschä� sführender 
Gesellscha� er der FRC – 
Finance & Risk Consult GmbH
3100 St. Pölten, Birkengasse 53
support@frc-consult.com
Tel.: +43 664 8163428 
www.frc-consult.com
https://at.komuno.com/ 
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Luger auf www.topagrar.at im Jänner 2021. Er 
führt auch eine mögliche Lösung für die langen 
Einsatzdauern von Traktoren an, die einen e-
Traktor oft unrentabel erscheinen lassen. „Groß-
traktoren als E-Traktoren auszuführen, scheitert 
derzeit an der gewaltigen Energiemenge, die für 
einen üblichen Einsatz notwendig ist. Es stellt 
sich aber auch die Frage, ob Großtraktoren für 
eine Einsatzdauer von acht bis 12 Stunden die 
elektrische Energie am Traktor überhaupt mit-
führen müssen? Denkbar wäre auch ein Batte-
rie-Schnellwechselsystem. Damit könnten nach 
einer Einsatzdauer von zwei Stunden die Batte-
rien gegen voll aufgeladene gewechselt werden. 
Batteriepacks könnten gleichzeitig z. B. auch als 
Frontballastgewicht genutzt werden.“

An der Effi  zienz wird also gearbeitet, Ideen 
gäbe es auch genug. Es wird nur noch ein biss-
chen dauern.

Knackpunkt 4, die Akzeptanz. Wenn es um den 
Wohlfühlfaktor geht, weist der privat genutzte 
PKW gegenüber anderen Verkehrsmitteln in der 
jetzigen Zeit einen deutlichen Vorteil auf. Fast 
alle Befragten gaben an, sich im Auto wohler 
oder genauso wohl zu fühlen wie vor der Krise. 
Das ist bei keinem anderen Verkehrsmittel der 
Fall. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es nach 
wie vor große Vorbehalte gegen Elektromobilität 
gibt.

Als Argument dafür, dass sie sich bisher kein 
reines E-Auto gekauft haben, führen die meisten 
Menschen allerdings zu hohe Anschaff ungskos-
ten ins Feld. Rund 54 Prozent nannten in einer  
mobile.de-Umfrage diesen Punkt. Die Reichwei-
te folgt mit 50 Prozent auf Platz zwei. Abschre-
ckend wirken laut Umfrage außerdem eine aus 
Sicht der Befragten unzureichende Ladeinfra-
struktur (38 Prozent) und eine fragwürdige Um-
weltbilanz (35). Etwa 13 Prozent haben zudem 
Bedenken wegen der Sicherheit. Fahrgefühl und 
Optik (je vier Prozent) der Fahrzeuge empfi nden 
hingegen nur wenige Befragte als Grund, kein 
E-Auto zu kaufen. 

Alles Punkte, die natürlich auch auf die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen 
Bauhöfe zutreff en dürften. 

Knackpunkt 5, die Umweltbilanz. Dass die 
CO�-Bilanz von Elektroautos, wenn man sie über 
die gesamte Lebensdauer rechnet, klimafreund-
licher ist als die von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor, haben bereits einige Studien belegt. 
Für hitzige Diskussionen sorgt jedoch immer 

wieder die Nachhaltigkeit von E-Autos im Hin-
blick auf die verwendeten Rohhstoff e wie Ko-
balt, Lithium, Kobalt und Nickel. Denn für deren 
Abbau werden einerseits teilweise große Mengen 
an Grundwasser benötigt und andererseits sind 
auch die Arbeitsbedingungen menschenrecht-
lich durchaus fragwürdig. 

Was den Wasserverbrauch bei der Gewinnung 
von Lithium betriff t, gibt es folgende Gegen-
überstellung von Maximilian Fichtner, Direktor 
am Helmholtz-Institut für elektrochemische 
Energiespeicherung in Ulm: Für das Lithium 
eines Akkus mit einer Kapazität von 64 Kilo-
wattstunden (kWh) werden nach den gängigen 
Berechnungsmethoden 3840 Liter Wasser ver-
dunstet. Das entspricht in etwa dem Wasser-
verbrauch bei der Produktion von 250 Gramm 
Rindfl eisch, zehn Avocados, 30 Tassen Kaff ee 
oder einer halben Jeans. 

Nun hat die Organisation Transport & En-
vironment (T & E), ein Zusammenschluss von 
Umweltverbänden mit Verkehrsschwerpunkt 
auf europäischer Ebene, den Rohstoff verbrauch 
von Elektroautos und Verbrennern verglichen. 
Das Resultat: E-Autos verbrauchen weniger 
Rohstoff e.

Ein kurzes Fazit: Wie bei allen Zukunftstechno-
logien wird sich die Elektromobilität auch im 
kommunalen Fuhrpark irgendwann durchset-
zen. Die Frage ist nur, wann. Es lässt sich auch 
nicht von der Hand weisen, dass die Gemeinden 
wie bei so vielem auch mit ihren Fuhrparks, 
ihren Fahrzeugen und Geräten eine gewisse Vor-
bildwirkung für die Bevölkerung haben.  
Aber selbst wenn alle kommunalen Fuhrparks 
morgen umstellen, wäre das nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Die Gesellschaft als ganzes 
müsste sich umstellen - 

LINK ZUM THEMA  

Das deutsche Meinungs-
forschungsinstitut 

YouGov hatte im Auf-
trag der Auto-Verkaufs-

plattform mobile.de 
im Februar 2021 eine 
Umfrage durchgeführt. 

Mehr auf 

https://efahrer.chip.
de/news/zu-teuer-und-
zu-wenig-reichweite-
vorbehalte-gegenu-
eber-e-autos-immer-
noch-gross_104142
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M it dem Projekt „WildeWasserWeg“ stellte 
sich die Gemeinde der Bundesjury sowie 
einem Online-Voting und konnte sich 

unter insgesamt 76 eingereichten Projekten 
den Gesamtsieg sichern. Die Kategorie Wasser-
GEMEINDE stellt beim Neptun Wasserpreis 2021 
erneut das Engagement von Österreichs Ge-
meinden für die Ressource Wasser in den Mittel-
punkt. Aus den Projekten wurden in Landesjurys 
insgesamt sieben Landessieger gekürt, die sich 
anschließend einem öff entlichen Online-Voting 
und der Bundesjury aus den Partnern des Neptun 
stellten. Am 15. März 2021 wurden die Preis-
trägerinnen und Preisträger durch BM Elisabeth 
Köstinger und die Partnerinnen und Partner des 
Neptun verkündet. 

Das Ergebnis: Neustift im Stubaital (Tirol) ist 
„WasserGEMEINDE 2021“ mit dem Projekt 
„WildeWasserWeg“. Der „WildeWasserWeg“ 
macht auf rund zwölf Kilometern das � ema 
alpines Wasser in seinen vielfältigen Formen er-
lebbar – auf drei Etappen über 1200 Höhenmeter. 
Der Wanderweg ist ein Kernprodukt im Sommer-
tourismus der Destination Stubaital und wurde 
vom Tourismusverband Stubai geplant, umgesetzt 

und fi nanziert. Die erste Etappe wurde vollständig 
barrierefrei errichtet, um allen Besucher/innen 
die Möglichkeit zu geben, das Element Wasser 
hautnah zu erleben. Entlang des Weges wurden 
Aussichtsplattformen und zahlreiche kreative 
Verweilplätze geschaff en. Highlight am „Wild-
eWasserWeg“ ist das Grawa Observatorium: eine 
neue Verweilplattform, die beim Grawa-Wasser-
fall (dem breitesten Wasserfall der Ostalpen) 
umgesetzt werden konnte. Die Plattform ist 
barrierefrei und ein architektonisches Highlight, 
das sich bestens in die Landschaft einfügt und die 
fl ießende Bewegung des Wassers förmlich an die 
Umgebung weiterzugeben scheint. 

Die Wahl zur WasserGEMEINDE 2021 ist entschieden: Die Gemeinde Neustift im 
Stubaital (Tirol) wurde von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und den Part-
nerinnen und Partnern des Neptun Wasserpreises 2021 ausgezeichnet. 

NEPTUN WASSERPREIS

NEUSTIFT IM STUBAITAL IST 
WASSERGEMEINDE 2021

Der „WildeWasserWeg“ 
macht auf rund 

zwölf Kilometern das 
Thema alpines Wasser 

in seinen vielfältigen 
Formen erlebbar – auf 

drei Etappen über 
1200 Höhenmeter.
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DER NEPTUN WASSERPREIS 2021

Die Preisverleihung zum Neptun Wasserpreis 2021, der heuer mit 
Preisgeldern in der Höhe von 21.000 Euro dotiert ist, fand am 15. März 
online statt. Getragen wird der Neptun Wasserpreis vom Bundesmi-
nisterium für Landwirtscha� , Regionen und Tourismus (BMLRT), der 
Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), 
dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtscha� sverband (ÖWAV) 
sowie den teilnehmenden Bundesländern.

Für die einzelnen Kategorien übernehmen namha� e Sponsorinnen 
und Sponsoren Patenscha� en: die Stadt Wien – Wiener Wasser, die 
Privatbrauerei Zwettl, die Kommunalkredit Public Consulting und die 
VERBUND AG.

DIE WEITEREN LANDESSIEGER IM ÜBERBLICK

• „Renaturierung der Pinka“ Oberwart (Burgenland)

• „Renaturierungsmaßnahmen an der Leitha mit Mehrwert“ 
Rohrau, Prellenkirchen (Niederösterreich)

• „Ein neues Kleid für die Naarn“ Perg (Oberösterreich)

• „Ganzheitliches Engagement und Themenweg Wasser be-
wegt“ Flachau (Salzburg) 

• „Klimazukunft -Weg“ Pöllau (Steiermark) 

• „Generationenprojekt für die Sicherung der Wasserversor-
gung“ Trinkwasserverband Bregenzerwald (Vorarlberg)

WASSER
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PELLENC EXCELION 2 

PROFI-AKKU-FREISCHNEIDER 
MIT NOCH MEHR LEISTUNG

D ie neue, noch stärkere 
professionelle Akku-
Motorsense Excelion 2 

bietet eine bislang ungekannte 
Power für intensive Land-
scha� spfl ege- und Forstarbei-
ten. Dank ihrer Robustheit und 
Vielseitigkeit ist sie gleicherma-
ßen für Freischneide-, Zerklei-
nerungs- und Mäh- als auch 
Sägeanwendungen geeignet. 
Für jeden Einsatz gibt es den 
dazu passenden Schneidkopf.

Der Fadenkopf TapCut 3 mit 
einem Fadendurchmesser von 
2,4 mm und die hohe Drehzahl 
von bis zu 6.600  U/Min. garan-
tieren ein qualitativ hochwer-
tiges Mulchen selbst bei dich-
tem Wuchs. Die Schnittbreite 
von 42 cm garantiert höchste 
E� ektivität. In Verbindung mit 
der Batterie ULiB 1500 erreicht 
man eine Akku-Laufzeit von 
bis zu 6 Stunden. Der wider-
standsfähige Schneidkopf City 
Cut verhindert das Wegschleu-
dern von Steinen und ist damit 

bei der Wegpfl ege im straßen-
nahen Bereich und in belebten 
Anlagen oder Wohngebieten 
die optimale Alternative für die 
sichere und einfache Unkraut-
bekämpfung – ohne Chemie 
oder fl iegende Objekte.

Die Inbetriebnahme ist 
einfach und schnell. Der Frei-
schneider bietet dank seines 
Smart-Gri� s eine ausgezeich-
nete Benutzerfreundlichkeit 
sowie digitale Echtzeitinforma-
tionen zum Betrieb. Die digi-
tale Anzeige informiert über 
die verbleibende Autonomie 
in Prozent und Minuten sowie 
über das verwendete Schneid-
werkzeug und die gewählte 
Drehzahl.

Hinzu kommen die klassi-
schen Vorteile der Akku-Tech-
nik: Weder Lärm noch Abgase 
stören Umwelt und Anrainer, 
der Anwender genießt die 
Ergonomie und Laufruhe. 
Auch die Vibrationen konnten 
deutlich reduziert werden und 

erlauben ermüdungsfreies 
Arbeiten. Ebenso profi tieren 
die Anwender durch eine 
Gewichtsersparnis von etwa 
30 Prozent im Vergleich zu 
Geräten mit Verbrennungsmo-
toren. Dank der IP54-Schutz-
klasse ist auch die Arbeit bei 
Regen ohne Probleme möglich.

Die Excelion 2 wird mit 
Universal-Winkelgetriebe und 
Fadenkopf TapCut 3 sowie 
Gurt-Set geliefert und ist ab 
Mai 2021 erhältlich.

KONTAKT 
HOCHFILZER GmbH & CoKG
Weinberg 18
6250 Kundl 
www.hochfi lzer.com

Der Freischneider bietet dank seines Smart-Griff s eine ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit sowie 
digitale Echtzeitinformationen zum Betrieb.
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M it dem Projekt „WildeWasserWeg“ stellte 
sich die Gemeinde der Bundesjury sowie 
einem Online-Voting und konnte sich 

unter insgesamt 76 eingereichten Projekten 
den Gesamtsieg sichern. Die Kategorie Wasser-
GEMEINDE stellt beim Neptun Wasserpreis 2021 
erneut das Engagement von Österreichs Ge-
meinden für die Ressource Wasser in den Mittel-
punkt. Aus den Projekten wurden in Landesjurys 
insgesamt sieben Landessieger gekürt, die sich 
anschließend einem öff entlichen Online-Voting 
und der Bundesjury aus den Partnern des Neptun 
stellten. Am 15. März 2021 wurden die Preis-
trägerinnen und Preisträger durch BM Elisabeth 
Köstinger und die Partnerinnen und Partner des 
Neptun verkündet. 

Das Ergebnis: Neustift im Stubaital (Tirol) ist 
„WasserGEMEINDE 2021“ mit dem Projekt 
„WildeWasserWeg“. Der „WildeWasserWeg“ 
macht auf rund zwölf Kilometern das � ema 
alpines Wasser in seinen vielfältigen Formen er-
lebbar – auf drei Etappen über 1200 Höhenmeter. 
Der Wanderweg ist ein Kernprodukt im Sommer-
tourismus der Destination Stubaital und wurde 
vom Tourismusverband Stubai geplant, umgesetzt 

und fi nanziert. Die erste Etappe wurde vollständig 
barrierefrei errichtet, um allen Besucher/innen 
die Möglichkeit zu geben, das Element Wasser 
hautnah zu erleben. Entlang des Weges wurden 
Aussichtsplattformen und zahlreiche kreative 
Verweilplätze geschaff en. Highlight am „Wild-
eWasserWeg“ ist das Grawa Observatorium: eine 
neue Verweilplattform, die beim Grawa-Wasser-
fall (dem breitesten Wasserfall der Ostalpen) 
umgesetzt werden konnte. Die Plattform ist 
barrierefrei und ein architektonisches Highlight, 
das sich bestens in die Landschaft einfügt und die 
fl ießende Bewegung des Wassers förmlich an die 
Umgebung weiterzugeben scheint. 

Die Wahl zur WasserGEMEINDE 2021 ist entschieden: Die Gemeinde Neustift im 
Stubaital (Tirol) wurde von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und den Part-
nerinnen und Partnern des Neptun Wasserpreises 2021 ausgezeichnet. 

NEPTUN WASSERPREIS

NEUSTIFT IM STUBAITAL IST 
WASSERGEMEINDE 2021

Der „WildeWasserWeg“ 
macht auf rund 

zwölf Kilometern das 
Thema alpines Wasser 

in seinen vielfältigen 
Formen erlebbar – auf 

drei Etappen über 
1200 Höhenmeter.
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DER NEPTUN WASSERPREIS 2021

Die Preisverleihung zum Neptun Wasserpreis 2021, der heuer mit 
Preisgeldern in der Höhe von 21.000 Euro dotiert ist, fand am 15. März 
online statt. Getragen wird der Neptun Wasserpreis vom Bundesmi-
nisterium für Landwirtscha� , Regionen und Tourismus (BMLRT), der 
Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), 
dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtscha� sverband (ÖWAV) 
sowie den teilnehmenden Bundesländern.

Für die einzelnen Kategorien übernehmen namha� e Sponsorinnen 
und Sponsoren Patenscha� en: die Stadt Wien – Wiener Wasser, die 
Privatbrauerei Zwettl, die Kommunalkredit Public Consulting und die 
VERBUND AG.

DIE WEITEREN LANDESSIEGER IM ÜBERBLICK

• „Renaturierung der Pinka“ Oberwart (Burgenland)

• „Renaturierungsmaßnahmen an der Leitha mit Mehrwert“ 
Rohrau, Prellenkirchen (Niederösterreich)

• „Ein neues Kleid für die Naarn“ Perg (Oberösterreich)

• „Ganzheitliches Engagement und Themenweg Wasser be-
wegt“ Flachau (Salzburg) 

• „Klimazukunft -Weg“ Pöllau (Steiermark) 

• „Generationenprojekt für die Sicherung der Wasserversor-
gung“ Trinkwasserverband Bregenzerwald (Vorarlberg)
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So?

Sie planen Rohrnetze im 
kommunalen Siedlungs-
wasserbau?
Dann kennen Sie das auf-
wendige und zeitraubende 
Sammeln und Prüfen der 
vielen erforderlichen Quali-
tätsnachweise.
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FUHRPARK-MANAGEMENT

IMMER MOBIL MIT DER BBG

Stellen Sie sich vor, alle 
Fahrzeuge Ihrer Gemein-
de parken auf einem 

Platz. Wie vielfältig wäre das 
Bild? Welchen Aufwand löst 
die Wartung und Instand-
haltung aus? Wäre es nicht 
schön, hier einen verlässlichen 
Partner an der Seite zu haben? 
Die Bundesbescha� ung (BBG) 
steht Ihnen als verlässlicher 
Einkaufsdienstleister zur Seite. 

Wir haben die passenden 
Lösungen für Sie:

 
 Traktoren & Kommunal-
fahrzeuge inkl. An- und 
Au augeräte 
(GZ 2801.03404)

 
 Baggermaschinen & 
Zusatzausstattung 
(GZ 2801.03425)

 
 Kastenwagen, Pritschen-
wagen, Fahrgestelle und 
Hubarbeitsbühnen sowie 
Pick-up-Fahrzeuge 
(GZ 2801.03406)

 
 Kleinwagen, Kompakt- 
und Mittelklasse 
(GZ 2081.03419)

 
 Reifenmanagement 
(GZ 2801.03440)

 
 Fuhrparkmanagement 
(GZ 2801.03021)

Erstmals profi tieren auch 
Gemeinden, Städte und 
Gemeindeverbände von den 
sehr guten Konditionen der 
BBG-Rahmenvereinbarung 
„Fuhrparkmanagement“. Das 
Angebotsportfolio reicht vom 
Kleinwagen bis zum leichten 
Nutzfahrzeug und umfasst 
konventionelle sowie alterna-

tivbetriebene Antriebsformen. 
Neben klassischen Leistungen 
wie der Wartung mit Instand-
haltung, Service und Repara-
turen inklusive Verschleißteile 
sowie dem Reifenmanage-
ment bietet die Rahmenver-
einbarung auch die Beratung 
durch einen Fuhrparkmanager 
mit umfassender Expertise. 

Und falls das jeweilige 
Fahrzeug nicht verfügbar 
ist, gilt eine 24/7-Mobilitäts-
garantie. Außerdem wird 
durch die integrierte CO2- und 
Verbrauchs reduktion nicht nur 
das Budget, sondern auch die 
Umwelt geschont.

KONTAKT 
Bundesbescha� ung GmbH
Lassallestraße 9b
1020 Wien
Tel: +43 1 245 70-0
offi  ce@bbg.gv.at
www.bbg.gv.at

Das Angebotsportfolio der BBG reicht von A wie Aufb augeräte bis zu Z wie Zusatzleistungen.
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Alles rund um das Thema 
„Mobilität“ fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/mobil bzw. 
direkt im e-Shop der BBG in 
der Themenwelt „Mobilität“. 
Folgende Ausschreibungen 
sind bereits für Sie geplant: 
Drehleiterfahrzeuge, wasser-
führende Löschfahrzeuge 
in den Tonnagen 15t sowie 
26t–36t, LKWs, knickgelenkte 
Kompaktgeräteträger, Pick-up-
Fahrzeuge, Au� ausalze, Droh-
nen sowie Autobusse. 

D amit setzt Neu-
hauser sichtbare 
Zeichen von Sicher-
heit auf Österreichs 
Straßen! Das 

Portfolio wurde in den letzten 
Jahren stetig weiterentwickelt 
und ausgebaut. So gehören 
Montage, Wartung und Service 
für die Parkraumbewirtschaf-
tung ebenso zu den Kompe-
tenzen wie ein breites Angebot 
an vielfältigen verkehrstechni-
schen Produkten.

Diese jahrelange Erfahrung 
macht man sich nun zunutze, 
wenn es um das aktuelle The-
ma der Sicherheit im Fahrrad-
verkehr geht.

Durch den intensiven Aus-
bau der Radwege wurde das 
„Sichtbarmachen“ von Rad-
wegen eine ganz besondere 
Herausforderung. Neuhauser 
arbeitet dafür intensiv sowohl 
mit Wegeplanern als auch 
mit Vertretern der Radlobby 
zusammen. So gibt es indivi-

duelle Anforderungen für die 
Absicherung neuralgischer Ge-
fahrenpunkte. Neuhauser kann 
hier unterschiedliche Lösun-
gen bieten, um ein gutes und 
vor allem sicheres Miteinander 
von Radfahrern und Autofah-
rern im Alltag zu ermöglichen. 

Neben den Verkehrszeichen 
und individuellen Beschilde-
rungen der Radwege, ob für 
den Berufsradler in der Stadt 
oder den Freizeit-Biker in der 
Natur, bietet Neuhauser noch 
viele weitere Optionen, um 
die Sicherheit der Radfahrer 
zu erhöhen: Vom Poller über 
spezielle Bodenmarkierungen 
und Baken- und Leitsysteme 
bis zu Fahrbahntrennern für 
Bike-Lanes kann für jede noch 
so spezielle Anforderung eine 
individuelle Lösung ermöglicht 
werden.

Von ganz besonderer 
Bedeutung für Radfahrer sind 
richtige Baustellenabsiche-
rungen. Auch wenn es dafür 
hierzulande strikte Vorgaben 

gibt, so sieht die Realität des 
Ö� eren doch etwas anders 
aus und es kommt in diesen 
Bereichen immer wieder zu 
gefährlichen Situationen oder 
gar Unfällen. Auch hier kann 
auf das jahrelange Wissen der 
Mitarbeiter im Hause Neuhau-
ser zurückgegri� en werden. So 
hat sich Neuhauser zwischen-
zeitlich zum gefragten Berater 
und Problemlöser für die 
Projektierung von Radwegen 
entwickelt.

NEUHAUSER VERKEHRSTECHNIK

UNSER LEITSATZ IST 
EIN ZEICHEN VON SICHERHEIT
Seit mehr als 30 
Jahren produziert 
und installiert das 
Team der Neuhauser 
Verkehrstechnik in 
Pucking erfolgreich 
Verkehrszeichen und 
Beschrift ungen. 

MEHR INFOS 
Wir beraten Sie gerne: 
Neuhauser Verkehrstechnik 
GmbH & Co. KG
Tel. 07229 80 1 80-0
www.neuhauser-vt.com 
mail@neuhauser.vt.com 
shop.neuhauser-vt.com
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Ob Fußgänger, Radfahrer oder 
Autofahrer, Neuhauser setzt ein 
Zeichen von Sicherheit!
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FUHRPARK-MANAGEMENT

IMMER MOBIL MIT DER BBG

Stellen Sie sich vor, alle 
Fahrzeuge Ihrer Gemein-
de parken auf einem 

Platz. Wie vielfältig wäre das 
Bild? Welchen Aufwand löst 
die Wartung und Instand-
haltung aus? Wäre es nicht 
schön, hier einen verlässlichen 
Partner an der Seite zu haben? 
Die Bundesbescha� ung (BBG) 
steht Ihnen als verlässlicher 
Einkaufsdienstleister zur Seite. 

Wir haben die passenden 
Lösungen für Sie:

 
 Traktoren & Kommunal-
fahrzeuge inkl. An- und 
Au augeräte 
(GZ 2801.03404)

 
 Baggermaschinen & 
Zusatzausstattung 
(GZ 2801.03425)

 
 Kastenwagen, Pritschen-
wagen, Fahrgestelle und 
Hubarbeitsbühnen sowie 
Pick-up-Fahrzeuge 
(GZ 2801.03406)

 
 Kleinwagen, Kompakt- 
und Mittelklasse 
(GZ 2081.03419)

 
 Reifenmanagement 
(GZ 2801.03440)

 
 Fuhrparkmanagement 
(GZ 2801.03021)

Erstmals profi tieren auch 
Gemeinden, Städte und 
Gemeindeverbände von den 
sehr guten Konditionen der 
BBG-Rahmenvereinbarung 
„Fuhrparkmanagement“. Das 
Angebotsportfolio reicht vom 
Kleinwagen bis zum leichten 
Nutzfahrzeug und umfasst 
konventionelle sowie alterna-

tivbetriebene Antriebsformen. 
Neben klassischen Leistungen 
wie der Wartung mit Instand-
haltung, Service und Repara-
turen inklusive Verschleißteile 
sowie dem Reifenmanage-
ment bietet die Rahmenver-
einbarung auch die Beratung 
durch einen Fuhrparkmanager 
mit umfassender Expertise. 

Und falls das jeweilige 
Fahrzeug nicht verfügbar 
ist, gilt eine 24/7-Mobilitäts-
garantie. Außerdem wird 
durch die integrierte CO2- und 
Verbrauchs reduktion nicht nur 
das Budget, sondern auch die 
Umwelt geschont.

KONTAKT 
Bundesbescha� ung GmbH
Lassallestraße 9b
1020 Wien
Tel: +43 1 245 70-0
offi  ce@bbg.gv.at
www.bbg.gv.at

Das Angebotsportfolio der BBG reicht von A wie Aufb augeräte bis zu Z wie Zusatzleistungen.
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TIPP

Alles rund um das Thema 
„Mobilität“ fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/mobil bzw. 
direkt im e-Shop der BBG in 
der Themenwelt „Mobilität“. 
Folgende Ausschreibungen 
sind bereits für Sie geplant: 
Drehleiterfahrzeuge, wasser-
führende Löschfahrzeuge 
in den Tonnagen 15t sowie 
26t–36t, LKWs, knickgelenkte 
Kompaktgeräteträger, Pick-up-
Fahrzeuge, Au� ausalze, Droh-
nen sowie Autobusse. 

D amit setzt Neu-
hauser sichtbare 
Zeichen von Sicher-
heit auf Österreichs 
Straßen! Das 

Portfolio wurde in den letzten 
Jahren stetig weiterentwickelt 
und ausgebaut. So gehören 
Montage, Wartung und Service 
für die Parkraumbewirtschaf-
tung ebenso zu den Kompe-
tenzen wie ein breites Angebot 
an vielfältigen verkehrstechni-
schen Produkten.

Diese jahrelange Erfahrung 
macht man sich nun zunutze, 
wenn es um das aktuelle The-
ma der Sicherheit im Fahrrad-
verkehr geht.

Durch den intensiven Aus-
bau der Radwege wurde das 
„Sichtbarmachen“ von Rad-
wegen eine ganz besondere 
Herausforderung. Neuhauser 
arbeitet dafür intensiv sowohl 
mit Wegeplanern als auch 
mit Vertretern der Radlobby 
zusammen. So gibt es indivi-

duelle Anforderungen für die 
Absicherung neuralgischer Ge-
fahrenpunkte. Neuhauser kann 
hier unterschiedliche Lösun-
gen bieten, um ein gutes und 
vor allem sicheres Miteinander 
von Radfahrern und Autofah-
rern im Alltag zu ermöglichen. 

Neben den Verkehrszeichen 
und individuellen Beschilde-
rungen der Radwege, ob für 
den Berufsradler in der Stadt 
oder den Freizeit-Biker in der 
Natur, bietet Neuhauser noch 
viele weitere Optionen, um 
die Sicherheit der Radfahrer 
zu erhöhen: Vom Poller über 
spezielle Bodenmarkierungen 
und Baken- und Leitsysteme 
bis zu Fahrbahntrennern für 
Bike-Lanes kann für jede noch 
so spezielle Anforderung eine 
individuelle Lösung ermöglicht 
werden.

Von ganz besonderer 
Bedeutung für Radfahrer sind 
richtige Baustellenabsiche-
rungen. Auch wenn es dafür 
hierzulande strikte Vorgaben 

gibt, so sieht die Realität des 
Ö� eren doch etwas anders 
aus und es kommt in diesen 
Bereichen immer wieder zu 
gefährlichen Situationen oder 
gar Unfällen. Auch hier kann 
auf das jahrelange Wissen der 
Mitarbeiter im Hause Neuhau-
ser zurückgegri� en werden. So 
hat sich Neuhauser zwischen-
zeitlich zum gefragten Berater 
und Problemlöser für die 
Projektierung von Radwegen 
entwickelt.

NEUHAUSER VERKEHRSTECHNIK

UNSER LEITSATZ IST 
EIN ZEICHEN VON SICHERHEIT
Seit mehr als 30 
Jahren produziert 
und installiert das 
Team der Neuhauser 
Verkehrstechnik in 
Pucking erfolgreich 
Verkehrszeichen und 
Beschrift ungen. 

MEHR INFOS 
Wir beraten Sie gerne: 
Neuhauser Verkehrstechnik 
GmbH & Co. KG
Tel. 07229 80 1 80-0
www.neuhauser-vt.com 
mail@neuhauser.vt.com 
shop.neuhauser-vt.com
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Ob Fußgänger, Radfahrer oder 
Autofahrer, Neuhauser setzt ein 
Zeichen von Sicherheit!
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Mehr Informationen:
www.gris.at

Sie planen Rohrnetze im 
kommunalen Siedlungs-
wasserbau?
Dann freuen Sie sich auf 
eine einfache, schnelle und 
sichere Bescha� ung aller 
erforder lichen Qualitäts-
nachweise.

Denn mit GRIS müssen Sie 
nur mehr auf eine einzige 
Qualitätsmarke achten:

GRIS-zertifi zierte Rohrsysteme 
entsprechen dank laufender Eigen-
überwachung und jährlicher Fremd-
überprüfung in allen Belangen den 
Österreichischen Güteanforderungen 
für den Siedlungswasserbau (ÖGA). 

Oder     
      so!

Inserat_Kommunal_58x280_210309.indd   2Inserat_Kommunal_58x280_210309.indd   2 09.03.21   19:1309.03.21   19:13



Seit einem Jahr stellt 
COVID-19 den Alltag der 
Österreicher*innen auf 

den Kopf. Wirtscha� , Arbeits-
markt, Bildung, das tägliche 
Miteinander – es gibt kaum 
einen Lebensbereich, den die 
Pandemie nicht massiv betri�  . 
Das ist eine große organisa-
torische Herausforderung für 
uns alle.

Bürger*innen jetzt gezielt 
informieren. In dieser unkla-
ren Situation braucht es klare 
Information! Information, auf 
die sich Ihre Bürger*innen 
verlassen können. Warum ist 
die COVID-19-Schutzimpfung 
so wichtig? Wer wird wann 
und wo geimp� ? Die Men-
schen wollen Antworten aus 
erster Hand – von den Ver-
antwortlichen in den Städten, 
Gemeinden, Behörden oder 
Organisationen. Nur wer rich-
tig informiert ist, kann auch 
richtig handeln. Das ist eine 
große Verantwortung.

Der direkte Draht zu 
Bürger*innen. In Zeiten 
von Informationsfl ut und 
Fake News genießen ge-

druckte Sendungen hohes 
Vertrauen: 91 Prozent der 
Empfänger*innen lesen 
beispielsweise Direct Mailings. 
Nutzen Sie die Möglichkeit 
der persönlichen Kontaktauf-
nahme! Denn gerade ältere 
Bürger*innen sind online 
kaum vertreten und können 
fl ächendeckend mit persönlich 
adressierten Sendungen zur 
Impfanmeldung eingeladen 
werden. 

Zudem können Sie mit 
innovativen Services wie der 
Info.Post Gemeindestreuung 
auch unadressierte Informa-
tionen zielgenau innerhalb 
eines Gemeindegebiets (PLZ-
unabhängig) verschicken. 
Unsere Zusteller*innen sind 
der direkte Draht zu Ihren 
Bürger*innen und überbringen 
die Nachrichten verlässlich per 
Post. Es ist auch möglich, sich 
persönlich bei Zusteller*innen 
für die COVID-19-Schutzimp-
fung zu registrieren.

Die Post als verlässli-
che Info-Partnerin. Die 
Österreichische Post steht 
den Städten, Gemeinden, 

Bürgermeister*innen und 
Amtsträger*innen als er-
fahrene Informations- und 
Logistik-Partnerin zur Seite. 
Egal ob Brief, Direct Mailing 
oder Flugblatt – wir unterstüt-
zen Sie gerne mit der Qualität 
und Zuverlässigkeit unserer 
maßgeschneiderten Lösungen. 
Eine Krise wie die Corona-
Pandemie braucht starke 
Partnerscha� en – gemeinsam 
bewältigen wir auch diese 
Herausforderung!

Quelle: Dialog Marketing 
Report 2020

Als verlässliche Partnerin unterstützt Sie die 
Österreichische Post mit maßgeschneiderten 
Lösungen für Ihre Kommunikation zur 
COVID-19-Schutzimpfung. Setzen Sie gerade 
in unsicheren Zeiten auf sichere Information!
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MEHR INFOS 
Mehr Informationen zu den 
Lösungen der Post für Ihre 
Kommunikation zur COVID-
19-Schutzimpfung erhalten Sie 
bei Ihrem/Ihrer persönlichen 
Kundenbetreuer*in oder bei 
der Business Hotline der Post 
unter 0800 212 212 oder per 
E-Mail an 
businessservice@post.at 

COVID-19-SCHUTZIMPFUNG

INFORMIEREN SIE IHRE 
BÜRGER*INNEN PER POST
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PYRA GmbH
Sieversufer 18
12359 Berlin
Deutschland

info@pyra.berlin
www.pyra.berlin

Wohlfühl-Oasen mitten in der Stadt
MIT PYRA PFLANZENPYRAMIDEN INNENSTÄDTEGESTALTEN
Mit unseren Pflanzenpyramiden verwandeln Sie
Innenstädte und Fußgängerzonen in attraktive
Wohlfühl-Oasen für die Besucher. Ob zur kurzen
Pause während des Einkaufs oder um Erholungs-
zonen in der Stadt zu schaffen.

Das Gestell wird, je nach Saison, bunt und duf-
tend bepflanzt, zum Aufstellungsort gebracht
und innerhalb kürzester Zeit überwachsen die
eingesetzten Pflanzen die Konstruktion.

www.pyra.berlin
+4930 632271 700

Bürgermeisterin der Stadt Kyritz: Nora Görke
"Die Pyramiden sind zu einemMarkenzeichen unserer Stadt
geworden. Sie verwandeln in der warmen Jahreszeit unsere
Altstadt in eine Parkanlage und laden die Menschen ein, die

farbenfrohe Blütenpracht vor historischer Kulisse zu bewundern
.“

PYRA undWandPYRA sind in
verschiedenen Größen und
Ausführungen erhältlich.

„Die aufgestellten PYRAs leisten einen wertvollen
Beitrag zur Feinstaubreduktion und sie lassen sich
zur attraktiven Absicherung und Abgrenzung von

Plätzen einsetzen.“



ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

WARUM WIR DÄMMEN

Physikalisch ist die Kugel 
die optimale Gebäude-
form: minimale Oberfl ä-

che zu Maximum an Volumen. 
Sehr wahrscheinlich wird sich 
der moderne Wohnbau aber 
nicht danach ausrichten. Und 
im Bereich der thermischen 
Gebäudesanierung schon gar 
nicht. Da aber die Zukun�  
in Richtung Energiee�  zienz 
zeigt, müssen andere Lösun-
gen gesucht werden, um den 
österreichischen Hausbestand 
zukun� sfi t zu machen. Denn 
er birgt großes Potenzial: Laut 
Statistik Austria sind rund drei 
Viertel der Gebäude in Öster-
reich vor 1990 errichtet wor-
den. Davon gelten 60 Prozent 
aus energetischer Sicht als 
dringend sanierungsbedür� ig.

Damit müsste die Häl� e 
des gesamten Gebäude-
bestands einer Sanierung 
unterzogen werden (alte, 
bereits gedämmte Häuser 
mit Sanierungsbedarf nicht 
eingerechnet).

Was bringt Dämmen? Tat-
sächlich ist der Gebäudesektor 
für ein Drittel des heimischen 
CO2-Ausstoßes verantwortlich. 
In Zahlen waren das 2019 an 

die 26,8 Mill. Tonnen Treib-
hausgase (80,4 Mill. Tonnen 
insgesamt). Je nach Standard 
geht über eine ungedämmte 
Außenwand zwischen 20 und 
40 Prozent der Wärme verlo-
ren. Ein weiterer Wärmever-
lust geschieht z. B. über Dach, 
Keller, Fenster, Verhalten der 
BewohnerInnen beim Lü� en.

Hingegen kann ein Quad-
ratmeter thermisch sanierte 
Fassade 100 kWh Energie spa-
ren und den CO2-Ausstoß je 
nach Energieträger um 25 kg 
reduzieren, und er hat einen 
Turbo-E� ekt für Klimaschutz, 
Arbeitsmarkt, Wirtscha�  und 
Staatsbudget. Denn ein Qua-
dratmeter optimierte Fassade 
ist mit einer Arbeitsstunde 
gleichzusetzen, liefert direkt 
20 Euro an Steuereinnahmen 
und Lohnnebenkosten, das 
entlastet auch das AMS-Bud-
get. Die Sanierungso� ensive 
2021 /2022 des Bundes ist 
damit eine wichtige Maß-
nahme für den Weg aus der 
Klimakrise, aber auch Impuls 
für den Arbeitsmarkt und die 
Wirtscha� . Ganz abgesehen 
von der Wirkung auf unsere 
Gesundheit, wenn Klimaziele 
erreicht werden. 

Wärmeschutz gleich 
Kälteschutz. Wir Menschen 
brauchen weder Hitze noch 
Kälte, sondern „Wärme“ 
zum Wohlfühlen, zwischen-
menschlich und in Innen- wie 
Außenräumen. Bei steigen-
den Außentemperaturen 
wird das Kühlen im Sommer 
immer mehr zur Herausforde-
rung. Was in einem schlecht 
gedämmten Haus im Winter 
geheizt wird, wird im Sommer 
mit Klimaanlagen gekühlt. Ein 
Vollwärmeschutz als Teil einer 
ganzheitlichen Sanierung 
kann Energieverluste rund 
ums Jahr verhindern. Was gut 
ist gegen die Kälte, ist hier 
auch gut gegen die Hitze.

Gemeinden können bei der 
Gebäudesanierung mit gutem 
Beispiel voran gehen. Mit der 
Verbesserung der Gebäudeei-
genscha� en „Energiee�  zienz 
und Ästhetik“ steigt auto-
matisch die Lebensqualität 

für die Menschen und der 
Wirtscha� sstandort wird 
aufgewertet. Denn in einer 
attraktiven, intakten Umwelt 
wohnt, arbeitet und lernt es 
sich besser. Thermisch sanie-
ren zahlt sich aus!

Pyramiden haben eine ganz schlechte Energie-
bilanz. Doch die müssen wir nicht klimafi t ma-
chen. Unseren Hausbestand in Österreich aber 
dringend – für eine energieeffi  ziente Zukunft  
ist das wesentlich und im Sinn der Generatio-
nengerechtigkeit.
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Schul- und Kulturzentrum Feldkirchen in Niederösterreich: Bestand 
aus den frühen 1970ern, 2012 saniert, 2015 mit dem ETHOUSE Award 
ausgezeichnet: dem Preis für energieeffi  ziente Sanierungen der 
ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme, den Spezialisten für 
Vollwärmeschutz (waermedaemmsysteme.at).

MEHR INFOS 
auf der Website 
waermedaemmsysteme.at

Nicht vergessen: 
Bundesförderung für thermi-
sche Gebäudesanierung via 
www.umweltfoerderung.at/
gemeinden  
Zuschüsse aus dem kommuna-
len Investitionsprogramm via 
www.buchhaltungsagentur.
gv.at/kip-2020 
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ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

WARUM WIR DÄMMEN

Physikalisch ist die Kugel 
die optimale Gebäude-
form: minimale Oberfl ä-

che zu Maximum an Volumen. 
Sehr wahrscheinlich wird sich 
der moderne Wohnbau aber 
nicht danach ausrichten. Und 
im Bereich der thermischen 
Gebäudesanierung schon gar 
nicht. Da aber die Zukun�  
in Richtung Energiee�  zienz 
zeigt, müssen andere Lösun-
gen gesucht werden, um den 
österreichischen Hausbestand 
zukun� sfi t zu machen. Denn 
er birgt großes Potenzial: Laut 
Statistik Austria sind rund drei 
Viertel der Gebäude in Öster-
reich vor 1990 errichtet wor-
den. Davon gelten 60 Prozent 
aus energetischer Sicht als 
dringend sanierungsbedür� ig.

Damit müsste die Häl� e 
des gesamten Gebäude-
bestands einer Sanierung 
unterzogen werden (alte, 
bereits gedämmte Häuser 
mit Sanierungsbedarf nicht 
eingerechnet).

Was bringt Dämmen? Tat-
sächlich ist der Gebäudesektor 
für ein Drittel des heimischen 
CO2-Ausstoßes verantwortlich. 
In Zahlen waren das 2019 an 

die 26,8 Mill. Tonnen Treib-
hausgase (80,4 Mill. Tonnen 
insgesamt). Je nach Standard 
geht über eine ungedämmte 
Außenwand zwischen 20 und 
40 Prozent der Wärme verlo-
ren. Ein weiterer Wärmever-
lust geschieht z. B. über Dach, 
Keller, Fenster, Verhalten der 
BewohnerInnen beim Lü� en.

Hingegen kann ein Quad-
ratmeter thermisch sanierte 
Fassade 100 kWh Energie spa-
ren und den CO2-Ausstoß je 
nach Energieträger um 25 kg 
reduzieren, und er hat einen 
Turbo-E� ekt für Klimaschutz, 
Arbeitsmarkt, Wirtscha�  und 
Staatsbudget. Denn ein Qua-
dratmeter optimierte Fassade 
ist mit einer Arbeitsstunde 
gleichzusetzen, liefert direkt 
20 Euro an Steuereinnahmen 
und Lohnnebenkosten, das 
entlastet auch das AMS-Bud-
get. Die Sanierungso� ensive 
2021 /2022 des Bundes ist 
damit eine wichtige Maß-
nahme für den Weg aus der 
Klimakrise, aber auch Impuls 
für den Arbeitsmarkt und die 
Wirtscha� . Ganz abgesehen 
von der Wirkung auf unsere 
Gesundheit, wenn Klimaziele 
erreicht werden. 

Wärmeschutz gleich 
Kälteschutz. Wir Menschen 
brauchen weder Hitze noch 
Kälte, sondern „Wärme“ 
zum Wohlfühlen, zwischen-
menschlich und in Innen- wie 
Außenräumen. Bei steigen-
den Außentemperaturen 
wird das Kühlen im Sommer 
immer mehr zur Herausforde-
rung. Was in einem schlecht 
gedämmten Haus im Winter 
geheizt wird, wird im Sommer 
mit Klimaanlagen gekühlt. Ein 
Vollwärmeschutz als Teil einer 
ganzheitlichen Sanierung 
kann Energieverluste rund 
ums Jahr verhindern. Was gut 
ist gegen die Kälte, ist hier 
auch gut gegen die Hitze.

Gemeinden können bei der 
Gebäudesanierung mit gutem 
Beispiel voran gehen. Mit der 
Verbesserung der Gebäudeei-
genscha� en „Energiee�  zienz 
und Ästhetik“ steigt auto-
matisch die Lebensqualität 

für die Menschen und der 
Wirtscha� sstandort wird 
aufgewertet. Denn in einer 
attraktiven, intakten Umwelt 
wohnt, arbeitet und lernt es 
sich besser. Thermisch sanie-
ren zahlt sich aus!

Pyramiden haben eine ganz schlechte Energie-
bilanz. Doch die müssen wir nicht klimafi t ma-
chen. Unseren Hausbestand in Österreich aber 
dringend – für eine energieeffi  ziente Zukunft  
ist das wesentlich und im Sinn der Generatio-
nengerechtigkeit.
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Schul- und Kulturzentrum Feldkirchen in Niederösterreich: Bestand 
aus den frühen 1970ern, 2012 saniert, 2015 mit dem ETHOUSE Award 
ausgezeichnet: dem Preis für energieeffi  ziente Sanierungen der 
ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme, den Spezialisten für 
Vollwärmeschutz (waermedaemmsysteme.at).

MEHR INFOS 
auf der Website 
waermedaemmsysteme.at

Nicht vergessen: 
Bundesförderung für thermi-
sche Gebäudesanierung via 
www.umweltfoerderung.at/
gemeinden  
Zuschüsse aus dem kommuna-
len Investitionsprogramm via 
www.buchhaltungsagentur.
gv.at/kip-2020 
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Gesundes Raumklima beginnt mit gut gedämmten 
Wänden, damit es im Winter behaglich warm 
und im Sommer angenehm kühl im Haus bleibt.  
Je atmungsaktiver die Dämmung, desto besser. 
Mit Baumit open Wärmedämmverbundsystemen: 
Baumit open air, open nature und open mineral. 
Atmungsaktiv dämmen mit Luft, Holz oder Stein.

Höchste Atmungsaktivität 

Baumit open
KlimaschutzFassaden

■ Energie sparen und Klima schützen 
■    für ein behagliches & gesundes Raumklima
■ hohe Lebensdauer

BM_AD_Open_215x280.indd   1BM_AD_Open_215x280.indd   1 12.03.21   07:1212.03.21   07:12



GLAS-SAMMLUNG WIE 
NOCH NIE
Im Pandemie-Jahr 2020 
wurden Glasverpackungen 
noch stärker nachgefragt 
als sonst. Auch die Sam-
melleistung von Altglas 
erreichte ein Rekordhoch. 
Insgesamt konnten im 
Jahr 2020 über 270.000 
Tonnen Altglas der Glas-
industrie zum sto�  ichen 
Recycling übergeben wer-
den. Das ist ein Plus von 
9000 Tonnen im Vergleich 
zum Jahr 2019. 

 s www.agr.at

KOMMENTAR ZUM 
GEBÜHRENGESETZ

Gebühren und Verkehr-
steuern erlebten in den 
letzten Jahren förmlich 
eine Renaissance. Neben 
einer Vielzahl von neuen 
Entscheidungen und einer 
Reihe von gesetzlichen Ver-
besserungen wurden auch 
die Gebührenrichtlinien 
im Jahr 2 019 nach zwölf 
Jahren Gesetzgebung, Ver-
waltungspraxis und Recht-
sprechung neu gefasst.

 s rdb.at/gebg

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Strangpressprofi le aus Aluminium 
für kommunale Kleinbrücken
Kleinere Brücken über Bäche oder Einschnitte sind immer wieder 
Herausforderungen für Gemeinden. Brücken aus Aluminium 
sind eine langlebige Alternative zu den beliebten Holzbrücken. 
Die Formgestaltung der Alu-Profi le ermöglicht eine maximale 
Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der statischen 
Leistung. Gemeinsam mit der Tatsache, dass Aluminium nicht 
rostet, ergeben sich für die Gemeinden Lösungen, die nur minimale 
Wartungskosten für Jahrzehnte erwarten lassen. Vielleicht kann 
man sogar von Wartungsfreiheit für 100 Jahre sprechen. Das 
Gemeindebudget erhält dauerhaft Luft. Mehr Infos unter: 

 s www.glueck-bruecken.at

1,5 Millionen Jungbäume
Pünktlich zum Tag des Waldes am 21. März starteten die Öster-
reichischen Bundesforste (ÖBf) in die Auff orstungssaison. Wenn 
die Schneedecken geschmolzen sind, werden wieder Millionen von 
Jungpfl anzen in den Wäldern ausgebracht – insbesondere dort, wo 
Stürme, Käfer und Schadereignisse ihre Spuren hinterlassen haben.   

 s www.waldderzukun� .at

339 Gemeinden 
und 516 Anträge

„Die Pandemie hat einmal 
mehr gezeigt, wie wichtig 

eine gesicherte Versor-
gung der Bevölkerung 

mit Trinkwasser und eine 
geordnete Abwasser ent-

sorgung für die Regionen 
sind. Auf Initiative des 

BMLRT ist es gelungen, 
dass wichtige Projekte 

im Bereich der Trink-
wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung im 
Rahmen des Kommunal-
investitionsgesetzes 2020 
mit bis zu 50 Prozent för-

derfähig sind. Bisher konn-
ten bereits 52 Millionen 

an Unterstützung für diese 
lebenswichtigen Wasser-
projekte in 339 Gemein-
den ausgezahlt werden,“ 

hält Bundes ministerin 
Elisabeth Köstinger fest.
Förderanträge können 
bis 31. Dezember 2021 

über die Buchhaltungs-
agentur des Bundes 

(BHAG) gestellt werden.
 

Mehr Infos unter: 
 s  https://www.

buchhaltungsagentur.
gv.at/kip-2020/
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Beispiel für eine Alu-Brücke mit Strangpressprofi len, einer Brückenlänge 
von 24,84 Meter und einer Breite von 1,80 Meter, vorgefertigt und montiert. 

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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Einschränkungen ade: 
Emissionsfrei arbeiten 

zu jeder Zeit.
Unsere zero emission Produkte 

machen es möglich: 
www.wackerneuson.com/zeroemission

AUSTRIA

 Asphaltlösung!Die grüne

 DOSENASPHALT
Der 2K Asphalt-Reparaturmörtel 
für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten

REPHALT®

Der anwendungsfertige 
Reparaturasphalt zur
dauerhaften Kleinflächensanierung

Schluss mit 
Schlag(loch)zeilen!

www.vialit-austria.at

Der 2K Asphalt-Reparaturmörtel 
für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten

Schlag(loch)zeilen!Schlag(loch)zeilen!

dauerhaften Kleinflächensanierungdauerhaften Kleinflächensanierung

Medium: Kommunal Magazin
Format:1/4 Seite quer
Abmessungen: 215x70 abf.



3.000 E-Ladepunkte 
in ganz Österreich
Seit Oktober 2020 bietet der Mobilitätsclub 
mit ÖAMTC ePower eine öff entlich zugäng-
liche Ladeinfrastruktur und die Möglichkeit, 
E-Autos mittels ÖAMTC ePower-App zu 
transparenten, fairen und mengenbezoge-
nen Tarifen zu laden. Gestartet wurde mit 
einem eigenen Ladenetz an ausgewählten 
ÖAMTC-Stützpunkten und Fahrtechnik-
Zentren sowie mit einem Partnernetz, zu dem 
u. a. Ladestationen von A1, da emobil, ella und 
IKB zählen – in Summe etwa 450 Ladepunkte 
in Österreich. Mehr Information unter: 

 s www.oeamtc.at/epower

40 Wölfe, aber zwei von 
drei Rudeln vermisst
Die Naturschutzorganisation WWF hat am 
Mittwoch aktuelle Zahlen zur Rückkehr 
der Wölfe nach Österreich veröff entlicht. 
Nach mehreren Wachstumsjahren gibt es 
demnach bis zu 40 Wölfe in Österreich, was 
aber um acht weniger sind als noch 2019. 
Konkret wurden laut „Österreichzentrum 
Bär, Wolf, Luchs“ im Vorjahr 22 einzelne 
Wölfe genetisch nachgewiesen. „Während es 
bei der Wolfsfamilie am Truppenübungsplatz 
Allentsteig weiteren Nachwuchs gab, ist bei 
zwei weiteren Rudeln im Waldviertel nicht 
einmal gesichert, dass es sie überhaupt noch 
gibt. Das ist ein Alarmsignal und muss rasch 
aufgeklärt werden“, sagt WWF-Wolfsexperte 
Christian Pichler. Mehr Information unter: 

 s www.wwf.at
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Mit ÖAMTC ePower.Business wird seit Kurzem kos-
tenlos Hilfestellung sowie ein umfassender Service 
u. a. für Gebietskörperschaft en und Vereine, die in 
E-Mobilität investieren möchten, geboten.
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Der Pandemie-Alltag 
hat unsere Tagesab-
läufe auf den Kopf 
gestellt und unsere Ge-
wohnheiten verändert. 
Eine gute Gelegenheit, in 
diesem Jahr auch beim 
Frühjahrsputz ein paar 
Dinge anders zu machen, 
um Unfälle zu vermeiden, 
rät das KFV. Denn jährlich 
verletzen sich mehr als 
22.000 Personen bei Rei-
nigungsarbeiten im Haus-
halt so schwer, dass sie im 
Krankenhaus behandelt 
werden müssen – rund 
3600 davon rund um den 
Frühjahrsputz in den Mo-
naten März und April.

1,2 %
Die Infl ationsrate 
für Februar 2021 lag 
laut Statistik Austria bei 
1,2 Prozent. Hauptver-
antwortlich für diesen 
Anstieg waren die Treib-
sto� - und Heizölpreise, 
die im Jahresvergleich 
nicht mehr so stark fi elen 
wie noch im Jänner.

„Die Einreichungen in 
der Kategorie Wasser-
GEMEINDE haben auch 
heuer wieder gezeigt, wie 
wertvoll das Wasser-En-
gagement der österrei-
chischen Gemeinden für 
uns alle ist – sei es für 
die Trinkwasserversor-
gung, bei der nachhal-
tigen Nutzung unserer 
Gewässer, für den Hoch-
wasserschutz oder für 
Freizeit und Erholung. 
Der „WildeWasserWeg“ 
der Gemeinde Neustift  
zeigt beeindruckend, wie 
man das Naturerlebnis 
Wasser auf schonende 
Art und Weise zugäng-
lich machen kann. 
Gleichzeitig wird allen 
Besucherinnen und Be-
suchern bewusst, wie 
wertvoll und vielfältig 
unser Wasserschatz in 
Österreich ist.“
Elisabeth Köstinger, Umweltminis-
terin
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Andrea Feichtinger ist 
die erste Frau an der 
Spitze der Gemeinde 
Kappel am Krappfeld. 
Die frischgebackene 
Bürgermeisterin ist als 
Apothekerin gegen-
wärtig im Intensivein-
satz, um Corona-Tests 
durchzuführen. Eine 
zusätzliche Gelegen-
heit für sie, mit den 
Menschen zu reden 
und ihre Bedürfnis-
se zu verstehen. 

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen
@beide:
Normalerweise gibt’s hier 
doch immer ein paar Daten 
in Kurzfassung: Alter, Par-
teizugehörigkeit, BM seit ..., 
Einwohnerzahl der Gemein-
de etc. – Fehlt diese Info hier 
bewusst oder sehe ich sie 
nur nicht, weil irgendwas 
darüber liegt?
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VORREITERROLLE  
Wochenvideos im 
Bauhof Lech/Arlberg
Seite 78

SICHERHEIT 
Wann stirbt der „tote 
Winkel“?
Seite 82



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

D as Krappfeld ist eine Talebene in 
Kärnten. Es liegt zwischen der Saual-
pe und den Gurktaler Alpen und war 
schon zu Zeiten der Kelten und Römer 
vergleichsweise dicht besiedelt. Dank 

seines fruchtbaren Bodens, der für den Obst- 
und Getreideanbau genutzt wird, nennt man es 
auch die „Kornkammer Kärntens“. Der größte 
Teil davon gehört zur Gemeinde Kappel am 
Krappfeld. 

Die ländliche Kommune setzt sich aus knapp 
vierzig kleineren Ortschaft en zusammen. 
Deren Bürger und Bürgerinnen haben sich bei 
der Gemeinderatswahl Ende Februar zum ersten 
Mal überhaupt für eine Frau im Bürgermeister-
amt entschieden. Ihr Name ist Andrea Feichtin-
ger, sie ist 31 Jahre alt und studierte Pharma-
zeutin. Im nahe gelegenen Althofen arbeitet 
sie in der Krappfeld-Apotheke und ist somit 
gegenwärtig im Corona-Test-Intensiveinsatz.  
Sie ist es gewohnt, den ganzen Tag mit vielen 
Menschen zu tun zu haben, und das schon von 
klein auf. Sich selbst beschreibt sie kurzerhand 
als Gasthauskind. Ihre Mutter hat nämlich unter 
der Woche im Wirtshaus in Graz gearbeitet und 
die kleine Andrea war immer mit dabei. „Wir 
waren unter der Woche weg und am Wochen-
ende daheim. Es hat mich geprägt, dass ich von 
früh an ständig den Umgang mit Menschen in 
meiner Umgebung gewohnt war. Ich glaube, 
davon habe ich viel profi tiert“, meint Feichtin-
ger und bekennt augenzwinkernd: „Schüch-
ternheit zählt daher nicht zu meinen Stärken.“ 
Ihre zugängliche Art bestätigt das zweifellos: 

„Kommunikation und Trubel bin ich gewohnt 
und hab ich gern.“

Nach wie vor wohnt Andrea Feichtinger in 
dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist, „nur 
ein paar Häuser weiter“. Graz war dennoch ein 
bedeutender Ort für sie. Nicht nur die Gasthaus-
Kindheit verbindet sie mit der steirischen 
Landeshauptstadt, sondern auch die Schule, das 
Studium und das Doktorat. Nicht zu vergessen 
den Einstig in die Politik. Mit 17 Jahren ist sie 
durch Schulkollegen zur JVP gekommen: „Der 
Sigi Nagl hat schon damals recht viele Junge in 
Graz mobilisiert und da war ich dabei. Das hat 
die ÖVP in meiner Heimatgemeinde in Kärnten 
mitbekommen, und als ich ca. 20 Jahre alt war, 
sind sie auf mich zugekommen und haben mich 
gefragt, ob ich nicht in der Gemeinde mit auf der 
Liste sein möchte.“ Das war vor zwölf Jahren. 
Vor sechs Jahren schließlich kam Feichtinger 
unter dem damaligen Bürgermeister Martin 
Gruber mit einem vorderen Listenplatz aktiv in 
den Gemeinderat. Seit drei Jahren ist sie im Ge-
meindevorstand und seit gut einem halben Jahr 
war sie auch Vizebürgermeisterin. Ab jetzt lenkt 
Feichtinger die Geschicke von Kappel aus der FO
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NAHAUFNAHME ANDREA FEICHTINGER

VOM GASTHAUSKIND 
ZUR BÜRGERMEISTERIN 

SCHÜCHTERNHEIT 
ZÄHLT NICHT ZU 
MEINEN STÄRKEN.“
Andrea Feichtinger 
wuchs in einem kommunikativen Umfeld auf. 
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Chefposition. Keine leichte Aufgabe, denn Kap-
pel ist von Haus aus in einer schwierigen Lage: 
„Wir sind eine kleinere Gemeinde, die budget-
mäßig subideal aufgestellt ist. Deswegen haben 
wir keine großen Steckenpferd-Projekte vorzu-
weisen.“ Als mehr oder weniger Ausgleichsge-
meinde werden eher kleinere Dinge renoviert 
oder der Hochwasserschutz modernisiert. Die 
Landgemeinde besitzt zudem ein enorm gro-
ßes Wegenetz: „Da ist permanent etwas zu tun. 
Es gibt immer zehn Wege, die gleichzeitig zu 
richten wären. Und wenn die fertig sind, sind 
die nächsten zehn schon desolat. Das muss 
man eben so gut es geht instand halten. Diese 
Infrastruktur ist unsere große Herausforderung“ 
schildert Feichtinger die Lage. 

Glücklicherweise arbeitet man in Kappel 
verhältnismäßig gut zusammen. „Fast alle 
Beschlüsse haben wir in den letzten Jahren 
einstimmig beschlossen, das ist ein Dauerer-
folg.“ Grundsätzlich habe man mit den be-
grenzten Mitteln ziemlich gut gewirtschaftet. 
Optimierungsmöglichkeiten hat Feichtinger 
dennoch auf ihrer Liste: „Radwege sind ein 
ganz aktuelles � ema bei uns. Und es gibt 
einen großen Ortsteil, der mit keinem Radweg 
erschlossen ist. Das zu ändern ist mir wich-
tig.“ Außerdem will Feichtinger versuchen, 
„jegliche Art von Förderungen und fi nanziel-
len Unterstützungen zu bekommen, die man 
nur irgendwie in die Gemeinde holen kann. 
Das ist in dem letzten Jahren nämlich leider 
vernachlässigt worden.“ Gelingt das, würde 
es der neuen Bürgermeisterin helfen, zwei 
weitere ihrer Anliegen voranzutreiben: Zum 

einen will sie die Kinderbetreuungs situation 
in der Gemeinde verbessern und zum anderen 
„möchte ich die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für barriere freies Wohnen schaff en. Das 
ist zwar nicht unbedingt das leichteste Projekt, 
aber meiner Ansicht nach umso notwendiger. 
Bislang stand das nicht im Vordergrund.“ Doch 
Feichtinger kennt die Bevölkerung und weiß, 
wie sehr dieser Schuh drückt. Oft hört sie: „Wir 
können nicht mehr alleine wohnen, aber wir 
wollen nicht weg. Wir brauchen Unterstützung 
zu Hause!“ 

Die Bürgermeisterin kommt auch als Apo-
thekerin mit den Leuten ins Gespräch. Ganz 
besonders jetzt, denn aktuell ist sie im Corona-
Test-Intensiveinsatz: „Ich stehe jeden Tag bereits 
ab halb sieben in der Früh in der Teststraße, 
damit wir die Kapazitäten auch nur irgendwie 
bewältigen, denn wir sind mehr als ausge-
bucht.“ Einerseits freut es Feichtinger, dass das 

Als Mag. Dr. Andrea 
Feichtinger arbeitet die 

Bürgermeisterin von 
Kappel als Apothekerin 

in der Krappfeld-Apo-
theke in Althofen.  

Das Gemeindeamt in Kap-
pel am Krappfeld ist neben 
der Krappfeld-Apotheke in 
Althofen der neue Arbeits-
platz von Bürgermeisterin 
Andrea Feichtinger.
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Ich verstehe 
die Corona-
Müdigkeit. 
Mich nervt sie 
selbst auch!“
Andrea Feichtinger 
über die Stimmung in der 
Bevölkerung

@Hans:
1. 
Die beiden Bildtexte auf der 
linken Seite sind sich sehr 
ähnlich. Der untere klingt 
auch etwas eigenartig, als 
ob sie ein geheimes Dop-
pelleben führt: „Als Mag. 
Dr. Feichtinger arbeitet die 
Bürgermeisterin als Apothe-
kerin ...“

2. Rechte Seite, links oben:
Schon Anfang März hatte 
Feichtinger alleine rund 1500 
Tests durchgeführt
- In „Zahlen, bitte“ steht, dass 
sie schon 1450 Tests durch-
geführt hat – ich nehme an, 
hier sollte es somit heißen:
 „Seit Anfang März hat 
Feichtinger bereits rund 
1500 Tests durchgeführt.“ – 
Korrekt?

3.
Rechte Seite, rechte Spalte, 
Zitat oben:
... Wenn wir uns alle ein biss-
chen mehr einhalten würden 
(...) werden wir noch länger 
daran herumzerren. 

„einhalten“ und „daran he-
rumzerren“ klingen hier ko-
misch. Kann man’s ändern, 
obwohl’s ein Zitat ist? 
Z.B. „zurückhalten“ oder 
„einschränken“ bzw. „her-
umkauen“ oder „damit zu 
kämpfen haben“.

ANMERKUNGEN
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„Grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich 
impfen lässt. Das ist das Um und Auf. Wenn wir 
uns alle ein bisschen mehr einhalten würden - 
viele machen das ohnehin -, dann hätten wir 
das auch schnell im Griff , aber solange es immer 
wieder diese Ausreißer gibt, die sich nichts 
sagen lassen, werden wir noch länger daran 
herumzerren. 

Ich verstehe ja die Corona-Müdigkeit. Mich 
nervt sie selbst auch. Ich hätte es auch gern wie-
der ein bisschen normaler. Doch wenn man sich 
die Zahlen und Fakten anschaut, dann ist Corona 
leider nicht ohne. Die ganze Welt hat damit 
zu kämpfen – wurscht, welche Regierung, ob 
liberal oder konservativ. Es nehmen alle ernst. 
Manche Leute meinen ja, dass das nur bei uns so 
aufgebauscht wird, doch das ist leider nicht der 
Fall.“ 

Fest steht jedenfalls, dass Feichtinger 
sowohl im Job als auch im Amt noch länger 
mit der Pandemie und ihren Folgen beschäftigt 
sein wird. Auch wenn sie sich irgendwann eine 
Familiengründung wünscht, triff t es sich gut, 
dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren eine 
solche eigentlich noch nicht geplant hat. Wobei: 
„Bürgermeisterin war jetzt auch kein Lebensziel, 
und es ist trotzdem gekommen. Gewisse Dinge 
entwickeln sich, ohne dass man sie vorher groß-
artig akribisch verfolgt oder plant.“

Momentan ist Andrea Feichtinger jedenfalls 
sehr zufrieden damit, wie sich ihr Leben entwi-
ckelt hat. Möge sich Kappel trotz der schwierigen 
Zeiten unter ihrer Führung ähnlich gut entwi-
ckeln. 

Testangebot so gut angenommen wird: „Es ist ja 
eigentlich ideal, dass sich die Leute so bereitwil-
lig testen lassen“,  für sie und ihre Kolleginnen 
bedeutet es aber auch eine extreme Mehrbe-
lastung. Schon Anfang März hatte Feichtinger 
alleine rund 1500 Tests durchgeführt, zusätzlich 
zum normalen Arbeitspensum, und sie ist darauf 
eingestellt, „dass uns die Testerei noch länger 
verfolgen wird“. 

Die Stimmung in der Bevölkerung nimmt sie 
als „bipolar“ wahr. Allgemein habe das letzte 
Jahr eine große Umbruchstimmung gebracht: 
„Am Anfang waren die Menschen sehr ängst-
lich. Das ist übergegangen zu genervt. Dabei 
teilt es sich auf, und zwar unabhängig von der 
Generation. Die einen sagen: ,Mir ist alles egal, 
ich mag nimmer‘, und die anderen sagen: ,Wir 
müssen uns dran halten, ich will nicht, dass 
es mich erwischt.‘ Die Grundstimmung ist auf 
jeden Fall keine leichte. Es herrscht eine Unsi-
cherheit, die wir seit vielen Jahrzehnten nicht 
mehr gehabt haben. Das Virus hat uns doch sehr 
schnell und eiskalt erwischt. Deswegen ist es 
wichtig, dass man Sicherheit und ein positives 
Zukunftsgefühl vermittelt“, beschreibt Feichtin-
ger ihre Eindrücke.   

Ob sie durch ihren Beruf einen anderen Zu-
gang zu Corona hat? „Ich glaube, dass ich mehr 
Hintergrundwissen habe. Ich habe mich sehr 
intensiv damit beschäftigt - und damit meine ich 
nicht, was in der Boulevardpresse steht, sondern 
wissenschaftliche Fakten. Ich denke, dass ich 
das ganz gut einschätzen kann. Wirtschaftlich ist 
es natürlich nochmals etwas ganz anderes.“ 

Die Pfarrkirche von 
Kappel war früher 
von einer Wehranlage 
umschlossen.

Das Krappfeld ist eine 
Talebene mit verstreut 
liegenden kleinen Ort-
schaft en (Bild: Garzern).
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DAS AMT UND SEINE 
TRÄGERINNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für die 
Lebensqualität in den 2098 
Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
gelten sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder Res-
pektsperson, Geldbeschaff er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken unsere 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister? Was treibt sie an? 
Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? 

Eine KOMMUNAL-Porträt-
serie über Gemeindeober-
häupter, die ihre Kommune 
nicht nur verwalten, sondern 
gestalten und ihre Visionen 
umsetzen wollen.
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TEXT // SYBILLE MÜLLER

Ob es stürmt und schneit oder die 
Sonne vom Himmel strahlt: In den 
rund 2000 Gemeinden Österreichs 
sind die Mitarbeiter der Bauhöfe und 
Fuhrparks für zahlreiche Arbeiten 

und Instandhaltungen verantwortlich. Dazu 
zählen unter anderem der Winterdienst und 
die Straßenerhaltung sowie die Betreuung der 
Park- und Sportanlagen. Vonseiten der Gemein-
den sind diesbezüglich gewaltige Summen zu 
stemmen. Wenn es um Transparenz geht, nimmt 
der Bauhof der Gemeinde Lech am Arlberg eine 
Vorreiterrolle ein. Denn Gemeindemitglieder 
und Interessierte aus aller Welt können online 
anhand von Wochenvideos hautnah miterleben, 
welche Leistungen erbracht werden.

Das Team des Bauhofs Lech erledigt Arbeiten, 
die im Vorfeld akribisch geplant werden müs-
sen oder etwa aufgrund von Wetterkapriolen 

Der Bauhof Lech nimmt in puncto Transparenz eine Vorreiterrolle ein. Wochenvideos 
führen Interessierten nachhaltig vor Augen, welche Leistungen erbracht werden.

DER BAUHOF LECH AM ARLBERG 

VORREITERROLLE IN 
PUNCTO TRANSPARENZ

keinen Aufschub erlauben. Gewisse Tätigkeiten 
sind typisch für die jeweilige Jahreszeit. Andere 
Leistungen sind nur dank Improvisation und 
Fachkompetenz der Bauhofangestellten zu meis-
tern. Flexibles Agieren und Erfahrung erlauben 
es dem Bauhof-Team, sich zahlreichen Heraus-
forderungen mit Bravour zu stellen.

Saisonale Tätigkeiten und Erledigungen. Der 
Mitarbeiterstand des Bauhofs der Gemeinde 
Lech am Arlberg ist saisonabhängig. Zwölf Mit-
arbeiter sind ganzjährig beschäftigt. Das Win-
ter-Team umfasst 13 und das Sommer-Team 
bis zu 22 Mitarbeiter. Gewisse Arbeiten wie der 
Winterdienst müssen innerhalb einer Saison tag-
ein, tagaus ausgeübt werden. 

Ganzjährig anfallende und unvorhersehbare 
Verrichtungen. Die Arbeiter des Bauhofs Lech 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Intention der Ver-
antwortlichen des Bau-
hofs Lech liegt darin, den 
Einwohnerinnen und Ein-
wohnern einen unkom-
plizierten und vollkom-
men unbürokratischen 
Zugang zu den erfolgten 
Leistungen des Bauhofs 
zu ermöglichen.

Die Form der 
Transparenz und 
Dokumentation 
unserer Leistun-
gen per Video 
betreiben wir 
bereits seit 
2015.“
Marc Gusner,
stv. Leiter des Bauhofs 
Lech und für die Medien-
betreuung zuständig

Die primären Beweggründe der Leitung des 
Bauhofs Lech. Gemeindeprojekte und die jewei-
ligen Baufortschritte werden für die Bürger der 
Gemeinde Lech am Arlberg in Bildern festge-
halten. Diese originelle und bürgerfreundliche 
Maßnahme steht für Klarheit, Off enheit und 
Transparenz. Genau diese Präsentation der Leis-
tungen seitens des gemeindegeführten Bauhofs 
in Lech ist einzigartig. 

Der bürgernahe Service wird in Form von 
Wochenvideos und begleitenden Bilddokumen-
tationen im Netz ermöglicht. Die Dorfgemein-
schaft wird über die erbrachten Arbeiten für das 
Gemeinwohl einfach und klar verständlich auf 
dem Laufenden gehalten. Der Kontakt zwischen 
der Bauhof-Verwaltung von Lech und den Be-
wohnern wird somit regelmäßig durch aktuelle 
Informationen gewährleistet, die online abrufbar 
sind. 

Die transparente Leistungspräsentation er-
weist sich für interessierte und auch neugierige 
Einwohner der Gemeinde Lech als ein durch-
aus willkommener und gern angenommener 
Dienstleistungsservice. Im Umkehrschluss erhält 
das Team vom Bauhof Lech auf diese Weise auch 
eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung 
vonseiten der Bevölkerung. In der Regel laufen 
die Arbeiten von Bauhöfen und Fuhrparks im 
Hintergrund ab oder werden als selbstverständ-
lich hingenommen. Durch die regelmäßige bild-
liche Darstellung der verrichteten Arbeiten des 
Bauhofs Lech bekommt der Bürger ein Gespür 
dafür, in was investiert und was alles geleistet 
wird.

sind bestens ausgebildet. Ihr oberstes Gebot 
lautet, den Bürgern, Touristen und Durchrei-
senden sichere und verkehrstüchtige Wege zu 
garantieren. 

Zudem ist das motivierte Team mit vielen 
anderen Aufgaben und Verpfl ichtungen kon-
frontiert. Deshalb sind sowohl die Planungssi-
cherheit als auch die praktische Umsetzung von 
großer Relevanz. Unabhängig von der Jahreszeit 
werden beispielsweise folgende Leistungen er-
bracht:

• Rampenbau für einen Lagerraum
• Diverse Reparaturarbeiten in und an öff entli-

chen Gebäuden
• Wegarbeiten und Wegverbreiterungen 
• Reparaturarbeiten und Service an verschie-

densten großen Raupenmaschinen des Bau-
hofes

• Füllen von Schlaglöchern entlang der Ge-
meindestraßen sowie der Wald- und Feld-
wege

• Aufräumen eines Bauhofdachs
• Montage von Arbeitsgeräten (z. B. Pistenbully 

100)
• Fertigstellung der Beleuchtung in der Volks-

schule

Durch die virtuellen Onlinebeiträge des Bau-
hofs Lech sind die Bürger in der Position, sich 
ganz nach Belieben über gewisse verrichtete 
Arbeiten, über bestimmte Baufortschritte bzw. 
über einzelne Projektphasen genaustens zu 
informieren.
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Am Bauhof oder durch 
den Bauhof werden nicht 
nur die „großen“ Jobs 
wie der Winterdienst 
oder die Kanalisation 
erledigt, wenn Zeit ist 
werden auch kleinere 
Arbeiten erledigt.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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Die Form der 
Transparenz und 
Dokumentation 
unserer Leistun-
gen per Video 
betreiben wir 
bereits seit 
2015.“
Marc Gusner,
stv. Leiter des Bauhofs 
Lech und für die Medien-
betreuung zuständig

Die primären Beweggründe der Leitung des 
Bauhofs Lech. Gemeindeprojekte und die jewei-
ligen Baufortschritte werden für die Bürger der 
Gemeinde Lech am Arlberg in Bildern festge-
halten. Diese originelle und bürgerfreundliche 
Maßnahme steht für Klarheit, Off enheit und 
Transparenz. Genau diese Präsentation der Leis-
tungen seitens des gemeindegeführten Bauhofs 
in Lech ist einzigartig. 

Der bürgernahe Service wird in Form von 
Wochenvideos und begleitenden Bilddokumen-
tationen im Netz ermöglicht. Die Dorfgemein-
schaft wird über die erbrachten Arbeiten für das 
Gemeinwohl einfach und klar verständlich auf 
dem Laufenden gehalten. Der Kontakt zwischen 
der Bauhof-Verwaltung von Lech und den Be-
wohnern wird somit regelmäßig durch aktuelle 
Informationen gewährleistet, die online abrufbar 
sind. 

Die transparente Leistungspräsentation er-
weist sich für interessierte und auch neugierige 
Einwohner der Gemeinde Lech als ein durch-
aus willkommener und gern angenommener 
Dienstleistungsservice. Im Umkehrschluss erhält 
das Team vom Bauhof Lech auf diese Weise auch 
eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung 
vonseiten der Bevölkerung. In der Regel laufen 
die Arbeiten von Bauhöfen und Fuhrparks im 
Hintergrund ab oder werden als selbstverständ-
lich hingenommen. Durch die regelmäßige bild-
liche Darstellung der verrichteten Arbeiten des 
Bauhofs Lech bekommt der Bürger ein Gespür 
dafür, in was investiert und was alles geleistet 
wird.

sind bestens ausgebildet. Ihr oberstes Gebot 
lautet, den Bürgern, Touristen und Durchrei-
senden sichere und verkehrstüchtige Wege zu 
garantieren. 

Zudem ist das motivierte Team mit vielen 
anderen Aufgaben und Verpfl ichtungen kon-
frontiert. Deshalb sind sowohl die Planungssi-
cherheit als auch die praktische Umsetzung von 
großer Relevanz. Unabhängig von der Jahreszeit 
werden beispielsweise folgende Leistungen er-
bracht:

• Rampenbau für einen Lagerraum
• Diverse Reparaturarbeiten in und an öff entli-

chen Gebäuden
• Wegarbeiten und Wegverbreiterungen 
• Reparaturarbeiten und Service an verschie-

densten großen Raupenmaschinen des Bau-
hofes

• Füllen von Schlaglöchern entlang der Ge-
meindestraßen sowie der Wald- und Feld-
wege

• Aufräumen eines Bauhofdachs
• Montage von Arbeitsgeräten (z. B. Pistenbully 

100)
• Fertigstellung der Beleuchtung in der Volks-

schule

Durch die virtuellen Onlinebeiträge des Bau-
hofs Lech sind die Bürger in der Position, sich 
ganz nach Belieben über gewisse verrichtete 
Arbeiten, über bestimmte Baufortschritte bzw. 
über einzelne Projektphasen genaustens zu 
informieren.
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Am Bauhof oder durch 
den Bauhof werden nicht 
nur die „großen“ Jobs 
wie der Winterdienst 
oder die Kanalisation 
erledigt, wenn Zeit ist 
werden auch kleinere 
Arbeiten erledigt.
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Denn eines ist klar: Die täglich erbrachten 
Leistungen des Bauhofs Lech sind für die gesam-
te Dorfgemeinschaft wichtig und gelten schlicht 
als unverzichtbar. Die Präsentation der Leistun-
gen übernimmt überdies durchaus die Funktion, 
das Dorfl eben dank einer transparenten sowie 
aktuell nachvollziehbaren Berichterstattung mit 
fortwährend neuen Informationen und brandak-
tuellem Diskussionsstoff  zu bereichern.

Die Vorreiterrolle des Bauhofs Lech – eine er-
strebenswerte und nachahmenswerte Off en-
legung öff entlicher Dienstleistungen. Für das 
Bauhof-Team ist es essenziell, unmittelbar und 
unverschleiert sichtbar werden zu lassen, wie 
ein Teil der Steuergelder in die Lebensqualität 
der Dorfgemeinschaft investiert wird. Mit einfa-
chen Mitteln geht die Gemeinde Lech am Arlberg 
neue, innovative und zukunftsaffi  ne Wege. 

Durch die Veranschaulichung der Leistungen 
des Bauhofs Lech können sich alle Gemeinde-
mitglieder bei Bedarf ein genaues Bild davon 
machen. Der originelle Bürgerservice dient 
weniger einer Kontrolle oder gar einer Über-
wachung vonseiten der Bürger. Vielmehr liegt 
die Intention der Verantwortlichen des Bauhofs 
Lech darin, den Einwohnern einen unkom-
plizierten und vollkommen unbürokratischen 
Zugang zu den erfolgten Leistungen des Bauhofs 
zu ermöglichen. 

Informationen sind per se stets die einfl uss-
intensivsten Wegbereiter für ein verständnis-
volles und harmonisches Miteinander innerhalb 
eines Gemeindeverbunds. Darum ist es so enorm 
wichtig, dass es für interessierte Bürger die Mög-
lichkeit gibt, sich ganz nach Wunsch rund um 
die Uhr über die Hausseite des Bauhofs oder über 
diverse Social-Media-Kanäle (Twitter, YouTube, 
Facebook) umfassend informieren zu können.

Geradlinigkeit, Transparenz und Ehrlichkeit: die 
pionierhaft en Wochenvideos. Es folgt eine kurze 
Darstellung eines wahrhaft außergewöhnlichen 
und zugleich einmaligen Musterbeispiels an 
Geradlinigkeit, Transparenz und Ehrlichkeit. Das 
Wochenvideo der 46. Woche des Jahres 2020 
dauert gute zwei Minuten. Man kann als stiller 
Beobachter dabei zuschauen, wie fl eißige und 
motivierte Bauhofarbeiter diversen Tätigkeiten 
nachgehen. Das komplette Wochenvideo ist mit 
einem pfi ffi  gen Rocksound untermalt.

Man sieht die Arbeiter entlang der Gemein-
destraßen mit Kran und Schaufel einen Graben 
zuschütten. Anschließend wird gezeigt, wie auf 

einer bereits braun gefärbten Wiese ein Sicher-
heits- bzw. Abgrenzungszaun aus Maschendraht 
aufgestellt wird. Des Weiteren fährt ein Fuhr-
parkgerät mit Wassersprühanlage über die Ge-
meindestraße, um diese sauber und fahrsicher 
zu halten. 

Die Zuseher bekommen einen guten Einblick, 
was die internen Wartungs- und Reparatur-
arbeiten von größeren und kleineren Arbeits-
maschinen betriff t. Innerhalb weniger Minuten 
werden den Bürgern Informationen in Hinblick 
auf Outdoor- und Indoor-Aktivitäten der Ge-
meindeangestellten zuteil.

Zum Schluss des Videos bringt ein Hub-
schrauber die Zuschauer in die Vogelperspektive. 
Man sieht Teile der schönen Gemeinde Lech im 
Spätherbstkolorit und ambitionierte Arbeitskräf-
te, die auf einer Almschutzhütte mit diversen 
Aufräumarbeiten beschäftigt sind. Ein optischer 
Hingucker vollendet das Wochenvideo: eine auf-
geschreckte Gams, die in der schönen Wildnis 
von Lech das Weite sucht.

Schlussbemerkung. Es gibt für alle interessier-
ten Gemeindemitglieder die Möglichkeit, die 
Wochenvideos der letzten Jahre auf der Website 
des Bauhofs Lech oder auf dem hauseigenen 
YouTube-Channel anzuschauen. 

Darüber hinaus laden Bauhofl eiter Günter 
Schneider und sein Team alle Österreicher herz-
lichst ein, die Wochenvideos mitzuverfolgen. 
Die Bürgermeister anderer Gemeinden und 
ihre Teams könnten dadurch animiert werden, 
sich den bürgernahen Service auf die eine oder 
andere Weise zum Vorbild zu nehmen. Einerseits 
in Bezug auf die Budget-Transparenz – anderer-
seits, um die Arbeit der Angestellten von Bau-
höfen und Fuhrparks ins kollektive Bewusstsein 
und Gedächtnis der österreichischen Bevölke-
rung zu rufen. 

SYBILLE MÜLLER IST FREIE REDAKTEURIN BEI KOMMUNAL

In kurzen Wochenvideos 
werden die Leistungen 
der Bauhofmitarbeiter 
allen Interessierten per 
Video nähgebracht. Nach-
zusehen auf der Website 
www.bauhof-lech.at.
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Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.

/familieundberufat @familieundberufat/familieundberufatwww.familieundberuf.at

Im Rahmen der Zertifizierung können 
Gemeinden auch das UNICEF-Zusatz-
zertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ 
erwerben. Es werden Maßnahmen in 
speziellen kinderrechtsrelevanten The-
menbereichen gesetzt. Diese Initiative 
ist Teil der weltweiten UNICEF „Child 
Friendly Cities Initiative“.

Über 270 Gemeinden haben das  
Zusatzzertifikat absolviert!

Zerti�kat seit 2020
Kinderfreundliche Gemeinde

Kennen Sie das UNICEF-Zusatzzertifikat?

Familienfreundlichkeit lohnt sich 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
oder Arbeitgeber, Bürgerinnen und Bürger, 
jung oder alt, alle profitieren von familien-
freundlichen Maßnahmen. Die Vorteile die-
ser liegen auf der Hand: Die Gemeinden 
profitieren durch eine Aufwertung des 
Standorts und einer stärkeren Identifikation 
der Bürgerinnen  und Bürger mit dem Wohn-
ort. So lässt sich auch Abwanderung gezielt 
vorbeugen.
Gerade in Zeiten wie diesen sind die Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte bemüht 
den familienfreundlichen Zertifzierungs- 
prozess aufrechtzuerhalten.

Eine rezente Studie im Auftrag der Familie & 
Beruf Management GmbH hat gezeigt, dass 
in zertifiziert familienfreundlichen Gemein-
den das Bevölkerungswachstum stärker und 
auch die Erwerbsquote höher war als in nicht 
zertifizierten Gemeinden. Die Maßnahmen 
und Projekte, die von familienfreundlichen  
Gemeinden durchgeführt werden, sind um-
fassend und generationsübergreifend. 

Die Zertifizierung 
familienfreundlichegemeinde ist ein nach-
haltiger, kommunalpolitischer Prozess für 
österreichische Städte, Marktgemeinden 
und Gemeinden mit dem Ziel, in Work-
shops und durch aktive Bürgerbeteiligung 

familienfreundliche Maßnahmen in den  
Gemeinden zu verankern. Nach erfolg- 
reichem Abschluss des Zertifizierungspro-
zesses, der europaweit als Vorzeigebeispiel 
gilt, wird die Gemeinde mit dem staatlichen 
Gütezeichen ausgezeichnet.

Regionale Investitionsprojekte
Im Rahmen des Zeritifizierungsprozesses 
werden Maßnahmen und regionale In-
vestitionsprojekte auf kommunaler Ebene 
bestimmt. Die Gemeinden haben die Mög-
lichkeit sich bei der Umsetzung landesspe-
zifisch, finanziell unterstützen zu lassen, für 
unterschiedlichste Verwendungszwecke.

Vorzeigebeispiele
Der Best Practice-Katalog der Zertifzierung  
familienfreundlichegemeinde bietet ein um-
fangreiches Angebot an Maßnahmen. Diese 
und mehr werden von familienfreundlichen 
Gemeinden umgesetzt und den Bürgerin-
nen und Bürgern geboten.  Hier ein Auszug:

• Bildungscampus vereint Kinder-
garten-, Schul- und Freizeitpädagogik 
an einem gemeinsamen Standort. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
soll unterstützt und die Betreuung der 
Klein-, Kindergarten- und Schulkinder 
in vertrauter Umgebung gewährleistet 
werden. Damit kann der Wiedereinstieg 

in das Berufsleben speziell für Frauen 
besser organisiert werden.

• Leistbares Wohnen Um junge  
Familien in der Gemeinde zu halten, 
stellen viele Gemeinden speziell leistba-
re Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. 
Auf diese Weise können die Jungfami-
lien entlastet und einer möglichen Ab-
wanderung entgegengewirkt werden.

• Betreutes Wohnen bietet so-
wohl älteren Generationen als auch  
Menschen mit Behinderung ein selbst-
ständiges Leben in einem geschützten 
und betreuten Umfeld, das speziell  
ihren Wohnbedürfnissen entspricht.

• Umwelt Installation eines intelligenten 
Verkehrsleitsystems, um kurze Zufahrts-
wege rund um Kindergärten und Schu-
len zu ermöglichen. Ziel ist die Stau-
vermeidung und dadurch geringere 
Umweltbelastung für die Anrainerinnen 
und Anrainer sowie die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit. Bedeutend ist auch 
die Optimierung der öffentlichen Ver-
kehrsanbindung der Gemeinde.

Werden Sie Teil dieser familienfreundlichen 
Gemeinschaft und nutzen Sie die daraus  
resultierenden Vorteile für alle Beteiligten!
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Auch wenn Unfälle im sogenannten „toten 
Winkel“ nicht sehr häufi g vorkommen, 
handelt es sich dabei überdurchschnittlich 

oft um besonders schwere Unfälle. So verstar-
ben 21 Prozent aller getöteten Fußgänger und 
16 Prozent aller getöteten Radfahrer in den ver-
gangenen Jahren bei Unfällen mit Lkw-Beteili-
gung. Tiefenuntersuchungen zeigen: Unfälle von 
Lkw mit dem Radverkehr ereignen sich häufi g 
beim Rechtsabbiegen: 29 Prozent aller Unfälle, 
bei denen der Radfahrer schwer verletzt oder 
getötet wurde, waren Kollisionen mit einem 
rechtsabbiegenden Lkw. Unfälle mit Fußgängern 
hingegen ereignen sich vor allem dann, wenn 
der Lkw aus dem Stand anfährt und der Fußgän-
ger unmittelbar vor dem Lkw steht oder quert. 
Rechtsabbiegeunfälle sind hier mit 18 Prozent 
zwar auch häufi g, werden aber von Unfällen 
beim Queren (41 Prozent) weit übertroff en. 

Die Unfallforschung setzt sich daher aus 
gutem Grunde bereits seit vielen Jahren mit 
der Frage auseinander, wie Unfälle zwischen 
ungeschützten Verkehrsteilnehmern und Lkw 
bestmöglich vermieden werden können. Maß-
nahmen wie der Unterfahrschutz, der die Gefahr 
minimiert, dass schwächere Verkehrsteilnehmer 
unter die Hinterräder des Fahrzeugs geraten, 

Jeder fünfte getötete Fußgänger und jeder sechste getötete Radfahrer ver-
starb in den vergangenen Jahren bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Eine 
Vielzahl an Maßnahmen – vom Abbiegeassistenten bis hin zu infrastruk-
turellen Adaptierungen und Bewusstseinsbildung – soll dazu beitragen, 
dass der „tote Winkel“ künftig der Vergangenheit angehört. 

KURATORIUM FÜR VERKEHRSSICHERHEIT

WANN STIRBT DER 
„TOTE WINKEL“? 

Fallanalysen 
verdeutlichen, 
dass den schwä-
cheren Verkehrs-
teilnehmern 
oft mals wesent-
liche Informatio-
nen darüber 
fehlen, was 
Lkw-Lenker 
sehen können 
und was nicht.“ 
Klaus Robatsch, Leiter 
der Verkehrssicherheits-
forschung im KFV

sind längst Standard. Und doch gibt es in diesem 
Bereich nach wie vor großes Potenzial zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit. 

Sehen und gesehen werden. Tatsächlich verfügt 
ein Lkw über weitaus mehr schwer einsehbare 
Bereiche als andere Fahrzeuge. Das europäische 
Recht schreibt daher insgesamt mindestens 
sechs Rückspiegel an schweren Lkw vor: Neben 
den beiden Hauptaußenspiegeln ist auf beiden 
Seiten ein Weitwinkelspiegel vorgeschrieben, 
ein „Anfahrspiegel“ zeigt den Bereich um die 
Beifahrertür, der „Frontspiegel“ jenen vor dem 
Fahrzeug. Unfälle können jedoch nur dann ver-
mieden werden, wenn die Spiegel auch korrekt 
eingestellt sind und dies zudem in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird. Hier können „Spie-
geleinstellplätze“ helfen. Aktionen wie „Alles im 
Blick! Spiegeleinstellung im Betrieb“ von AUVA 
und KFV bieten Lkw-Fahrern die Möglichkeit, 
die Spiegeleinstellungen ihres Lkws mit Hilfe 
eines „Spiegeleinstellteppichs“ zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu korrigieren. 

Unterstützung durch smarte Assistenten. 
Selbst mit korrekt eingestellten Spiegeln ist bei 
Abbiegemanövern höchste Aufmerksamkeit 
geboten, denn der Lkw-Fahrer muss dabei viele 
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Aktionen wie „Alles 
im Blick! Spiegelein-
stellung im Betrieb“ 
von AUVA und KFV 
bieten Lkw-Fahrern 
die Möglichkeit, die 
Spiegeleinstellungen 
ihres Lkws mit Hilfe 
eines „Spiegeleinstell-
teppichs“ zu überprü-
fen und gegebenen-
falls zu korrigieren. 

wirkungen auf die Sicherheit ungeschützter Ver-
kehrsteilnehmer (z. B. bessere Sichtweiten).

Bewusstsein schaff en bei allen Verkehrsteilneh-
mern. Neben technischen Hilfsmitteln wie dem 
Abbiegeassistenten und zielgerichteten Infra-
strukturmaßnahmen spielt zur Vermeidung von 
Toter-Winkel-Unfällen auch das � ema Bewusst-
seinsbildung eine große Rolle. „Fallanalysen 
verdeutlichen, dass den schwächeren Verkehrs-
teilnehmern oftmals wesentliche Informationen 
darüber fehlen, was Lkw-Lenker sehen können 
und was nicht. Ihnen ist häufi g gar nicht bewusst, 
dass Lkw-Fahrer sie in vielen Fällen nur schwer 
oder gar nicht erkennen können“, erläutert Dipl.-
Ing. Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicher-
heitsforschung im KFV, die Bedeutung bewusst-
seinsbildender Maßnahmen. Zweifelsohne wird 
es ein Bündel an Maßnahmen benötigen, um zu 
erreichen, dass Unfälle im sogenannten „toten 
Winkel“ schon bald der Vergangenheit angehören. 

Einen Beitrag dazu kann jeder leisten: Ge-
meinden durch entsprechende Infrastruktur-
planung, Betriebe durch Spiegeleinstellaktionen 
und die technische Aufrüstung von Fahrzeugen 
– und jeder einzelne Verkehrsteilnehmer durch 
das entsprechende Bewusstsein und gegenseitige 
Rücksichtnahme. 

Dinge gleichzeitig im Blick behalten. Zudem 
drehen sich die Spiegel beim Abbiegen mit dem 
Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer können so wieder 
aus dem Sichtfeld geraten. Eine mögliche Lösung 
für dieses Problem sind Abbiegeassistenten – 
technische Systeme, die die Lenker zeitgerecht 
auf Gefahrensituationen hinweisen. Die zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten reichen 
dabei von Kameras über Radar und Ultraschall 
bis hin zu Systemen, die im Notfall automatisch 
ein Bremsmanöver einleiten oder das Los-
fahren verweigern. Spätestens ab 2024 sollen 
keine Neufahrzeuge mehr ohne diese Technik in 
Betrieb gehen – es wird allerdings noch einige 
Jahre dauern, bis alle Lkw diese elektronischen 
Helfer haben werden. 

Infrastruktur. Es gibt zahlreiche Infrastruktur-
maßnahmen, damit Lkw-Unfälle aufgrund des 
toten Winkels verhindert werden, darunter 
getrennte Grünphasen für Kfz-Verkehr und 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer, vorgezogene 
Haltelinien (Aufstellfl ächen) an Kreuzungen 
(BikeBox) oder frühere (vorauseilende) Grün-
phasen für Fußgänger und Radfahrer. Diese 
Maßnahmen spielen jedoch meist nicht nur im 
Hinblick auf Toter-Winkel-Unfälle eine Rolle, 
sondern haben auch viele andere positive Aus-

Zweifelsoh-
ne wird es ein 
Bündel an 
Maßnahmen 
benötigen, um 
zu erreichen, 
dass Unfälle im 
sogenannten 
,toten Winkel‘ 
schon bald der 
Vergangenheit 
angehören.“
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Auch wenn Unfälle im sogenannten „toten 
Winkel“ nicht sehr häufi g vorkommen, 
handelt es sich dabei überdurchschnittlich 

oft um besonders schwere Unfälle. So verstar-
ben 21 Prozent aller getöteten Fußgänger und 
16 Prozent aller getöteten Radfahrer in den ver-
gangenen Jahren bei Unfällen mit Lkw-Beteili-
gung. Tiefenuntersuchungen zeigen: Unfälle von 
Lkw mit dem Radverkehr ereignen sich häufi g 
beim Rechtsabbiegen: 29 Prozent aller Unfälle, 
bei denen der Radfahrer schwer verletzt oder 
getötet wurde, waren Kollisionen mit einem 
rechtsabbiegenden Lkw. Unfälle mit Fußgängern 
hingegen ereignen sich vor allem dann, wenn 
der Lkw aus dem Stand anfährt und der Fußgän-
ger unmittelbar vor dem Lkw steht oder quert. 
Rechtsabbiegeunfälle sind hier mit 18 Prozent 
zwar auch häufi g, werden aber von Unfällen 
beim Queren (41 Prozent) weit übertroff en. 

Die Unfallforschung setzt sich daher aus 
gutem Grunde bereits seit vielen Jahren mit 
der Frage auseinander, wie Unfälle zwischen 
ungeschützten Verkehrsteilnehmern und Lkw 
bestmöglich vermieden werden können. Maß-
nahmen wie der Unterfahrschutz, der die Gefahr 
minimiert, dass schwächere Verkehrsteilnehmer 
unter die Hinterräder des Fahrzeugs geraten, 

Jeder fünfte getötete Fußgänger und jeder sechste getötete Radfahrer ver-
starb in den vergangenen Jahren bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Eine 
Vielzahl an Maßnahmen – vom Abbiegeassistenten bis hin zu infrastruk-
turellen Adaptierungen und Bewusstseinsbildung – soll dazu beitragen, 
dass der „tote Winkel“ künftig der Vergangenheit angehört. 

KURATORIUM FÜR VERKEHRSSICHERHEIT

WANN STIRBT DER 
„TOTE WINKEL“? 

Fallanalysen 
verdeutlichen, 
dass den schwä-
cheren Verkehrs-
teilnehmern 
oft mals wesent-
liche Informatio-
nen darüber 
fehlen, was 
Lkw-Lenker 
sehen können 
und was nicht.“ 
Klaus Robatsch, Leiter 
der Verkehrssicherheits-
forschung im KFV

sind längst Standard. Und doch gibt es in diesem 
Bereich nach wie vor großes Potenzial zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit. 

Sehen und gesehen werden. Tatsächlich verfügt 
ein Lkw über weitaus mehr schwer einsehbare 
Bereiche als andere Fahrzeuge. Das europäische 
Recht schreibt daher insgesamt mindestens 
sechs Rückspiegel an schweren Lkw vor: Neben 
den beiden Hauptaußenspiegeln ist auf beiden 
Seiten ein Weitwinkelspiegel vorgeschrieben, 
ein „Anfahrspiegel“ zeigt den Bereich um die 
Beifahrertür, der „Frontspiegel“ jenen vor dem 
Fahrzeug. Unfälle können jedoch nur dann ver-
mieden werden, wenn die Spiegel auch korrekt 
eingestellt sind und dies zudem in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird. Hier können „Spie-
geleinstellplätze“ helfen. Aktionen wie „Alles im 
Blick! Spiegeleinstellung im Betrieb“ von AUVA 
und KFV bieten Lkw-Fahrern die Möglichkeit, 
die Spiegeleinstellungen ihres Lkws mit Hilfe 
eines „Spiegeleinstellteppichs“ zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu korrigieren. 

Unterstützung durch smarte Assistenten. 
Selbst mit korrekt eingestellten Spiegeln ist bei 
Abbiegemanövern höchste Aufmerksamkeit 
geboten, denn der Lkw-Fahrer muss dabei viele 
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Aktionen wie „Alles 
im Blick! Spiegelein-
stellung im Betrieb“ 
von AUVA und KFV 
bieten Lkw-Fahrern 
die Möglichkeit, die 
Spiegeleinstellungen 
ihres Lkws mit Hilfe 
eines „Spiegeleinstell-
teppichs“ zu überprü-
fen und gegebenen-
falls zu korrigieren. 

wirkungen auf die Sicherheit ungeschützter Ver-
kehrsteilnehmer (z. B. bessere Sichtweiten).

Bewusstsein schaff en bei allen Verkehrsteilneh-
mern. Neben technischen Hilfsmitteln wie dem 
Abbiegeassistenten und zielgerichteten Infra-
strukturmaßnahmen spielt zur Vermeidung von 
Toter-Winkel-Unfällen auch das � ema Bewusst-
seinsbildung eine große Rolle. „Fallanalysen 
verdeutlichen, dass den schwächeren Verkehrs-
teilnehmern oftmals wesentliche Informationen 
darüber fehlen, was Lkw-Lenker sehen können 
und was nicht. Ihnen ist häufi g gar nicht bewusst, 
dass Lkw-Fahrer sie in vielen Fällen nur schwer 
oder gar nicht erkennen können“, erläutert Dipl.-
Ing. Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicher-
heitsforschung im KFV, die Bedeutung bewusst-
seinsbildender Maßnahmen. Zweifelsohne wird 
es ein Bündel an Maßnahmen benötigen, um zu 
erreichen, dass Unfälle im sogenannten „toten 
Winkel“ schon bald der Vergangenheit angehören. 

Einen Beitrag dazu kann jeder leisten: Ge-
meinden durch entsprechende Infrastruktur-
planung, Betriebe durch Spiegeleinstellaktionen 
und die technische Aufrüstung von Fahrzeugen 
– und jeder einzelne Verkehrsteilnehmer durch 
das entsprechende Bewusstsein und gegenseitige 
Rücksichtnahme. 

Dinge gleichzeitig im Blick behalten. Zudem 
drehen sich die Spiegel beim Abbiegen mit dem 
Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer können so wieder 
aus dem Sichtfeld geraten. Eine mögliche Lösung 
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BEGRIFFSKLÄRUNG 
WIKI

Ward Cunningham 
entwickelte im Jahr 
1995 das erste Wiki. 
Es war als einfaches 
Werkzeug zum Wissens-
management gedacht. 
Der Begri�  entstand in 
Anlehnung an das World 
Wide Web (WWW) mit 
der hawaiianischen Be-
zeichnung „wiki wiki“.1

Wiki bedeutet „schnell“ 
und wird als eine web-
basierte So� ware be-
zeichnet. Ein besonderes 
Kennzeichen ist das 
kooperative Arbeiten an 
Texten und Hypertexten. 
Aufgrund der Einfach-
heit der Plattform ist es 
möglich, dass Inhalte 
im Browser ohne hohen 
Aufwand verändert 
werden können.2

Laut Rensing und De-
sprés3 lässt sich ein Wiki 
je nach Ziel und Zweck 
unterschiedlich einset-
zen und kann

 q als eine Plattform für 
den Informationsaus-
tausch fungieren,

 q zum kollaborativen 
Arbeiten zwischen 
den Mitarbeiter/innen 
verwendet werden, 
um gemeinsam Do-
kumente zu editieren 
oder zu diskutieren,

 q zur Dokumentation 
von Wissen dienen,

 q für eine Erleichterung 
im Dateimanagement 
sorgen,

 q durch Ablegen wich-
tiger Informationen 
eine Informationsfl ut 
in der E-Mail-Kommu-
nikation reduzieren 
und

 q  für eine kollaborative 
Erarbeitung von In-
halten für die Website 
genutzt werden. 

Ausblick – Mehrwert/Wartung. Das Wiki 
„Genussregion Pamhagen“ soll als Informations-
quelle für Tourist/innen und regional Interes-
sierte dienen. Der Mehrwert für die Gemeinde 
und ihre Bewohner/innen besteht darin, dass 
das Wissen über den Ort gesammelt und ge-
speichert wird, jederzeit erweitert werden kann 
und für Generationen erhalten bleibt. Der Vorteil 
liegt darin, dass dieses Wissen jederzeit für alle 
online abrufbar ist. Die Wartung wird bis auf 
Weiteres aufgrund der Corona-Situation von den 
Studierenden übernommen. Sobald die Situation 
es zulässt, werden die Mitarbeiter/innen des 
Tourismusverbands und der Gemeinde Pam-
hagen eingeschult. 

• Weiters sollte man sich über das Rechte-Ma-
nagement Gedanken machen. Soll jeder Be-
sucher Seiten editieren dürfen oder sollen nur 
Benutzer/innen Änderungen vornehmen, die 
ihre Mail-Adresse eingeben oder ein Benut-
zer/innen-Konto haben und sich bestätigen?

• Eine kostenlose Software ist von Vorteil. 

Nach Berücksichtigung und Abwägung 
dieser Kriterien entschieden wir uns, für unser 
Projekt die Gratis-Software MediaWiki zu ver-
wenden, da diese meist auch bei der Erstellung 
von Wikipedia-Beiträgen genutzt wird. Um die 
MediaWiki-Software auf einem Server instal-
lieren zu können, ist es essenziell, dass im Paket 
ein MySQL-Datenbank-Service beinhaltet ist. 
Zusätzlich zum Paket wurde auch der Domain-
name angekauft. Nachdem der technische Part 
abgeschlossen werden konnte, befüllten wir das 
Wiki mit Inhalten, die für die Genussregion von 
Bedeutung sind. Für uns war wichtig, die Optik 
ansprechend und die Gliederung der Inhalte 
übersichtlich darzustellen. Für die Inhalte sind 
wir dem Bürgermeister und den Angestellten 
der Gemeinde sowie der Pfarre Pamhagen für 
die gute Zusammenarbeit und die problemlose 
Zur-Verfügung-Stellung sämtlicher benötigter 
Unterlagen und Bilder zu Dank verpfl ichtet. Ein 
besonderer Dank gilt unserem Praxisbetreuer 
Prof. Mag. (FH) Stefan Schmid BEd, der uns in 
unserem Vorhaben sehr unterstützte, mit Tipps 
zur Seite stand und uns bestärkte, dieses Projekt 
zu verwirklichen.

[1] (Dittler, U./Kindt, M./Schwarz Ch. (Hrsg.) (2007). Online-Communities als 
soziale Systeme. Wikis, Weblogs und Social So� ware im E-Learning. Münster: 
Waxmann. Abgerufen von: https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=u3Z-
yEDQFH4C&oi=fnd&pg=PA17&dq=stand+der+forschung+wiki&ots=rqB6FIky
Pp&sig=dacUNhjDU9uq85Gzk6MMQvc2gJ0#v=onepage&q=stand%20der%20
forschung%20wiki&f=false (Stand: 28.10.2020).

[2] Ebersbach, A., / Glaser, M. (2005). Wiki. Informatik-Spektrum: Organ der 
Gesellscha�  für Informatik e.V., 28(2), 131–135. https://doi.org/10.1007/s00287-
005-0480-7 (Stand: 14.10.2020).

[3] Httc e. V. (Hrsg.) / Rensing / Després (2016). Wikis im Unternehmen. Platt-
formen für den Wissensaustausch und die einfache Zusammenarbeit. https://
kommunikation-mittelstand.digital/content/uploads/2017/06/Leitfaden-Wikis-
in-Unternehmen.pdf (Stand: 16.10.2020).

[4] Sommergut, W. (2007). Die Wahl der richtigen Wiki-So� ware. Abgerufen 
von: http://sommergut.de/wp/archives/die-wahl-der-richtigen-wiki-so� ware/ 
(Stand: 29.10.20).

BURGENLAND

TEXT // NICOLE GAZOS, HANS-JÜRGEN GAZOS UND 
MICHAEL SCHAFFER

Im Rahmen des berufsbegleitenden Fachhoch-
schul-Masterstudiengangs„E-Learning und 
Wissensmanagement“ an der FH Burgenland 

wird im 3. Semester der Schwerpunkt auf die 
Umsetzung eines Praxisprojekts im Wissens-
management- bzw. E-Learning Bereich gelegt. 
Im Laufe unseres Studiums haben wir Auto-
ren einen profunden Einblick in Wiki-Syste-
me erhalten. Daher entstand die Idee, unserer 
Heimat gemeinde Pamhagen eine umfangreiche 
Wiki-Plattform zu gestalten. Inhaltlich sollte der 
Schwerpunkt auf den Tourismus gelegt werden, 
aber auch der geschichtliche und kulturelle 
Hintergrund des Ortes sollten nicht zu kurz 
kommen. Bürgermeister Josef Tschida erkannte 
sofort den Nutzen des Projekts für seine Ge-
meinde und unterstützte das Vorhaben.

Der Weg zur Entstehung des Wikis „Genuss-
region Pamhagen“. Infolge der ständig voran-
schreitenden Digitalisierung erkundigen sich 
immer mehr Touristen im Internet über mög-
liche Reisedestinationen. Für Tourismusgebiete 
ist es ein Vorteil, über ein umfangreiches und 
abwechslungsreiches Angebot an Informations-
quellen, unabhängig von der Homepage, zu 
verfügen. 

Die Vermarktung von regionalen Produk-
ten und Schmankerln sowie das Genussfestival 
Pannonia spielen in der Region eine große Rolle. 
Der monatlich wiederkehrende Genuss- und 
Bauernmarkt lädt zahlreiche Touristen und Ein-

Recherchiert man im Internet nach Gemeinden, ist festzustellen, dass fast alle Ortschaf-
ten einen Eintrag auf Wikipedia vorzuweisen haben. Der Weg bis hin zu so einem Beitrag 
ist allerdings nicht so einfach. Ein Projekt der FH Burgenland am Beispiel Pamhagen.

SO ENTSTEHT EIN WIKI-PROJEKT

GENUSSREGION 
PAMHAGEN

heimische zum Verweilen ein. Der Naturgenuss- 
Erlebnisweg eignet sich zum Erkunden der 
Natur. Daher entstand für das Wiki der Projekt-
titel „Genussregion Pamhagen“. 

Herangehensweise und Umsetzung. Nachdem 
der Projektauftrag unterzeichnet wurde, star-
teten wir mit der Auswahl der richtigen Wiki-
Software. Auf dem Markt gibt es zahlreiche Wi-
ki-Software-Anbieter. Die Auswahl der richtigen 
Software hängt von den Anforderungen und der 
Systemumgebung ab. Mithilfe der 
Wiki Matrix können neben technischen auch 
viele weitere Kriterien ausgewählt werden, um 
das richtige Wiki zu fi nden. Folgende Aspekte 
helfen bei der Auswahl des gewünschten Wikis4:

• Es sollte darauf geachtet werden, dass die 
Installation der Software einfach gehalten 
werden kann. 

• „� emes“ (austauschbare Benutzeroberfl ä-
chen) sollten unterstützt werden, damit auf 
eine einfache Art und Weise unterschiedliche 
Layouts ausgewählt werden können. 

BURGENLAND

NICOLE GAZOS, HANS-JÜRGEN GAZOS UND MICHAEL SCHAFFER 
SIND STUDIERENDE AN DER FH BURGENLAND
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Mehr als 4.000 städtische Veränderer aus 
der ganzen Welt hätten einander im Juni 
dieses Jahres im AHOY, dem brandneuen 

Veranstaltungszentrum der Stadt Rotterdam, zur 
Urban Future Global Conference 2021 getroff en. 
Angesichts der volatilen Entwicklung rund um 
die globale Covid-Pandemie geben das Urban 
Future Team und die Stadt schweren Herzens die 
Verschiebung der Veranstaltung in das Jahr 2024 
bekannt. Anstelle des Events treten ein virtuelles 
Format sowie eine neue digitale „Home-Base“.

Das Live-Event in Rotterdam wird verschoben. Im Herbst 2021 gibt es dafür die vorge-
zogene Premiere eines virtuellen Formats. Zudem ist ein neuartiges digitales Zuhause für 
die ‚CityChangers-Community‘ im Entstehen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Rotter-
dams Vizebürgermeister Arno Bonte erklärt 
die Entscheidung wie folgt: „Obwohl wir uns 
außerordentlich darauf gefreut haben, die in-
spirierendsten städtischen Veränderer aus aller 
Welt im Juni dieses Jahres hier in Rotterdam 
willkommen zu heißen, müssen wir akzeptie-
ren, dass dies aufgrund der Unsicherheiten rund 
um Covid-19 derzeit noch nicht möglich ist. Wir 
freuen uns darauf, unser vielfältiges Angebot an 
nachhaltigen Projekten ein anderes Mal vorzu-

Die Urban Future bringt die klügsten Köpfe 
zusammen und versteht sich dabei als neutrale 
Plattform ohne politische Agenda. 2021 wird 
das erste vollständig virtuelle Event organisiert 
und ein neues digitales Zuhause für CityChanger 
aus der ganzen Welt gelauncht.

Ein digitales Event wie du es noch nie 
erlebt hast. Das größte Treffen urbaner 
Game-Changer mit Inspiration, Motivation 
und vielen praktischen Tipps für alle, 
die selbst Städte verändern wollen.

Ein unvergleichliches Erlebnis und schwer 
zu toppen. Lass die Energie und Inspiration 
von tausenden leidenschaftlichen Veränderern 
auf dich wirken und lerne die aktivsten 
Gestalter aus der ganzen Welt kennen.

Das digitale Zuhause für CityChanger. 
Willst auch du deine Stadt nachhaltiger 
machen? Spitze, vernetze dich mit uns und 
nütze das Know-how aus aller Welt, 
sobald wir live gehen!

Virtual Events CommunityLive Events

www.urban-future.org
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INTERNATIONALE VERNETZUNG

MEILENSTEINE FÜR DIE 
ZUKUNFT DER STADT 

KONTAKT
Mehr dazu unter
www.urban-future.org

ÜBER DIE URBAN FUTURE  

Die Urban Future ist der weltweit größte Tre� -
punkt für CityChanger: Menschen, die sich mit viel 
Leidenscha�  und Engagement dafür einsetzen, 
ihre Städte nachhaltiger zu gestalten. 

URBAN FUTURE
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Anfang des Jahres hatte Südti-
rol die strengen Regeln zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie 
gelockert. Rund vier Wochen 
lang waren Schulen, Gastro-
nomie und Geschäfte geöff net, 
ehe man wieder zurückrudern 
musste. Stark steigende Infek-
tionszahlen und täglich neue 
Intensivpatienten zwangen die 
Landesregierung zum Handeln. 
Um die Zahlen zu drücken, kehr-
te Südtirol bis mindestens Ende 
März in einen harten Lockdown 
zurück. Bei einer Videokonferenz 
mit über 100 Bürgermeistern 
schilderte Landeshauptmann 
Arno Kompatscher die ange-
spannte Lage und die Gründe für 
die jüngste Entscheidung. Die 
Bürgermeister zeigten sich mit 
dem Landeshauptmann solida-
risch und sprachen ihm ihre vol-
le Unterstützung aus. Gleichzeitig 
richteten sie einen dringenden 
Appell an die Bevölkerung, sich 
an die vorgegebenen Regeln zu 
halten.

„Die allermeisten halten sich 
seit Monaten an die Vorgaben. 
Der Appell richtet sich daher vor 
allem an die ,schwarzen Schafe‘, 
denen die Regeln gleichgültig sind 
und die den Ernst der Lage nicht 
erkennen wollen“, sagte der Prä-
sident des Gemeindenverbandes 
Andreas Schatzer. „Leider müssen 
wir immer öfter feststellen, dass 
die Regeln von einigen Menschen 
nicht mehr ernst genommen 
werden. Diese Situation scheint 
im ländlichen Bereich schlimmer 
als in den Städten zu sein. Es wird 
deshalb in den nächsten Wochen 
vermehrte Kontrollen geben. 
Bei Nichteinhaltung der Regeln 
werden wir auch nicht zögern, 
entsprechende Strafen auszustel-
len“, so Schatzer.

Die strengere Gangart bei 
Kontrollen und Strafen wurde 
nicht nur wegen der Maßnahme 
des Landeshauptmanns einge-
schlagen, sondern auch, weil sich 
viele Bürger einen restriktiveren 
Weg erwarten. „Bürger, die sich 
seit Beginn der Pandemie immer 
an die Regeln gehalten und damit 
Verantwortung übernommen ha-
ben, akzeptieren immer weniger, 
wenn andere die Regeln igno-
rieren. Die Konsequenzen dieser 
Unvernunft müssen wir dann alle 
tragen.“

Kontrollen werden im öff ent-
lichen Bereich, in Betrieben und 
Geschäften, aber auch auf Bau-
stellen durchgeführt. Ein Prob-
lem bleibt weiterhin der private 
Bereich. Hier muss noch einmal 
sensibilisiert und auf die Eigen-
verantwortung der Menschen 
hingewiesen werden. „Nur wenn 
wir zusammenhalten und uns 
alle strikt an die Vorgaben halten, 
können wir hoff en, den strengen 
Lockdown in einigen Wochen 
hinter uns zu lassen“, meinte An-
dreas Schatzer abschließend. 
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Südtirol zurück im Lockdown 

 presse@gvcc.net 
Südtiroler Gemeindenverband 
Tel. +39 0471 304655

„Bei Nichteinhaltung der Regeln 
werden wir auch nicht zögern, ent-
sprechende Strafen auszustellen“, 
erklärte Andreas Schatzer, Präsident 
des Südtiroler Gemeindenverbandes.

SÜDTIROL-NEWS
stellen, und wir werden weiterhin hart daran 
arbeiten, gemeinsam mit talentierten lokalen 
CityChangern das internationale Publikum mit 
einer Vielzahl neuer Maßnahmen für ein um-
weltfreundlicheres, glücklicheres und lebens-
werteres Rotterdam zu begeistern.“

So geht es mit den Live-Events weiter. Die 
Nachfrage an direktem Erfahrungsaustausch und 
gezieltem Know-how, wie genau urbane Trans-
formationen vonstatten gehen können, ist in 
den letzten Monaten enorm angestiegen. Daher 
wird es auch – sobald irgend möglich – wieder 
physische Urban Future Events geben. Gerald 
Babel-Sutter, CEO und Mitbegründer der Urban 
Future, beschreibt den Weg für die kommenden 
Jahre: „Wir sind optimistisch, dass große Live-
Events 2022 ein Comeback feiern können, denn 
urbane EntscheiderInnen brauchen diese Form 
des grenzüberschreitenden Austauschs – jetzt 
mehr denn je! Wir freuen uns daher sehr, hier-
mit die nächsten beiden Austragungsorte für die 
Konferenz bekannt zu geben: Im Juni 2022 laden 
wir all jene, die ihre Stadt zum Besseren ver-
ändern möchten, in die innovative schwedische 
112.000-Einwohner-Stadt Helsingborg! Im Jahr 
2023 geht für uns nach Stuttgart.“

Digitale Alternativen in the „making“. Durch 
die Verschiebung der diesjährigen Veranstaltung 
hat sich für die Organisatoren die Möglichkeit er-
geben, endlich alle Ressourcen in einem Projekt 
zu bündeln, das die etwa 45.000 Personen starke 
Urban Future Community schon seit Längerem 
immer wieder an sie heranträgt.

„Täglich erreichen uns E-Mails aus der ganzen 
Welt, in denen uns lokale Change-Maker um 
mehr authentische Erfahrungsberichte, mehr 
konkretes Know-how, mehr Inspiration und 
Motivation bitten“, beschreibt Gerald Babel-
Sutter die Herausforderung. „Zusammen mit 
unseren rund 100 Partnerorganisationen arbei-
ten wir daher mit Hochdruck an einer virtu-
ellen ‚Home-Base‘ für CityChanger. In diesem 
digitalen Zuhause stellen wir das gesammelte 
Know-how und die Expertise von  Hunderten 
ExpertInnen 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am 
Tag, kostenlos zur Verfügung. NutzerInnen 
haben zudem die Möglichkeit, eigene Inhalte 
einzubringen und Kontakte mit Gleichgesinnten 
aus Hunderten Städten zu knüpfen.“

Weitere Informationen in Kürze auf 
www.urban-future.org

SÜDTIROL
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Zwei Listen, 
ein Bürgermeister
OBERLIENZ // Nach dem Schritt in die 
Pension von Martin Huber im Jänner wählte 
der Gemeinderat in Oberlienz nach über 
30 Jahren wieder selbst einen Bürgermeis-
ter. Die „Gemeinschaftsliste“ und die Liste 
„für Oberlienz“ 
stellten Mar-
kus Stotter zur 
Wahl auf, der 
dann auch zum 
Bürgermeister 
gewählt wurde. 
Stotter dankte 
Martin Huber für 
die „stets tolle 
Zusammenar-
beit“ und gab die 
ersten Ziele aus: „Die Digitalisierung spielt 
eine große Rolle, ich denke da an die Home-
page und einen Online-Terminkalender. Die 
Entwicklung des Ortskerns wurde schon 
erfolgreich gestartet, da bleiben wir dran. 
Mir persönlich ist es auch wichtig, dass die 
Kultur in Oberlienz – sobald es die Situation 
zulässt – wieder aufl ebt.“

Markus Stotter bleibt vorerst ein Jahr lang 
Bürgermeister, ehe Anfang 2022 die nächste 
Gemeinderatswahl ansteht. Dann will er für 
eine volle Funktionsperiode kandidieren. 
Vor dem Start in seiner neuen Funktion 
scherzte der Oberlienzer im Gemeinderat: 
„Eine Regierung hat 100 Tage Zeit, um sich 
einzuarbeiten. Vielleicht brauche ich einen 
Tag länger.“
QUELLE // dolomitenstadt.at
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Erstmals „Chefi n“ in Feld am See
FELD AM SEE // Michaela Oberlassnig  erreichte 70,74 Prozent der Stimmen 
und ist damit die erste Bürgermeisterin in Feld am See. Wie geht es ihr mit 
diesem historischen Ergebnis? „Sehr gut! Ich war am Montag schon auf dem 

Gemeindeamt und wir haben angestoßen, ich 
glaube, es wird eine tolle Zeit werden.“ Das � e-
ma „erste Frau an der Spitze“ stehe dabei aber 
nicht so im Vordergrund. Was sind Oberlassnigs 
erste Amtshandlungen? „Nach der konstituie-
rende Sitzung werden wir uns die Öff nungs-
zeiten am Gemeindeamt und – sobald es die 
Witterung zulässt – die Wildbachverbauung 
anschauen. Derzeit arbeite ich noch als Lehrerin, 
ab dem Sommer möchte ich aber Vollzeit auf der 
Gemeinde anzutreff en sein.“
QUELLE // meinbezirk.at

Erstmals „Chefi n“ in Wernberg
WERNBERG // Doris Liposchek erreichte 65,86 Prozent der Stimmen 
und folgt Franz Zwölbar in Wernberg (Villach-Land) als erste Bürger-
meisterin. „Ich bin so stolz auf dieses Ergebnis und mein Team, ich kann 
es kaum in Worte fassen“, so Liposchek. Am Wahltag selbst war sie als 

Wahlleiter-Stellvertreterin eingeteilt. „So-
mit war ich den ganzen Tag beschäftigt und 
abgelenkt. Ausgezählt habe ich nicht, da 
ich ja auch Kandidatin war.“ 
Was hat Wernbergs erste Bürgermeisterin 
geplant? „Wir haben noch so viele Projekte 
in der Gemeinde off en, die zuerst einmal 
abgearbeitet werden, damit dann der Kopf 
für Neues off en ist.“
QUELLE // meinbezirk.at
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Auf der rechten Seite sind 
die Texte den falschen Orten 
zugeordnet (Scheiblingkir-
chen = NÖ, Lambach = OÖ).

@Hans:
1.
Feld am See, Zitat 3. Zeile:
„Sehr gut! Ich war am Montag 
schon auf dem Gemeindeamt 
und wir haben angestoßen,...
Der Montag, auf den sie sich 
bezieht, ist o� enbar der 1.3. 
Passt das trotzdem oder 
willst du‘s durch „am nächs-
ten Tag“ o.dgl. ersetzen?

2. 
Bei den drei Bürgermeiste-
rinnen ist keine Parteizuge-
hörigkeit angegeben. Ab-
sicht? Falls es ergänzt wird: 
Alle drei gehören zur SPÖ.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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Mit Entschließung vom 
19. Februar 2021 
hat Bundespräsident Dr. Alexander 
van der Bellen verliehen:

Das Große Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik 
an 

Anton Kasser, LAbg., Bürgermeister 
der Marktgemeinde Allhartsberg, 
Niederösterreich, sowie 

das Silberne Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik an 

Josef Sturmair, ehem. Bürgermeister 
der Marktgemeinde Gunskirchen, 
Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 
16. Februar 2021

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Johann Forstinger, ehem. Bürgermeister 
der Gemeinde Redlham, 
Oberösterreich,

Josef Wiesinger, Ök.Rat, 
ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde 
Dimbach, Oberösterreich, sowie an

Herbert Strasser, Ök.Rat, 
ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Waldkirchen am Wesen, 
Oberösterreich.

EHRUNGEN

Karl Stangl 
verstorben

SCHEIBLINGKIRCHEN-
THERNBERG // Trauer im Bezirk 
Neunkirchen: Karl Stangl, ehe-
maliger Bürgermeister der Markt-
gemeinde Scheiblingkirchen-
� ernberg, ist am 12. Februar im 
Alter von 72 Jahren gestorben. 
„Ich bin tief betroff en, mein Mit-
gefühl gilt seinen Söhnen und der 
Familie“, ist die Trauer auch bei 
ÖVP-Landtagsabgeordnetem und 
Bezirksparteiobmann Hermann 
Hauer groß. Stangl habe sich Zeit 

seines Lebens intensiv für die 
Gesellschaft eingesetzt und sich 
in den Dienst der Öff entlichkeit 
gestellt, so Hauer. 

Karl Stangl war nicht nur 
25 Jahre lang, von 1985 bis 2011, 
Bürgermeister von Scheibling-
kirchen und bis zuletzt Obmann 
des örtlichen Seniorenbundes, 
er war auch Bezirksobmann des 
niederösterreichischen Gemein-
devertreterverbandes der ÖVP 
(heute der nö. Gemeindebund). 
Als solcher hat sich der Träger 
des Goldenen Ehrenzeichens des 
Landes Niederösterreich den Ruf 
eines geradlinigen und ausglei-
chenden Politikers erworben.
QUELLE // noen.at // meinbezirk.at

Erstmals „Chefi n“ 
in Lambach
LAMBACH // Die neue Bürger-
meisterin im oberösterreichischen 
Lambach heißt Petra Marischka. 
Nachdem Vorgänger Klaus Hub-
mayer mit Jahresende seine Funk-
tionen zurückgelegt hat, war Ende 
Jänner eine Neuwahl des Bürger-
meisters durch den Gemeinderat 
notwendig. 
Die Mandatsverteilung im Gemein-
derat ließ schon zuvor ein off enes 
Rennen erwarten. Die ÖVP hat 
im Ortsparlament neun Mandate, 
die SPÖ acht, die FPÖ sieben und 
ein Mandatar gehört den Neos an. 
Im dritten Wahldurchgang (laut 
Gemeindeordnung reichte zu dem 
Zeitpunkt eine relative Mehrheit) 
kam es schließlich zur Entschei-
dung für Petra Marischka..

Marischka ist 56 Jahre alt und 
pädagogische Mitarbeiterin im 
Kindergarten Lambach. Sie rückte 
Anfang Jänner auf das frei gewor-
dene Gemeinderatsmandat von 
Klaus Hubmayer nach, zuvor war 
sie Ersatz-Gemeinderätin, aber 
schon früher im Gemeinderat. Im 
Ort kennt man sie auch als ehe-
malige Obfrau der Kinderfreunde. 
Sie ist verheiratet und hat zwei 
erwachsene Töchter.
QUELLE // tips.at
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FRAU BÜRGERMEISTERIN, 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 Corona-Tests haben 
Sie als Apothekerin schon an 
Klienten durchgeführt? 1450

Wie viele Stunden haben Sie 
vor dem Wahltag geschlafen?   

Wie viele Stunden pro 
Woche waren Sie als Kind 
im Gasthaus? 37

Wie viele Kärntner 
Hauswürstel haben Sie in 
Ihrem Leben für das 
Gasthaus schon hergestellt?

Wie oft  sind Sie in Ihrem 
Leben schon übersiedelt? 

Wie viele Plätze für barriere-
freies Wohnen möchten Sie 
in Kappel schaff en?

... mit Andrea Feichtinger, 
Bürgermeisterin der 

Gemeinde Kappel am 
Krappfeld mit einer Bevölkerung 

 von 1.939 Menschen.

 3

20
 4

42.000
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@Hans:
1. Vorspann:
Ist „ab jetzt“ noch passend 
oder würde „jetzt“ auch rei-
chen, nachdem’s die Rubrik 
schon seit ein paar Ausga-
ben gibt?
Und sollte es am Schluss 
eher „diesmal“ statt „heute“ 
heißen?

2. 
Erste Frage links oben: Kann 
man Corona-Tests auch an 
etwas/jemand anderem 
durchführen als an Klienten? 
- Würde „an Klienten“ ev. 
streichen. 
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       Hugo   

   Portisch

   Sepp & Helli   

        Forcher

   Waltraut   

        Haas

Schützen  
Sie sich. 

Immer mehr Menschen sind bereits geimpft und 
fühlen sich nun sicher. Melden auch Sie sich für 
Ihren Termin unter Österreich-impft.at an. 

Für medizinische Fragen sowie Fragen zur Wirk
samkeit und Sicherheit der Impfstoffe wurde  
eine ImpfHotline unter der Telefon nummer  
0800 555 621 eingerichtet, die sieben Tage in der 
Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht.  
 
Jetzt vormerken unter  
Österreich-impft.at/impfanmeldung
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