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KOMMENTAR

DIE ZUKUNFT 
UNSERES STAATES 
IST KOMMUNAL 

Der 68. Österreichische Gemeindetag in Wels war gemeinsam mit der Kommu-
nalmesse auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Spitzen der Republik und 
rund 2.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter folgten unserer 

Einladung nach Oberösterreich. Auch heuer waren neben dem Bundespräsidenten 
und dem Bundeskanzler wieder zahlreiche Regierungsmitglieder aus Bund und Län-
dern sowie die Kollegen des Städtebundes am größten kommunalpolitischen Event 
vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzte neuerlich die Gelegen-
heit, um sich bei den Gemeinden für ihre Arbeit zu bedanken. „Die Nähe zu den Bür-
gerinnen und Bürgern unterscheidet die Gemeindeebene deutlich von allen anderen. 
Als Manager des guten Zusammenlebens sind die Bürgermeister täglich gefordert“, 
stellte Van der Bellen in seiner Rede fest. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer schlug 
in dieselbe Kerbe, indem er die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker als 
wichtigste Begleiter der Menschen durch die Krisen lobte. Danke, dass so viele aus den 
Gemeinden dabei waren! 

Im Zuge des Gemeindetages hat auch der Bundesvorstand des Gemeindebundes ge-
tagt und mit zwei Resolutionen zwei besonders wichtige Anliegen in den Fokus gerückt. 
Einerseits die „Nachhaltige Finanzierung für die Gemeinden“ und andererseits die „Hilfe 
für die ukrainischen Gemeinden“. Die Teuerung ist nicht nur für unsere Landsleute eine 
große Herausforderung. Auch für die Gemeinden wird dies zu einer Belastungsprobe. 
Daher wollen wir auch gewährleisten, dass die Kommunen weiterhin ausreichende Mit-
tel haben, um die Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu sichern. Zur Hilfe für die Uk-
raine haben wir klargestellt, dass wir weiterhin die ukrainischen Gemeinden so gut wie 
möglich unterstützen wollen. Interessierte österreichische Gemeinden sind aufgerufen 
Kooperationen und Partnerschaften mit ukrainischen Kommunen zu schließen, um auf 
der einen Seite den Wiederaufbau zu unterstützen und auf der anderen Seite mit Know-
how zu helfen. Bitte meldet euch bei Interesse einfach bei uns im Gemeindebund-Büro. 

Kurz vor dem Gemeindetag haben wir auch ein kommunales Stimmungsbarometer 
veröff entlicht. Die Umfrage zeigt, dass sich die Stimmung in den Gemeinden spürbar 
verbessert hat. Der Zusammenhalt in den Kommunen ist auch weiter gewachsen und 
die Menschen sind mit den Leistungen der Gemeinden höchst zufrieden. Auch das Ver-
trauen in uns Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und in die Gemeinden als Ganzes 
ist weiterhin sehr hoch. Die Gemeinden sind Lebens-, Heimats- und Sehnsuchtsort der 
Menschen. Hier gibt es Zusammenhalt und ein starkes Miteinander. Ihr alle leistet dazu 
tagtäglich einen wichtigen Beitrag. Wir können daher mit voller Überzeugung sagen: 
„Die Zukunft unseres Staates ist kommunal!“

DIE GEMEINDEN SIND 
LEBENS-, HEIMATS- 
UND SEHNSUCHTSORT 
DER MENSCHEN. HIER 
GIBT ES ZUSAMMEN-
HALT UND EIN STAR-
KES MITEINANDER. 
IHR ALLE LEISTET 
DAZU TAGTÄGLICH 
EINEN WICHTIGEN 
BEITRAG.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Das war der 
68. Österreichische 
Gemeindetag
Vor fast 2.000 Gemeindevertreter:innen 
betonten Österreichs Spitzenpolitiker 
die Bedeutung der Gemeinden

Liebe Leserin,
lieber Leser,

mit 237 Aus-
stellern, die auf 
mehr als 12.000 
Quadratmetern 
ihre Produkte 
präsentiert 
haben, hat die 
Kommunal-
messe in Wels 

einen neuen Rekord aufgestellt. Die 
Fülle der Produkte und Dienstleis-
tungen, die gezeigt wurden, sind 
einerseits ein Indiz für die Breite 
der Herausforderungen, denen sich 
Gemeinden zu stellen haben, und 
andererseits ein Zeichen dafür, dass 
die Wirtscha�  die Bedeutung der 
Gemeinden als regionale Investoren 
erkannt hat. 

Um dieser wichtigen Funktion nach-
kommen zu können, brauchen die 
Gemeinden aber auch die nötigen 
fi nanziellen Ressourcen. Die Teue-
rungswelle ist für die Kommunen 
eine gewaltige Herausforderung. Der 
Gemeindebund hat daher richtiger-
weise beim Bund deponiert, dass 
man zusätzliche Mittel braucht, da-
mit die Einrichtungen der Daseins-
vorsorge weiterhin funktionieren.

Sollten Sie die Kommunalmesse und 
den Gemeindetag versäumt haben, 
können Sie auf 40 Seiten alle wichti-
gen Highlights nachlesen. Ich freue 
mich schon jetzt, Sie im Juni nächs-
ten Jahres beim Gemeindetag und 
der Kommunalmesse in Innsbruck 
begrüßen zu dürfen! / 

Präsidenten 
„hautnah“
Auf der Kommunalmesse 
2022 gab’s nicht nur Promis 
hautnah zu erlebenMichael Zimper,

Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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@beide
S. 106:
Da stand noch der alte Titel:
Jedes 10. E-Bike oder E-Scooter 
wird gestohlen
Nachdem’s der Scooter 
und das Bike heißt, geht 
das nicht, deshalb hab ich’s 
geändert:
E-Bike & E-Scooter: Jedes 10. 
Gerät wird gestohlen
Bitte auch den Titel auf S. 
106 entsprechend ändern.

@Thomas:
– Ist die große Lücke vor 
„Land und Leute“ Absicht?
– Anreißer BGM: Da stand 
96 – hab ich laut PDF auf 94 
korrigiert.
– PR Vivavis und Zeppelin 
werden im PR-Kasten nicht 
erwähnt. Sollen die noch 
rein? 
– Gestalten-Lasche ist an 
einigen Stellen korrigiert. Bit-
te unbedingt diese Version 
übernehmen. 

LEKTORAT

ANMERKUNGEN
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S eit Jahrzehnten beschäftigen sich natio-
nale und internationale Organisationen 
mit den Folgen des Klimawandels auf 
der Erde. Eine erste Weltklimakonferenz 
unter dem Dach der UN fand von 2. bis 

23. Februar 1979 in Genf statt und wurde von 
der Weltorganisation für Meteorologie organi-
siert. Bereits damals berieten Experten über die 
Möglichkeiten der Eindämmung der durch den 
Menschen verursachten schädlichen Klimaver-
änderung. Weitere Weltkonferenzen folgten, 
alle getragen vom Gedanken der Minderung der 
Treibhausgasemissionen. Von Toronto über Rio 
de Janeiro im Jahr 1992 wurde in den Konferen-
zen der Klimawandel als ernsthafte Bedrohung 
eingestuft und das Ziel der Staatengemeinschaft 
formuliert, eine gefährliche Störung des Klimas 
zu vermeiden. 

In Kyoto wurden erstmals rechtlich verbind-
liche Ziele für die Emissionshöchstmengen für 
Industrieländer international festgelegt. Weitere 
Konferenzen wie in Montreal 2005, in Durban 
2011 und in Paris 2015 folgten. 

Den internationalen Abkommen geschuldet, 
haben sich auch Nationalstaaten, ebenso wie die 
Europäische Kommission, intensiv mit der � e-
matik beschäftigt und europäische und nationale 
Zielvorgaben festgesetzt. Vereinfacht gesagt 
handeln alle mit dem Ziel, den Energieverbrauch 
von fossilen Brennstoff en hin zu erneuerbaren 
Energien zu transformieren. „Raus aus  Kohle 
und Gas“ waren die Schlagwörter. Dass die 
Transformation nicht von heute auf morgen ge-
lingen kann, war durchaus allen bewusst. Dass 
der Prozess trotz Festlegung von Zielen nur sehr 

schleppend in die Umsetzung gebracht wurde, 
hat vielerlei Ursachen. Billiges Erdöl und Gas 
haben mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, 
den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. 
Obwohl sicher allen bekannt war und ist, dass 
in Europa keine besonderen Öl- und Erdgasvor-
kommen bestehen, wurden Projekte wie zum 
Beispiel Nord Stream 2 initiiert, um schneller 
und leichter an Gas heranzukommen. Speziell 
Österreich und Deutschland waren besonders 
stark davon betroff en. Auch in Österreich und 
Deutschland wurden viele Maßnahmen gesetzt, 
wie etwa die Abschaltung von Kohlekraftwerken 
oder der Ausstieg aus der Atomenergie. 

Dennoch wurde es verabsäumt, die Voraus-
setzungen dafür zu schaff en, dass die benötigte 
Energie durch erneuerbare Energieträger erzeugt 
werden kann. Es wäre zuerst notwendig gewe-
sen, die Netzinfrastruktur für die neue Form der 
Energieproduktion zu schaff en und in einem 
weiteren Schritt die Produktion durch erneuer-
bare Energieträger zu beschleunigen. Hehre 
Ziele wurden formuliert, wie beispielsweise das 
27-Terawatt-Ziel an erneuerbaren Energieträgern 
durch Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, 
Wasserkraft und Biomasse. Es sei dahingestellt, 
ob der künftige Energiebedarf dadurch gedeckt 
werden kann oder ob diese Zahlen nicht nach 
oben revidiert werden müssten. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass durch den Wegfall von fossi-
len Brennstoff en für viele Anwendungsbereiche 
wie zum Beispiel den Verkehr, die Industrie, die 
Hauswärme der Bedarf steigen wird. Diese Frage 
ist im Moment allerdings obsolet, da wir vom 
27-Terawatt-Ziel noch weit entfernt sind. 

KOMMENTAR

VON DER 
ENERGIEWENDE ZUM 
ENERGIENOTSTAND 

Der Ukraine-
Krieg hat deut-
lich vor Augen 
geführt, wie sehr 
wir von Öl und 
Gas abhängig 
sind. Auf den zu 
erwartenden 
Lieferstopp 
von Gas sind 
wir nicht 
entsprechend 
vorbereitet.“
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Woran ist die Umsetzung bisher gescheitert? 
Off enbar ist es nicht gelungen, die Bürger und 
Bürgerinnen von der Notwendigkeit des Um-
stiegs von fossilen Energieträgern zu überzeugen. 
Bürger und Bürgerinnen stimmen zwar für grü-
nen Strom, wollen jedoch keine dafür erforderli-
che Leitungsinfrastruktur, keine Windräder und 
keine großfl ächigen Photovoltaikanlagen in ihrer 
Umgebung. Sogar gegen Biomasse-Heizkraft-
werke wird demonstriert. Und unser Rechts-
system mit der vielfältigen Prüfung verschiede-
ner Aspekte, die bei der Errichtung eine Rolle 
spielen, ist letztlich dafür nicht geeignet. Wenn 
Genehmigungsverfahren für derartige Anlagen 
zehn Jahre oder mehr dauern, braucht man sich 
nicht zu wundern, dass der Ausbau erneuerba-
rer Energieträger ins Stocken gerät. Auch wenn 
das erkannt wurde und versucht wird, Geneh-
migungsverfahren zu beschleunigen, sind die 
Erfolge noch überschaubar. Die Beschleunigung 
und Vereinfachung des UVP-Verfahrens und 
gleichzeitig der Wunsch nach Verankerung der 
Biodiversität in der Verfassung sind ein Wider-
spruch. Dass bei einer schwimmenden Photo-
voltaikanlage in einem Schotterteich neben dem 
Elektrizitätswesen, dem Naturschutz und dem 
Wasserrecht auch das Schiff fahrtsrecht eine Rol-
le spielt und hier entsprechende Genehmigungen 
erforderlich sind und damit das Projekt auf Jahre 
verzögern, versteht wohl niemand. 

Und plötzlich ist alles anders. Der Ukraine-
Krieg hat deutlich vor Augen geführt, wie sehr 
wir von Öl und Gas abhängig sind. Auf den zu 
erwartenden Lieferstopp von Gas sind wir nicht 

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

entsprechend vorbereitet. Nicht nur, dass die 
Preise explodiert sind, ist überhaupt mit einem 
Ende der Gaslieferungen aus Russland zu rech-
nen. Was das für Österreichs Industrie, Gewerbe 
und Haushalte bedeutet, kann noch niemand 
abschätzen. Plötzlich sind wir im Notstand. 
Das wird auch die Stimmung und Meinung der 
Bürger und Bürgerinnen ändern, auch wenn sie 
derzeit noch nicht vorbereitet sind. Seitens der 
EU erfolgt schon eine Anpassung verschiedener 
Richtlinien mit dem Ziel des rascheren Voran-
treibens des Ausbaus erneuerbarer Energieträ-
ger. In Deutschland wurde soeben beschlossen, 
dass in allen Bundesländern zwei Prozent der 
Landesfl äche für erneuerbare Energieträger zur 
Verfügung gestellt werden müssen. 

Das ersetzt zwar noch nicht die Genehmi-
gungsverfahren, sollte jedoch die Diskussionen 
um die Frage beenden, wo erneuerbare Energie-
träger zu errichten sind. Beabsichtigt wird auch, 
sowohl auf europäischer Ebene als auch zum 
Beispiel in Deutschland die Genehmigungsver-
fahren zu beschleunigen und in bestimmten 
Zonen ohne UVP-Verfahren Anlagen zu errich-
ten. In Notsituationen sind Notfallmaßnahmen 
erforderlich. Wasserkraftanlagen, Photovoltaik, 
Windkraftanlagen und auch Biomasseanlagen 
sind mit einem Minimum an  Verfahrensdauer 
zu errichten. Es wird Zonierungen geben müs-
sen, wo Anlagen ohne weitere Verfahren zu 
errichten sind. Es gilt, den Notstand mit Strom-
abschaltungen und Verboten zu verhindern. 
Es bestehen noch genügend Probleme, die 
erforderlichen Materialien und Fachkräfte für 
die Errichtung zu fi nden. Jedenfalls sind jene 
Projekte, die schon in der Pipeline sind, jetzt 
umzusetzen. Dass dabei auch in die Kompeten-
zen der Gemeinden eingegriff en werden wird, 
steht außer Zweifel. Noch ist Zeit, sich auf die 
Situation einzustellen, im kommenden Winter 
ist es vielleicht schon zu spät. 

 
Es wird Zonierungen geben müssen, wo 
Anlagen ohne weitere Verfahren zu errichten 
sind. Es gilt, den Notstand mit 
Stromabschaltungen und Verboten 
zu verhindern.“
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KLIMARAT

Für Diskussionen sorgten Anfang Juli 
die Empfehlung des Klimarats. Geht es 
nach dem Klimarat der Bürgerinnen 
und Bürger, der am 4. Juli mehr als 
90 Empfehlungen vorlegte, wie Öster-
reich bis 2040 klimaneutral werden 
kann, sollen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister kün� ig nicht mehr über 
die Widmung von Baufl ächen ent-
scheiden dürfen. Ab 2024 sollen die 
jeweiligen Bundesländer entscheiden, 
fi ndet der Klimarat nach einem Bericht 
auf ORF News. 

Keine andere 
Organisation 
verfügt über 
stärkere 
regionale 
Kompetenzen 
als die Gemeinden.“

Johannes Pressl,
Präsident des Niederösterreichischen 
ÖVP-Gemeindebundes. Er meint, dass 
Fragen zur Gemeindeentwicklung und 
Gemeindeorganisation bei den jeweili-
gen Gemeinden bleiben müssen.

Die Empfehlung des 
Klimarates ist Unsinn und 

basiert auf 
Unkenntnis 
der gängi-
gen Praxis.“

Rupert Dworak,
Präsident des SPÖ-

Gemeindevertreterverbandes. „Umwid-
mungen von Flächen sind ohnehin nur 
mit Zustimmung des Landes möglich“, 
so Dworak weiter.

Quelle: https://noe.orf.at/stories/3163629/

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...
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@Hans:
Bei Dworak stand „ist Un-
sinn“, aber „basiere“. Finde 
das Ganze nur als indirektes 
Zitat,  aber nachdem’s hier ja 
direkte Rede ist, hab ich jetzt 
trotzdem „basiert“ geschrie-
ben.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

USA //  Las Vegas geht gegen Gras vor

Der Colorado River ist der größte 
und wichtigste Fluss im Süd-
westen der USA. Die Wasserver-

sorgung in mehreren Bundesstaaten 
hängt am 2.300 Kilometer langen Strom 
– auch Nevadas Wüstenmetropole Las 
Vegas wird über den Lake Mead, einen 
Stausee des Colorado River, versorgt. 
Doch weil Dürre infolge immer heißerer 
Temperaturen den Wasserstand zuneh-
mend senkt, wird Wasser knapper. Aus 
diesem Grund gilt laut einem Bericht 
auf ORF-News ein drakonisch anmu-
tendes Bundesgesetz zu Grasfl ächen. 
Laut diesem Gesetz gelten viele Rasen-
fl ächen als „nicht funktional“. Die 
Begründung für die ungewöhnliche 
Einordnung: Grasfl ächen müssen in der 
heißen Wüstenstadt mit viel Wasser 
versorgt werden, Rasenbewässerungs-
anlagen pumpen es auf Grünstreifen 
zahlreicher Plätze und Vorgärten. In den 
Augen des Gesetzgebers ein Vorgang, 

der das Problem der Wasserknappheit 
infolge der Klimaerwärmung unnötig 
verschärft.
Die Vorgabe, die das Gesetz festschreibt, 
ist ambitioniert: Bis 2027 müssen 
31 Prozent der Rasenfl ächen im Groß-
raum Las Vegas mit seinen 2,3 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern um-
gebaut werden. Auch sind bei Neu-
bauprojekten begrünte Vorgärten nicht 
mehr einzuplanen, Kunstrasen soll 
verlegt werden. Hausbesitzer werden 
per Förderung ermutigt, Gras durch 
wassersparende Pfl anzen – wie etwa die 
ohnehin heimischen Kakteen im Kies-
bett – zu ersetzen. Laut Schätzung der 
Behörden müssen laut Gesetz insgesamt 
etwa 3.900 Hektar Grasfl äche entfernt 
werden – das Wassereinsparungspoten-
zial ist dabei überraschend hoch.

� orf.at/stories/3263634/

ITALIEN //  „Eintritt für 
Venedig-Besuch“

Lange wurde darüber diskutiert, jetzt 
ist es fi x: Das „Eintrittsgeld“ für 
Tagestouristinnen und -touristen in 

Venedig kommt ab 2023. Vorgesehen ist 
die Onlinebuchung für alle Reisenden, 
die von außerhalb der Region Venetien 
in die Stadt kommen, dort aber nicht 
übernachten wollen. 

Zwischen drei und zehn Euro soll der 
Eintritt kosten – wer weit im Voraus 
bucht, soll weniger zahlen. Ein tägliches 
Touristenlimit soll es nicht geben, die 
Zahl der Ferienwohnungen soll jedoch 
künftig limitiert werden.

� orf.at/stories/3274034/

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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ITALIEN //  Ex-Fußballstar Tommasi 
neuer Bürgermeister von Verona
Der italienische Ex-Fußball-
nationalspieler Damiano 
Tommasi ist Bürgermeis-
ter seiner Heimatstadt 
Verona geworden. Der 
48-Jährige gewann als 
Spitzenkandidat der so-
zialdemokratischen Par-
tei (PD) die Stichwahl gegen 
Amtsinhaber Federico Sboarina 
mit 53 Prozent der Stimmen. 
65 Städte waren Ende Juni zu Stich-
wahlen aufgerufen. Dabei handelt 
es sich um jene, in denen beim ers-

ten Wahlgang am 12. Juni kein 
Bürgermeisterkandidat die 

50-Prozent-Mehrheit 
erhalten hatte. Gewählt 
wurde unter anderem 
in Görz, Monza und 
Parma. In Görz schaff te 

Mitte-rechts-Bürgermeis-
ter Ziberna die Wiederwahl. 

In Monza und Parma siegten die 
Mitte-links-Kandidaten.

� orf.at/stories/3273224/

ITALIEN: STREIT AM GARDASEE 
WEGEN WASSERS FÜR DEN FLUSS PO

Angesichts der Trockenheit ist in Italien Streit um eine 
Idee entbrannt, Wasser aus dem Gardasee in den Fluss Po 
abzuleiten. Der Vorschlag kam auf, weil der längste Fluss 
Italiens derzeit extrem wenig Wasser führt. An einigen 
Stellen maßen die Behörden historische Tiefstände.
Die Idee war, Wasser aus dem noch zu rund 60  Prozent 
gefüllten Gardasee zu entnehmen. Dagegen wehrt sich 
aber die Vereinigung der Gemeinden am Gardasee. 
„Wenn wir mehr Wasser freigeben, als für die Landwirt-
scha�  freigegeben werden darf, und wir damit der Bitte 
für den Fluss Po nachkommen, würden wir einen doppel-
ten Schaden anrichten“, sagte Generalsekretär Pierlucio 
Ceresa. Durch den Plan bliebe am Ende nicht nur ein 
„kranker Fluss Po“, sondern auch ein „kranker Gardasee“ 
zurück.FO
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ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER

„HAUSAPOTHEKE GEHÖRT ZUM HAUSARZT“

Im Rahmen der Videoserie 
„Landarzt und Hausapo-
theke“ wurde auch gezielt 

das Gespräch mit Bürgermeis-
tern gesucht. Erwin Gruber, 
Bürgermeister Gasen (Stmk): 
„Wir sind hier sehr abgelegen. 
Darum ist es so wichtig, dass 
nicht der Patient zum Medi-
kament fährt, sondern das 
Medikament wohnortnah beim 
Arzt vorhanden ist. Der Verlust 
der Hausapotheke wäre für 
uns fatal. Die Versorgung mit 
Medikamenten und langfristig 
dann wahrscheinlich auch mit 
ärztlichen Dienstleistungen 
wäre nicht mehr gesichert.“ 

Thomas Windsor-Seifert, 
Bürgermeister Stetten (NÖ): 
„Vor allem am Abend haben 

zum Beispiel ältere Menschen, 
die nicht mehr mobil sind, gar 
keine Chance, zur Nachtapo-
theke zu kommen. Gesundheit 
muss dir als Gemeinde und als 
Bürgermeister etwas wert sein. 
Daher haben wir auch in ein 
Ordinationsgebäude investiert. 
Aber ohne Hausapotheke wird 
es natürlich schwer, die ärztli-
che Versorgung in der Gemein-
de aufrechtzuerhalten.“ 

In Eberschwang (OÖ) wollte 

sich vor gut zehn Jahren eine 
ö� entliche Apotheke ansiedeln, 
was für die beiden hausapo-
thekenführenden Ärzte eine 
deutlich schwierigere Nachfol-
gersuche bedeutet hätte. Der 
Bürgermeister, alle Fraktionen 
des Gemeinderates, die Ärzte 
und die Bevölkerung setzten 
sich dagegen zur Wehr und 
hatten am Ende Erfolg. „Es ist 
ganz wichtig, sich dagegen zu 
wehren – bis zum Anschlag. 

Die Hausapotheke gehört zum 
Hausarzt und der Hausarzt ge-
hört in jede Gemeinde wie die 
Kirche, das Gemeindeamt und 
der Kirchenwirt“, so Bürger-
meister Josef Bleckenwegner.

MEHR INFOS 

Alle Videos unter 
www.aerztekammer.at/
landarzt-und-hausapotheke
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„Ein Monument für mehr 
Föderalismus“
„Ein toller Start an der Traisen“: So titelte KOMMUNAL-
Autor Herbert Waldhauser seinen Beitrag in der Som-
merausgabe 6&7 des KOMMUNAL über die neue nieder-
österreichische Landeshauptstadt St. Pölten. Mitte Mai 
1997 waren der NÖ Landtag und die NÖ Landesregierung 
aus der Wiener Herrengasse in das Neue Landhaus nach 
St. Pölten übersiedelt – und hatten einen Start hingelegt, 
wie er nicht furioser hätte sein können. 

„Einen festen Platz in 
künftigen blau-gelben 
Geschichtsbüchern wird 
zweifellos der 21. Mai 1997 
haben“, so Waldhauser. 

„Es ist der Tag, mit dem 
laut Gesetz die Nieder-
österreichische Landes-
hauptstadt als errichtet 
gilt. Das bedeutet, daß 
Landtag und Landesre-
gierung seit diesem Tag 
Beschlüsse nur mehr in 
St. Pölten fassen können, 
abgesehen von außergewöhn-
lichen Verhältnissen. An diesem historischen Datum 
trat im neuen ,Landtagsschiff ‘ auch zum ersten Mal der 
NÖ Landtag zusammen. 

Landtagspräsident – und Gemeindebundpräsident – 
Franz  Romeder zeichnete die Entwicklung und die Ver-
wirklichung der Hauptstadtidee nach und verwies auf die 
ausgezeichneten Arbeitsbedingungen für die Mandatare 
im neuen Haus. Nunmehr seien auch neue Schwerpunk-
te zu setzen, nämlich dem Dialog zwischen Staat und 
Bürgern besonderes Augenmerk zuzuwenden. Beson-
ders aufmerksam registrierten die Gemeindevertreter im 
Audi torium, daß Bundeskanzler Klima in seiner Festrede 
die bereits beim Gemeindetag getroff ene Aussage wieder-
holte, das Parlament werde noch vor dem Sommer den 
Konsultationsmechanismus beschließen.“

Weitere � emen dieser 72-Seiten-Ausgabe waren 
die Werbekosten für Gemeindemandatare, die Wasser-
rechtsnovelle 1997, das Bezügebegrenzungsgesetz sowie 
die Sondernotstandshilfe. Im Praxisteil des Magazins 
wurden der Schulbau in Vorarlberg sowie der „Bauhof als 
Grundlage für ein funktionierendes Gemeinschaftsleben“ 
thematisiert. 

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN 
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„DIE ZUKUNFT 
DES STAATES 
IST KOMMUNAL“
Unter großer Beteiligung der Politik gingen Ende Juni der 68. Öster-
reichische Gemeindetag und die Kommunalmesse über die Bühne. 
Es gab viele Th emen zu beleuchten, vor allem die Situation mit den 
Kriegsfl üchtlingen aus der Ukraine, Kinderbetreuung, erneuerbare 
Energie oder Sicherheit. Einig waren sich alle Vertreter: Ohne Bürger-
meister:innen geht nichts, und die Zukunft des Staates ist kommunal.

Zwei Tage kommunaler 
Begegnungen und 
Diskussionen in Wels
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M it dem 68. Österreichischen Ge-
meindetag und der Kommunal-
messe 2022 ging die kommunal-
politische Spitzenveranstaltung des 
Jahres mit zahlreichen Topvertre-

ter:innen der Republik und der Länder im ober-
österreichischen Wels über die Bühne. 

Unter den Gästen waren Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl 
Nehammer, Verteidigungsministerin Klaudia 
Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Staats-
sekretärin Claudia Plakolm, Landeshauptmann 
� omas Stelzer, Städtebund-Vizepräsident Bür-
germeister Klaus Luger sowie zahlreiche Man-
datar:innen aus Bund und Ländern. Vor rund 
2.000 Gemeindevertreter:innen betonten alle die 
Bedeutung der Gemeinden für Österreich.

Zuletzt hat eine Umfrage des Ge-
meindebundes neuerlich die hohen 
Vertrauenswerte für die Bürger-
meister:innen und die Gemeinde-
ebene bestätigt. Das nahm auch 
Bundespräsident Alexander Van 

der Bellen in seiner Ansprache zum Anlass, um 
den Gemeindechefs für ihre tägliche Arbeit zu 
danken. „Als Manager des guten Zusammenle-
bens wissen Sie, wo die Leute der Schuh drückt. 
Ob Kindergarten, Pfl ege, Schule oder jetzt auch 
Infl ation oder Krieg in der Ukraine: All diese 
� emen beschäftigen die Gemeinden tagtäg-
lich“, so Bundespräsident Van der Bellen. Die 
Bürgermeister:innen seien dabei immer im Amt. 
„Die Nähe zu den Bürger:innen unterscheidet die 
Gemeindeebene von allen anderen. Gemeinden 
sind mit alten und neuen Herausforderungen 
konfrontiert. Jetzt kommt die Stunde der Bewäh-
rung auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene, 
indem wir die Menschen auf dem Weg durch die 
Krise begleiten. Die Menschen verlangen von 
uns Zuversicht.““, so der Bundespräsident.
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Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl sprach in Wels 
zu den versammelten Ver-
treterinnen und Vertretern 
aus praktisch allen österrei-
chischen Gemeinden.

          
Die Nähe zu den Bürger:innen 
unterscheidet die Gemeindeebene von 
allen anderen. Gemeinden sind mit 
alten und neuen Herausforderun-
gen konfrontiert.“
Alexander van der Bellen, Bundespräsident

In Gemeinden sind die Sorgen der Men-
schen als Erstes spürbar. Die enge Partner-

schaft zwischen Gemeinden und Bund unter-
strich Bundeskanzler Karl Nehammer, der direkt 
vom NATO-Gipfel zum Gemeindetag kam. „Die 
Gemeinden treff en die vielen Krisen als eine der 
ersten Ebenen, weil die Sorgen der Menschen vor 
Ort als Erstes spürbar und hörbar sind“, so der 
Bundeskanzler. Die kommunalen Erfahrungen 
im Umgang mit Krisen, mit der Pandemie, zeig-
ten deutlich, dass diese nur miteinander bewäl-
tigt werden können. „Österreich ist viel beneidet 
um seine lokalen Strukturen, die vielen Ehren-
amtlichen, die sich gegenseitig helfen und in 
der Not unterstützen“, betonte Nehammer. „Die 
Kommunalpolitiker:innen begleiten Men-
schen durch die Krise, geben Zuversicht, 
Hoff nung und Ausblick. Mit ihren vielen 
Aufgaben haben es die Bürgermeis-
ter:innen daher nicht immer leicht“, 
erklärte der Bundeskanzler.

          
Die Kommunalpolitiker:innen beglei-
ten Menschen durch die Krise, geben 
Zuversicht, Hoff nung und Ausblick. 
Mit ihren vielen Aufgaben ha-
ben sie es nicht immer leicht.“

Karl Nehammer, Bundeskanzler

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Linke Seite, links unten – da 
ist was doppelt:

Ob Kindergarten, Pfl ege, 
Schule oder jetzt auch Infl a-
tion oder Krieg in der Ukraine: 
All diese � emen beschäftigen 
die Gemeinden tagtäglich“, 
so Bundespräsident Van der 
Bellen. Die Bürgermeister:in-
nen seien dabei immer im 
Amt. (...) Ob Kindergarten, 
Schule, Pfl ege oder jetzt auch 
Infl ation oder der Krieg in der 
Ukraine: Alles erfordert die 
volle Aufmerksamkeit der 
Bürgermeister:innen“, so der 
Bundespräsident.

ANMERKUNGEN
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weswegen der Bund auf die fi nanziellen Sorgen 
der Kommunen achten müsse. Präsident Riedl 
berichtete auch von seiner Reise in die Ukraine, 
wo die vielen Gespräche mit Bürgermeistern und 
Behördenvertretern nun zu einer intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen österreichischen und 
ukrainischen Gemeinden führen sollen. Zur Uk-
raine-Hilfe hat der Bundesvorstand des Gemein-
debundes bereits eine Resolution beschlossen. 

„Raumordnung muss bei den Gemeinden blei-
ben.“ Riedl forderte weiters, dass die Raumord-
nung Recht der Gemeinden bleiben müsse. Um 
aber Energieprojekte verwirklichen zu können, 
müssten Genehmigungsverfahren deutlich 
beschleunigt werden, was der Gemeindebund-
Präsident anhand eines eigenen Projekts in sei-
ner Gemeinde erläuterte. Bei der Kinderbetreu-
ung dankte der Präsident der Bundesregierung 
für die Kindergartenmilliarde, forderte aber auch 
weitere Unterstützung von Bund und Ländern 
in der Personalfrage ein. Um Ressourcen zu 
sparen, solle auch die überbordende Bürokra-
tie in vielen Bereichen reduziert werden. Riedl 
nannte hierbei das Beispiel der Volksbegehren, 

die auf kommunaler Ebene viele Ressourcen 
binden. Des Weiteren stellte er in Rich-

tung Informationsfreiheitsgesetz klar, 
dass „die Gemeinden nicht die Bremser 
sind. Wir haben immer gesagt, dass bei 
uns alles transparent ist. Der Bund muss 

jetzt aber seine Aufgabe machen und die 
bestehenden Register vernetzen. Dann soll 

einfach klargestellt werden, was wir in welchen 
Registern veröff entlichen sollen. Die Kommunen 
wollen keine überbordende Bürokratie, die die 
Arbeit in den Gemeindestuben bremst“, betont 
Alfred Riedl. In Richtung der bevorstehenden 
Aufgaben meinte Präsident Riedl: „Die Zukunft 
des Staates ist kommunal!“

Bundesheer hilft  im Katastrophenfall. Ver-
teidigungsministerin Klaudia Tanner hob die 
gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 
und dem Bundesheer hervor. „Wenn man nicht 
mehr weiter kann, ist das Österreichische Bun-
desheer da. In Katastrophenfällen sind die Sol-
daten rasch vor Ort, um zu helfen, wie auch in 
den letzten Tagen“, so die Verteidigungsminis-
terin. Gemeinsam mit den Gemeinden kommu-
niziere das Bundesheer seit einiger Zeit wichtige 
� emen, die die Menschen vor Ort betreff en. „Es 
ist mir ein großes Anliegen, dass das Bundesheer 
und die Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister 

„Gemeinden brauchen die notwendigen 
fi nanziellen Ressourcen.“ Gemeindebund-
Präsident Bürgermeister Alfred Riedl 
ging in seiner Rede auf die großen 
Herausforderungen der Gemeinden 
ein und betonte, dass auf die kom-
munale Ebene immer Verlass sei. 

In Richtung Gemeindefi nanzen erklärte der 
Gemeindebund-Chef, dass „die Gemeinden für 
alle Aufgaben, die sie erfüllen müssen, auch 
die nötigen fi nanziellen Ressourcen brauchen“. 
Auch bei der Pfl egereform mahnte er die lang-
fristige Finanzierung der kürzlich beschlossenen 
Reformschritte ein. Mit Unterstützung von Bund 
und Ländern hätten die Gemeinden im Jahr 2021 
gut wirtschaften können und waren damit auch 
wichtige Wirtschaftsmotoren raus aus der Krise. 
Die Infl ation belaste aber auch die Gemeinden, 

          
Die Gemeinden sind nicht die Brem-
ser. Wir haben immer gesagt, dass 
bei uns alles transparent ist. Der 
Bund muss jetzt aber seine Aufgabe 
machen und die bestehenden Register 
vernetzen.“
Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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auch weiterhin so gut und effi  zient zusammen-
arbeiten wie bisher. Die Kooperation mit den 
Gemeinden ist und bleibt der Schlüssel zum 
Erfolg”, so Tanner. Zum Abschluss betonte sie 
die Bedeutsamkeit der Umfassenden Landesver-
teidigung. „Daher freut es mich, dass wir auch 
heuer wieder eine Kooperation mit dem Ge-
meindebund starten werden, in der wir wieder 
gemeinsam die Bevölkerung umfassend darüber 
informieren werden”, so Tanner abschließend.

Karner warnt von Cyber-Kriminalität. Der ehe-
malige Bürgermeister und nunmehrige Innen-
minister Gerhard Karner, selbst treuer Gast beim 
Österreichischen Gemeindetag, dankte den 
Gemeinden ausdrücklich für ihre Unterstützung 
der Menschen aus der Ukraine. „Als ehemaliger 
Bürgermeister weiß ich, dass die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister in den Gemeinden die 
ersten Ansprechpartner für Menschen in jeder 
Lebenslage sind – auch und gerade in Krisen“, 
sagte Karner. Gemeinden seien dann besonders 
gefordert, wenn die Zeiten schwierig werden – 
und Herausforderungen gebe es aktuell 
viele, „aber auch Lösungsansätze“, 
betonte Karner.

Mehr Informationen sowie 
Videos und alle Fotos 
fi nden Sie auf den Websites 
gemeindebund.at, 
kommunal.at und 
diekommunalmesse.at

      
Gemeinden sind dann 
besonders gefordert, 
wenn die Zeiten schwierig 
werden – und Herausforderungen 
gibt es aktuell viele, aber auch Lö-
sungsansätze.“

Gerhard Karner, Innenminister

                           
Es ist mir ein großes An-
liegen, dass das Bundes-
heer und die Bürgermeis-
ter:innen auch weiterhin so 
gut und effi  zient zusammen-
arbeiten wie bisher. Die Koopera-
tion mit den Gemeinden ist und 
bleibt der Schlüssel zum Erfolg.“

Klaudia Tanner, Verteidigungsministerin

So kündigte Karner weiter ein konse-
quentes Vorgehen gegen Cyberkriminelle 

an. „Cyberkriminalität ist in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen“, diese habe das 

aber „noch nicht in vollem Umfang erfasst“. 
Dennoch zeigte sich der Innenminister optimis-
tisch, mit dem Cyber Crime Competence Center 
im Bundeskriminalamt, neuen „Cyber Cops“ auf 
Bezirks- und Landesebene und dem vor Kurzem 
beschlossenen nationalen Aktionsplan „Deep-
fake“ einen guten Maßnahmenmix gegen stei-
gende Cyberkriminalität an der Hand zu haben.

In enger Abstimmung mit dem Gemeinde-
bund wird an der Weiterentwicklung der ID-
Austria gearbeitet, wodurch Mitarbeiter:innen 
in den Gemeindestuben entlastet werden sollen. 
„Gemeinden, Innenministerium und Polizei sind 
eine starke und stabile  Achse“, so der 
Innenminister.

Wohnraum, WLAN und Wurzeln als Mittel 
gegen Abwanderung. Staatssekretärin Claudia 

Plakolm betonte das ehrenamtliche Engage-
ment in den ländlichen Regionen, das auch 
dafür sorge, dass junge Menschen im länd-
lichen Raum bleiben. „Drei Faktoren sind 
für junge Menschen zentral: Wohnraum, 
WLAN und Wurzeln“, so die Staatssekretä-

rin, die auch eine Regionengerechtigkeit für 
den ländlichen Raum einfordert.

Demokratie funktioniert nur dann, wenn es 
Menschen gibt, die Demokratie leben und sich 
darin und dafür engagieren. „Die Gemeinde, 
das Zuhause der Menschen, ist der Ort der un-
mittelbarsten und spürbarsten politischen Ge-

          
Drei Faktoren sind für junge 
Menschen zentral: Wohnraum, 
WLAN und Wurzeln.“

Claudia Plakolm, 
Jugend-Staatssekretärin
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Kommunen halten zusammen, 
da sie so viele gemeinsame Aufga-
ben zu bewältigen haben.“

Klaus Luger, Bürgermeister von Linz 
und Vizepräsident des Städtebundes

staltung“, sagte Landeshauptmann � omas 
Stelzer. Vor Ort wurden aber auch � emen 
diskutiert, die nicht � emen des Gemein-
derates sind. „Die Bürgermeister:innen  und 
Gemeindevertreter:innen sind diejenigen, 
die Lob und Kritik an der Politik als Erste ab-
bekommen“, so Stelzer. „Kommunalpolitik ist 
Politik zum Anfassen, Erleben und Mitmachen. 

Dort übernehmen die Landsleute Verant-
wortung und tragen zum gemeinsamen 

Zusammenleben bei. Die Demokratie 
braucht Menschen, die sich einbringen 
wollen“, betonte Stelzer.

Kommunen halten zusammen. Städtebund-
Vizepräsident Bürgermeister Klaus Luger betonte 
in seinen Grußworten die traditionell gute Zu-

Oberösterreichs Landes-
hauptmann Thomas 
Stelzer, Verteidigungs-
ministerin Klaudia Tan-
ner, Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen, 
Staatssekretärin Claudia 
Plakolm begleiteten Ge-
meindebund-Präsident 
Alfred Riedl, den Linzer 
Bürgermeister Klaus Luger 
und OÖ Gemeinde-
bund-Präsident 
Hans Hing-
samer zum 
68. Österrei-
chischen Ge-
meindetag.

sammenarbeit zwischen Städte- und Gemein-
debund. „Kommunen halten zusammen, da sie 
so viele gemeinsame Aufgaben zu bewältigen 
haben. Gemeinden haben überall bewiesen, 
dass sie als Krisenmanager auch neue Heraus-
forderungen stemmen konnten. Bürgermeis-
ter:innen können Probleme lösen, anpacken 
und umsetzen“, so der Bürgermeister. Die 
Kommunen seien gut beraten, die Digitalisie-
rung nicht als Gefahr zu sehen, denn sie biete 
Mehrwert für Bürger durch mehr Bürgernähe, 
raschere Bewilligungsverfahren und digita-
le Verwaltungsakte. Der Bürgermeister der 
Landeshauptstadt Linz betonte auch, dass die 
Gemeindeautonomie keine Frage der Größe 
der Kommunen sei. 

          
Kommunalpolitik ist Politik zum 
Anfassen, Erleben und Mitmachen. 
Dort übernehmen die Landsleute Ver-
antwortung und tragen zum gemeinsa-
men Zusammenleben bei.“

Thomas Stelzer, Landeshauptmann 
von Oberösterreich
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Der Gemeindebund hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, um die Stimmung 
der Menschen in den Gemeinden und ihre Einstellung zu � emen wie Politik-
vertrauen, Ukraine-Hilfe, Kinderbetreuung oder Energiewende zu erheben. 

UMFRAGE ZUR STIMMUNG DER MENSCHEN 

GEMEINDEEBENE WIRD 
IMMER WICHTIGER

D ie Ergebnisse zeigen mehr als deutlich, 
wie wichtig die Gemeinden in der Lebens-
realität der Menschen sind. „Die große 

Zufriedenheit mit unseren Leistungen und das 
weiterhin hohe Vertrauen in unsere Arbeit sind 
ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Gemein-
deebene immer wichtiger für die Menschen in 
unserem Land wird“, interpretierten Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl und 
Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident Hans 
Hingsamer die Werte.

Die Umfrage zeigt, dass sich die Stimmung 
in den Gemeinden spürbar verbessert hat: 
12 Prozent (+5 Prozent im Vergleich zu De-
zember 2021) der Menschen sagen, dass der 
Zusammenhalt gewachsen ist, während nur 
mehr 27 Prozent (-10 Prozent im Vergleich zu 
Dezember 2021) der Meinung sind, der Um-
gang der Menschen sei rauer geworden. Dazu 
passt auch die hohe Zufriedenheit der Menschen 
(rund 70 Prozent) mit den Leistungen der Ge-
meinden. Das Vertrauen der Bürger:innen in die 
Bürgermeister:innen ist mit 56 Prozent weiter 
sehr hoch. Der kommunalen Ebene vertrauen 
insgesamt 42 Prozent am meisten, während nur 
7 Prozent hauptsächlich der Bundesebene ver-

trauen. Fast erschreckend ist im Gegensatz dazu 
das geringe Vertrauen in Politik und Parteien 
(rund 82 Prozent vertrauen eher weniger). 

In Krisenzeiten ist die Hilfsbereitschaft ein 
wichtiges � ema. Hier zeigt sich, dass es ein 
hohes Vertrauen in die gegenseitige Hilfsbereit-
schaft in der Heimatgemeinde gibt. Fast zwei 
Drittel der Menschen bauen darauf, dass sie in 
der Not Hilfe vor Ort fi nden. Paul Unterhuber, 
Geschäftsführer von Demox Research, fasst die 
Stimmungslage folgendermaßen zusammen: 
„Während die Landsleute das Gefühl haben, dass 
auf Bundesebene mehr miteinander gestritten 
wird, sehen sie die Welt in ihren Heimatgemein-
den ganz anders. Dort rückt man zusammen, 
wenn Not am Mann ist, und dort hält man auch 
zusammen, wenn es rundherum rauer wird. Das 
ist die Stärke der Gemeinden, der Bürgermeis-
ter:innen. Sie sind als Ansprechpartner:innen 
für ihre Gemeindebürger:innen immer greifbar, 
damit aber auch angreifbarer.“

Weitere Ergebnisse in aller Kürze: 64 Prozent 
sagen, dass in ihren Gemeinden schon Flücht-
linge aus der Ukraine untergebracht waren 
oder sind. Die Umfrage zeigt weiters eine hohe 
Zufriedenheit mit den Angeboten der Kinder-
betreuung in den Gemeinden (51 Prozent „sehr“ 
bzw. „eher“ zufrieden). Gleichzeitig meinen 
51 Prozent, dass fl exible Lösungen eindeutig dem 
reinen Rechtsanspruch vorzuziehen sind.
Ausbau erneuerbarer Energie: 51 Prozent wün-
schen sich noch mehr Engagement seitens der 
Gemeinden.

Mehr auf gemeindebund.at/gemeindebund-
praesentiert-aktuelle-umfrage-zur-stimmung-in-
den-gemeinden/

02 MARGINALIE 
HEAD 
02 Marginalie Klein-
text.

DIE UMFRAGE
Im Vorfeld des 68. Öster-
reichischen Gemeindeta-
ges in Wels – der größten 
kommunalpolitischen 
Veranstaltung des Jahres 
– präsentierte der Ge-
meindebund eine aktuelle 
Bevölkerungsumfrage. Der 
Österreichische Gemeinde-
bund beau� ragte Demox 
Research, die Stimmung 
der Menschen in den 
Gemeinden und ihre 
Einstellung zu aktuellen 
Themen wie Ukraine-Hilfe, 
Kinderbetreuung oder 
Energiewende zu erheben. 
Insgesamt wurden zwi-
schen 8. und 13. Juni rund 
1.700 Personen in ganz 
Österreich befragt. 

Der Zusammenhalt in den Gemeinden ist durch Corona weiter gestiegen: Waren 
es im Dezember 2021 noch 58 Prozent der Befragten, so stimmten im Juni 2022 
bereits 65 Prozent dieser Aussage zu.

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

PRESSEKONFERENZ
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Beim Galaabend des 68. Österreichischen Gemeinde-
tages zeichneten Oberösterreich und der oberöster-
reichische Gemeindebund für ihre Gäste ein Bild der 
kulinarischen und künstlerischen Vielfalt des Bundes-
landes Oberösterreich.
Die Muppetshow der jungen KünstlerInnen der „Tanz-

akademie Linz“, „Kirsch und Kern“, die Artistin Doris 
Kirschhofer mit Team, die Sankt Florianer Sänger-
knaben, das Ensemble B-Girl-Circle, der Performance-
Artist Simon Mayer und die „Tanzakademie Ober-
österreich“ unter Norbert Hebertinger bereiteten den 
Kommunalpolitikern einen unvergesslichen Abend.

Modernes Programm beim Galaabend – Oberösterreich zeigt sich von der 
künstlerisch fortschrittlichen Seite.

GALAABEND 

EINE GALA, INSZENIERT IN DREI AKTEN

1  Die Tanzakademie Oberös-
terreich.

2   Geiger Simon Mayer, ehema-
liges Mitglied des Staatsopern-
balletts, überraschte mit einer 
gewagten Einlage.

3  Alfred Riedl und Hans Hing-
samer begrüßten die Gäste.

4   Der Galaabend ist immer 
auch ein Treff en alter Freunde: 
Helmut Mödlhammer und Ru-
pert Dworak (Mitte).

1   Felicitas macht eine Testfahrt mit einem 
der extravaganten E-Mopeds von JFJ.

2  Der Stand des Gastgeberlandes Oberöster-
reich – natürlich ein Ziel der Prominenz.

3   Ein Heimspiel für die E-Werke Wels. Die 
Anlagentechnik der Oberösterreicher ist seit 
Jahren im Spitzenfeld.

4   bis  7   Die Thematik bekommt leider 
immer mehr Brisanz – auch in Gemeinden. 
Attacken mit Messern sind nicht auszu-
schließen, Verhaft ungen werden zunehmend 
gefährlicher, auch weil Verdächtige immer 
aggressiver werden. Demonstrationen führen 
auch zu den Häusern von Bürgermeistern, 
wie Beispiele aus Linz, Mank in Niederöster-
reich oder dem steirischen Hartberg zeigen. 
Da ist es gut zu wissen, dass die Polizei auch 
für solche Situationen gewappnet ist, wie die 
Vorführung der oberösterreichischen Einsatz-
kräft e eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

1

2

3 4

XXXXXYYYYYGALAABEND
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Das höchstes Gremium des Gemeindebundes will die nachhaltige Finanzierung der 
Gemeinden gewährleisten und ukrainischen Gemeinden beim Wiederaufbau helfen. 

BUNDESVORSTAND

NACHHALTIGE FINANZIERUNG 
IST DAS UM & AUF

Im Rahmen der Sitzung des Bundesvorstandes 
vor dem 68. Österreichischen Gemeindetag 
hat das höchste Gremium des Österreichi-

schen Gemeindebundes parteiübergreifend zwei 
Resolutionen beschlossen. Mit der Resolution 
„Nachhaltige Finanzierung für die Gemeinden“ 
will der Gemeindebund die fi nanziellen Rah-
menbedingungen aller Kommunen sichern und 
mit der Resolution „Hilfe für die ukrainischen 
Gemeinden“ will man den Wiederaufbau in der 
Ukraine so gut wie möglich unterstützen. 

Die letzten Jahre waren für die österreichi-
schen Gemeinden auf vielfältige Weise heraus-

fordernd. Nach der Corona-Pandemie hat auch 
der Krieg in der Ukraine für Anspannung bei den 
Finanzen der Gemeinden gesorgt. Die  Teuerung 
geht auch an den Gemeinden nicht spurlos 
vorüber. So sind die Bereiche Pfl ege und Kin-
derbetreuung große personelle und fi nanzielle 
Herausforderungen, die es allerorts zu meisten 
gilt. Daher fordert das höchste Gremium des 
Gemeindebundes die nachhaltige und langfristi-
ge Finanzierung für die Erfüllung aller Aufgaben 
der Gemeinden insbesondere im Bereich der 
Elementarpädagogik, Bildung und Pfl ege. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist auch die klare 
Kompetenzzuteilung, damit Bund, Länder und 

RESOLUTION I „NACHHALTIGE FINANZIERUNG FÜR DIE GEMEINDEN“

Die letzten beiden Jahre waren und sind für die 
österreichischen Gemeinden auf vielfältige Weise 
herausfordernd. Zuerst hat die Corona-Pandemie 
Staat, Gesundheitssystem, Gesellscha�  und 
Wirtscha�  gefordert wie noch nie und schließlich 
hat der Krieg in der Ukraine viele wirtscha� liche 
Herausforderungen in unserem Land weiter 
verschär�  und auch beschleunigt. Die Teuerung 
tri�   alle Lebensbereiche und fordert auch die 
Gemeinden. Pfl ege und Kinderbetreuung stellen 
die Gemeinden vor personelle und vor allem 
auch fi nanzielle Herausforderungen. Die Bürge-
rinnen und Bürger unserer 2.093 Gemeinden 
erwarten sich, dass die Gemeinden als Gestalter 
der Lebensräume aller Menschen auch in Zu-
kun�  für sie arbeiten können. Dafür braucht es 
einige Rahmenbedingungen.
Der Bundesvorstand des Österreichischen 
Gemeindebundes beschließt daher in seiner 

Sitzung im Rahmen des 68. Österreichischen 
Gemeindetages in Wels am 28. Juni 2022 
folgende Resolution zur nachhaltigen Finanzie-
rung der Gemeinden:

Der Österreichische Gemeindebund fordert:
 � Nachhaltige und langfristige 
Finanzierung für die Erfüllung aller Aufga-
ben der Gemeinden insbesondere im Bereich 
der Elementarpädagogik, Bildung und Pfl ege. 
Eine klare Kompetenzzuteilung stellt dabei 
eine wesentliche Grundvoraussetzung dar.

 � Eine Reform der Grundsteuer: 
Für die Einhebung der Grundsteuer ist es 
erforderlich, dass von den Finanzbehörden die 
dafür erforderlichen Grundlagen festgestellt 
und bearbeitet werden. Viele Gemeinden 
stehen vor der Problematik, dass die aktu-
alisierte Grundsteuer nicht vorgeschrieben 

werden kann und sogar eine Verjährung und 
damit ein Einnahmeausfall droht. Dafür ist es 
erforderlich, dass der Bund die notwendigen 
Personalressourcen bei den Finanzämtern 
bereitstellt, um hier eine zügige Aufarbeitung 
in die Wege zu leiten. Darüber hinaus ist die 
bereits mehrfach zugesagte und von einer 
Au� ebung bedrohte Reform der Grundsteuer 
als einer der wenigen autonomen Gemeinde-
abgaben dringend erforderlich und muss 
endlich umgesetzt werden.
 � Die Teuerung stellt aktuell auch für die 
österreichischen Gemeinden und Städte bei 
der Umsetzung vieler Projekte eine immer 
größer werdende Herausforderung dar. Es 
gilt daher auch zusätzliche Mittel bereitzu-
stellen, damit die notwendigen Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge auch weiterhin 
funktionieren. 

GEMEINDEBUND BESCHLIESST ZWEI RESOLUTIONEN

Nachhaltige Finanzen & Hilfe für Ukraine

In den ukrai-
nischen Gemein-
den fehlt es an 
den einfachs-
ten Dingen.“
Alfred Riedl, 
Präsident des 
Gemeindebundes, 
über seine Eindrücke 
aus der Ukraine
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größer werdende Herausforderung dar. Es 
gilt daher auch zusätzliche Mittel bereitzu-
stellen, damit die notwendigen Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge auch weiterhin 
funktionieren. 

GEMEINDEBUND BESCHLIESST ZWEI RESOLUTIONEN

Nachhaltige Finanzen & Hilfe für Ukraine

In den ukrai-
nischen Gemein-
den fehlt es an 
den einfachs-
ten Dingen.“
Alfred Riedl, 
Präsident des 
Gemeindebundes, 
über seine Eindrücke 
aus der Ukraine

BUNDESVORSTAND

NACHHALTIGE FINANZIERUNG 
IST DAS UM & AUF
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Das Präsidium des 
Bundesvorstandes: die 
Vizepräsidenten Rupert 
Dworak, Andrea Kauf-
mann, Erwin Dirnberger, 
Präsident Alfred Riedl, 
Generalsekretär Walter 
Leiss und Vizepräsiden-
tin Bettina Lancaster.

RESOLUTION II „HILFE FÜR DIE UKRAINISCHEN GEMEINDEN“

Seit 24. Februar 2022 wird in unserer unmittel-
baren europäischen Nachbarscha�  Krieg geführt. 
Der russische Angri�  auf die Ukraine hat nicht 
nur zu unermesslichem menschlichem Leid mit 
vielen Toten und Millionen Flüchtlingen, sondern 
auch zu massiven Zerstörungen vor allem der 
kommunalen Infrastruktur und ganzer Siedlungs-
gebiete geführt. Die ukrainischen Städte und 
Gemeinden stehen nicht nur vor der Bewältigung 
der aktuellen humanitären Katastrophe, sondern 
auch vor gewaltigen Herausforderungen beim 
Wiederau� au in den zerstörten Gebieten. Die 
österreichischen Gemeinden haben in den letzten 
Monaten gemeinsam mit unzähligen Freiwilli-
gen mehr als 75.000 ukrainische Vertriebene auf-
genommen und unzählige Tonnen an Hilfsgütern 
gespendet. Auch zahlreiche Einsatzfahrzeuge von 
Feuerwehr und Rettung und auch viele kommu-
nale Fahrzeuge wurden mit Unterstützung der 
Kommunen bereits in die Ukraine geliefert. 

Der Bundesvorstand des Österreichischen 
Gemeindebundes bekennt sich ausdrück-

lich dazu, den Wiederaufb au in der Ukraine 
so gut wie möglich zu unterstützen, und 
beschließt folgende Positionen:

 � Zusammenarbeit mit dem ukrainischen 
Gemeindeverband („Association of Uk-
rainian Cities“). Der Bundesvorstand des 
Österreichischen Gemeindebundes strebt 
eine enge Kooperation mit dem ukrainischen 
Schwesterverband an. Im Fokus der Zusam-
menarbeit soll der inhaltliche Austausch zu 
kommunalen Anliegen, wie etwa Au� au 
von kommunalen Infrastrukturen (Stichwort 
„Daseinsvorsorge“), Finanzierung der kom-
munalen Aufgaben, Stärkung der kommuna-
len Positionen gegenüber dem Zentralstaat, 
sowie dem Au� au von Gemeinde- und 
Städtepartnerscha� en liegen.
 � Zusammenarbeit mit den 
ukrainischen Gemeinden. 
Die österreichischen Kommunen haben in 
den letzten Monaten schon viel getan, um 
den zerstörten Regionen in der Ukraine zu 
helfen. Nun sollen auch die Beziehungen 

zwischen ukrainischen und österreichischen 
Kommunen vertie�  werden. Wenn sich 
Gemeinden aus den beiden Ländern zusam-
mentun, können beide Seiten profi tieren. 
Auch mit dem Blick auf die europäische 
Beitrittsperspektive der Ukraine soll die 
kommunale Zusammenarbeit im Rahmen 
von Patenscha� en oder Kooperationen für 
einzelne Projekte Schritt für Schritt wachsen. 
Als weiterer Schritt sollen intensive Gemein-
de- und Städtepartnerscha� en schließlich 
auch der Vernetzung von Bürgerinnen und 
Bürgern in beiden Staaten dienen und damit 
einen wichtigen Beitrag zu Frieden und 
Stabilität in Europa leisten.
 � Direkte Hilfe durch die Gemeinden. Für 
den Wiederau� au brauchen die ukraini-
schen Gemeinden auch direkte Hilfe, in Form 
von kommunalen Geräten und weiterer 
Hilfsmittel. Die österreichischen Gemeinden 
wollen gemeinsam mit Bundes- und Landes-
regierung für koordinierte Hilfslieferungen in 
zerstörte Gebiete sorgen. 

Gemeinden genau wissen, wer wofür zuständig 
ist. Außerdem will der Gemeindebund endlich 
die lange versprochene Reform der  Grundsteuer 
umgesetzt wissen. Viele Gemeinden stehen 
auch vor der Problematik, dass die aktualisierte 
Grundsteuer nicht vorgeschrieben werden kann 
und sogar ein Einnahmeausfall droht. Daher ist 
es erforderlich, dass der Bund die  notwendigen 
Personalressourcen bei den Finanzämtern be-
reitstellt, um hier eine zügige Aufarbeitung in die 
Wege zu leiten. Des Weiteren hat der Gemeinde-
bund klargestellt, dass die Teuerung auch für die 
Gemeinden eine große Herausforderung bei der 
Umsetzung vieler Projekte ist. Hierbei müssen 

den Gemeinden auch zusätzliche Mittel bereit-
gestellt werden, damit die Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge weiterhin funktionieren. 

Mit der zweiten Resolution will der Gemeinde-
bund die Hilfe für ukrainische Gemeinden wei-
ter intensivieren. Die österreichischen Gemein-
den haben in den letzten Monaten gemeinsam 
mit unzähligen Freiwilligen mehr als 75.000 uk-
rainische Vertriebene aufgenommen und un-
zählige Tonnen an Hilfsgütern gespendet. Auch 
zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und 
Rettung und auch viele kommunale Fahrzeuge 
wurden bereits mit Unterstützung der Kommu-
nen in die Ukraine geliefert. Die Hilfsbereitschaft 
der Menschen und der Gemeinden in unserem 
Land ist ungebrochen groß. Der Bundesvorstand 
des Gemeindebundes bekennt sich ausdrücklich 
dazu, den Wiederaufbau in der Ukraine so gut 
wie möglich zu unterstützen. 

Die Resolutionen des Österreichischen Gemeinde-
bundes fi nden Sie auch auf gemeindebund.at oder 
auf kommunal.at.
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Krisen erzwingen ein Umdenken und das Ergreifen unüblicher Maßnahmen, sie sind 
ein Booster für neue Entwicklungen. Am Mittwoch diskutierten Experten über Kri-
sen-Auswirkungen auf gemeinderelevante � emengebiete.

Ob Pandemie, Ukraine-Krieg oder Ener-
giepreisexplosion: An Krisen mangelt es 
in letzter Zeit wahrlich nicht. Moderator 

Tarek Leitner empfi ng eine Runde aus Experten 
–die oberösterreichische Landesrätin Michaela 
Langer-Weninger, den Präsidenten des oberös-
terreichischen Gemeindebundes Hans Hingsa-
mer, die Verwaltungswissenschaftlerin Fran-
ziska Cecon sowie den technischen Vorstand 
der Austrian Power Grid, Gerhard Christiner 
– und diskutierte mit ihnen, welche Chancen 
und Herausforderungen die Krisenfolgen für die 
Gemeinden haben.
Langer-Weninger merkte an, dass sich durch 
die Krisen gezeigt habe, wie hoch die Akzep-
tanz und das Vertrauen der Bevölkerung in die 
regionale Politik sei. „Wir wollen die Gemeinden 
erhalten, wie sie sind, aber in der Verwaltung 
mehr zusammenarbeiten, um mehr  Fachkräfte 
zu haben, die voneinander lernen und sich 
spezialisieren können.“ In Oberösterreich werde 
gerade das Gemeindefi nanzierungssystem da-
hingehend evaluiert. Langer-Weninger sprach 
sich auch für stärkere interkommunale Zusam-
menarbeit aus, etwa bei Wirtschaftsräumen. 
Gemeinden könnten so Schwerpunkte setzen: 
Während eine Gemeinde auf Wohnbau setzt, 
konzentriert sich eine andere auf erneuerbare 
Energien. Franziska Cecon pfl ichtete ihr bei: „Es 
macht Sinn , die Stärken zu stärken, denn nicht 
jeder Standort ist für alles gut.“ Eine strategische 
Schwerpunktsetzung  sei daher ratsam. Ebenso 
wie den Blick unbedingt über die Gemeinde hin-
aus zu richten, denn „die Lebensräume enden 
nicht an der Gemeindegrenze“. 

Kontroversiell wurde das � ema Energieautarkie 
diskutiert. Hingsamer ortete ein falsches Ver-
ständnis des Begriff s: „Nur weil ich die gleiche 

Menge, die ich verbrauche, auch erzeuge, bin ich 
noch nicht autark.“ Christiner stellte klar, dass 
man im Energiebereich in größeren Einheiten 
denken müsse und meinte damit eine gesamt-
europäische Dimension.    
Der thematische Bogen spannte sich vom Kli-
maschutz über den Breitbandausbau und die 
Digitalisierung, insbesondere auch jener der Ge-
meindeverwaltung, bis hin zum Fachkräfteman-
gel im öff entlichen Dienst. Einig war man sich 
in der Befürwortung der neuen Energiegemein-
schaften. Zur häufi gen Ablehnung von PV-An-
lagen in der Umgebung bei gleichzeitig grund-
sätzlichem Gutheißen der Energiewende meinte 
Christiner: „83 Prozent der Österreicher wollen 
die Energiewende. Es sollte jedem bewusst sein: 
Diese wird in jedem Fall sichtbar sein!“ 
 

Die Alters-
struktur im 
öff entlichen 
Dienst ist höher 
als in der Privat-
wirtschaft . “
Franziska Cecon 
über die Personalproble-
me der Gemeinden
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Die Expertenrunde (v. l. n.  r.): Gerhard Christiner (APG), OÖ-Gemeindebund-Präsi-
dent Hans Hingsamer, Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Verwaltungs-
wissenschaft lerin Franziska Cecon sowie Moderator Tarek Leitner. 

EXPERTENTALK I: „KRISE ALS CHANCE“

STRATEGISCHE SCHWERPUNKTE 
SIND RATSAM

Trotz Wirtschaftseinbruchs sowie ange-
spannter pandemischer und geopolitischer 
Lage sind die Gemeinden auch in Krisen-

zeiten gefordert, die Daseinsvorsorge zu sichern 
und gleichzeitig zu investieren, um auch in 
Zukunft bestehen zu können und als Wohnorte 
attraktiv zu bleiben. Das betriff t etwa die Klima- 
und Energiewende, den Glasfaserausbau, die 
Kinderbetreuung oder die Pfl egereform.

Gemeindefi nanzen sind in Ordnung. Wie aber 
steht es um die fi nanziellen Voraussetzungen, 
damit die Kommunen diese Aufgaben stemmen 
können? Die Experten waren sich einig, dass 
die Gemeinden gut durch die Krisen gekommen 
seien. „Die Gemeindefi nanzen sind zurzeit gut“, 
so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. 

Übereinstimmung herrschte aber auch da-
rüber, dass die großfl ächigen Unterstützungs-
zahlungen an die Wirtschaft aufhören müssten. 
„Wir haben die Pandemie gut überstanden, weil 
der Staat tief in die Taschen gegriff en hat. Jetzt 
kann man aber nicht mehr alle Unternehmen 
über Wasser halten“, meinte Heinrich Schaller, 
Generaldirektor der Raiff eisenlandesbank Ober-
österreich. Der zweite Bankenvertreter, Kom-
munalkredit-Vorstandsvorsitzender Bernd Fis-
lage, pfl ichtete dem bei: „Wir brauchen wieder 
eine Normalität, denn die nächste Krise kommt 
bestimmt.“ Finanzminister Magnus Brunner 
stieß ebenfalls in dieses Horn, wenn er sagte: 
„Wir müssen zu einem ausgeglichenen Budget 
zurückkommen, um Spielräume zu schaff en.“

Konjunkturmotor Erneuerbare Energien. Wo 
können aber nun die Gemeinden als Konjunk-
turmotoren agieren? Brunner: „25 Prozent aller 
öff entlichen Investitionen fi nden durch Gemein-
den statt. Daher ist es klar, dass den Kommunen 
hier eine wichtige Rolle zukommt.“ 

Die Expertenrunde fokussierte sich in diesem 
Zusammenhang auf den Ausbau  Erneuerbarer 
Energien. Denn es ist klar, dass jedes neue 
Windrad nicht nur ein weiterer Schritt in Rich-
tung Energieautarkie und Klimaneutralität, 
sondern auch ein wichtiger Konjunkturmotor 
für die jeweilige Region ist. „Hier müssen Ge-
meinden bereit sein, Flächen zur Verfügung zu 
stellen“, forderte Minister Brunner.

Ausbau Erneuerbarer erleichtern. Um Investi-
tionen leichter möglich zu machen, schlugen die 
Bankenvertreter vor, die Rahmenbedingungen im 
Energiebereich zu verbessern (Fislage) und kleine 
private Projekte stärker zu fördern (Schaller). 

Gemeindebund-Chef Riedl forderte, dass 
die Verfahren zur Bewilligung von Anlagen für 
Erneuerbare Energien vereinfacht werden, und 
berichtete von seinen leidvollen Erfahrungen mit 
der Bürokratie bei der Errichtung einer schwim-
menden PV-Anlage. Und noch etwas war ihm ein 
Anliegen: „Es kann nicht sein, dass Kinder am 
Freitag für den Klimaschutz demonstrieren und 
am Samstag protestieren dann ihre Eltern gegen 
die Errichtung von Windrädern.“ 

Ein Expertentalk mit Finanzminister Magnus Brunner, Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl und den Bankenvertretern Bernd Fislage und Heinrich Schaller befasste 
sich mit Gemeindefi nanzen, erneuerbarer Energie und Wirtschaftsentwicklung

EXPERTENTALK II: „GEMEINDEN ALS REGIONALE KONJUNKTURMOTOREN“

„BUDGETS AUSGLEICHEN 
UND SPIELRÄUME SCHAFFEN“

Bernd Fislage, Heinrich 
Schaller, Alfred Riedl, 
Finanzminister Magnus 
Brunner und Moderator  
Thomas Hofer.

Wir müssen 
zu einem aus-
geglichenen 
Budget zurück-
kommen, um 
Spielräume zu 
schaff en.“
Magnus Brunner, 
Finanzminister
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Krisen erzwingen ein Umdenken und das Ergreifen unüblicher Maßnahmen, sie sind 
ein Booster für neue Entwicklungen. Am Mittwoch diskutierten Experten über Kri-
sen-Auswirkungen auf gemeinderelevante � emengebiete.

Ob Pandemie, Ukraine-Krieg oder Ener-
giepreisexplosion: An Krisen mangelt es 
in letzter Zeit wahrlich nicht. Moderator 

Tarek Leitner empfi ng eine Runde aus Experten 
–die oberösterreichische Landesrätin Michaela 
Langer-Weninger, den Präsidenten des oberös-
terreichischen Gemeindebundes Hans Hingsa-
mer, die Verwaltungswissenschaftlerin Fran-
ziska Cecon sowie den technischen Vorstand 
der Austrian Power Grid, Gerhard Christiner 
– und diskutierte mit ihnen, welche Chancen 
und Herausforderungen die Krisenfolgen für die 
Gemeinden haben.
Langer-Weninger merkte an, dass sich durch 
die Krisen gezeigt habe, wie hoch die Akzep-
tanz und das Vertrauen der Bevölkerung in die 
regionale Politik sei. „Wir wollen die Gemeinden 
erhalten, wie sie sind, aber in der Verwaltung 
mehr zusammenarbeiten, um mehr  Fachkräfte 
zu haben, die voneinander lernen und sich 
spezialisieren können.“ In Oberösterreich werde 
gerade das Gemeindefi nanzierungssystem da-
hingehend evaluiert. Langer-Weninger sprach 
sich auch für stärkere interkommunale Zusam-
menarbeit aus, etwa bei Wirtschaftsräumen. 
Gemeinden könnten so Schwerpunkte setzen: 
Während eine Gemeinde auf Wohnbau setzt, 
konzentriert sich eine andere auf erneuerbare 
Energien. Franziska Cecon pfl ichtete ihr bei: „Es 
macht Sinn , die Stärken zu stärken, denn nicht 
jeder Standort ist für alles gut.“ Eine strategische 
Schwerpunktsetzung  sei daher ratsam. Ebenso 
wie den Blick unbedingt über die Gemeinde hin-
aus zu richten, denn „die Lebensräume enden 
nicht an der Gemeindegrenze“. 

Kontroversiell wurde das � ema Energieautarkie 
diskutiert. Hingsamer ortete ein falsches Ver-
ständnis des Begriff s: „Nur weil ich die gleiche 

Menge, die ich verbrauche, auch erzeuge, bin ich 
noch nicht autark.“ Christiner stellte klar, dass 
man im Energiebereich in größeren Einheiten 
denken müsse und meinte damit eine gesamt-
europäische Dimension.    
Der thematische Bogen spannte sich vom Kli-
maschutz über den Breitbandausbau und die 
Digitalisierung, insbesondere auch jener der Ge-
meindeverwaltung, bis hin zum Fachkräfteman-
gel im öff entlichen Dienst. Einig war man sich 
in der Befürwortung der neuen Energiegemein-
schaften. Zur häufi gen Ablehnung von PV-An-
lagen in der Umgebung bei gleichzeitig grund-
sätzlichem Gutheißen der Energiewende meinte 
Christiner: „83 Prozent der Österreicher wollen 
die Energiewende. Es sollte jedem bewusst sein: 
Diese wird in jedem Fall sichtbar sein!“ 
 

Die Alters-
struktur im 
öff entlichen 
Dienst ist höher 
als in der Privat-
wirtschaft . “
Franziska Cecon 
über die Personalproble-
me der Gemeinden
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Die Expertenrunde (v. l. n.  r.): Gerhard Christiner (APG), OÖ-Gemeindebund-Präsi-
dent Hans Hingsamer, Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Verwaltungs-
wissenschaft lerin Franziska Cecon sowie Moderator Tarek Leitner. 

EXPERTENTALK I: „KRISE ALS CHANCE“

STRATEGISCHE SCHWERPUNKTE 
SIND RATSAM

Trotz Wirtschaftseinbruchs sowie ange-
spannter pandemischer und geopolitischer 
Lage sind die Gemeinden auch in Krisen-

zeiten gefordert, die Daseinsvorsorge zu sichern 
und gleichzeitig zu investieren, um auch in 
Zukunft bestehen zu können und als Wohnorte 
attraktiv zu bleiben. Das betriff t etwa die Klima- 
und Energiewende, den Glasfaserausbau, die 
Kinderbetreuung oder die Pfl egereform.

Gemeindefi nanzen sind in Ordnung. Wie aber 
steht es um die fi nanziellen Voraussetzungen, 
damit die Kommunen diese Aufgaben stemmen 
können? Die Experten waren sich einig, dass 
die Gemeinden gut durch die Krisen gekommen 
seien. „Die Gemeindefi nanzen sind zurzeit gut“, 
so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. 

Übereinstimmung herrschte aber auch da-
rüber, dass die großfl ächigen Unterstützungs-
zahlungen an die Wirtschaft aufhören müssten. 
„Wir haben die Pandemie gut überstanden, weil 
der Staat tief in die Taschen gegriff en hat. Jetzt 
kann man aber nicht mehr alle Unternehmen 
über Wasser halten“, meinte Heinrich Schaller, 
Generaldirektor der Raiff eisenlandesbank Ober-
österreich. Der zweite Bankenvertreter, Kom-
munalkredit-Vorstandsvorsitzender Bernd Fis-
lage, pfl ichtete dem bei: „Wir brauchen wieder 
eine Normalität, denn die nächste Krise kommt 
bestimmt.“ Finanzminister Magnus Brunner 
stieß ebenfalls in dieses Horn, wenn er sagte: 
„Wir müssen zu einem ausgeglichenen Budget 
zurückkommen, um Spielräume zu schaff en.“

Konjunkturmotor Erneuerbare Energien. Wo 
können aber nun die Gemeinden als Konjunk-
turmotoren agieren? Brunner: „25 Prozent aller 
öff entlichen Investitionen fi nden durch Gemein-
den statt. Daher ist es klar, dass den Kommunen 
hier eine wichtige Rolle zukommt.“ 

Die Expertenrunde fokussierte sich in diesem 
Zusammenhang auf den Ausbau  Erneuerbarer 
Energien. Denn es ist klar, dass jedes neue 
Windrad nicht nur ein weiterer Schritt in Rich-
tung Energieautarkie und Klimaneutralität, 
sondern auch ein wichtiger Konjunkturmotor 
für die jeweilige Region ist. „Hier müssen Ge-
meinden bereit sein, Flächen zur Verfügung zu 
stellen“, forderte Minister Brunner.

Ausbau Erneuerbarer erleichtern. Um Investi-
tionen leichter möglich zu machen, schlugen die 
Bankenvertreter vor, die Rahmenbedingungen im 
Energiebereich zu verbessern (Fislage) und kleine 
private Projekte stärker zu fördern (Schaller). 

Gemeindebund-Chef Riedl forderte, dass 
die Verfahren zur Bewilligung von Anlagen für 
Erneuerbare Energien vereinfacht werden, und 
berichtete von seinen leidvollen Erfahrungen mit 
der Bürokratie bei der Errichtung einer schwim-
menden PV-Anlage. Und noch etwas war ihm ein 
Anliegen: „Es kann nicht sein, dass Kinder am 
Freitag für den Klimaschutz demonstrieren und 
am Samstag protestieren dann ihre Eltern gegen 
die Errichtung von Windrädern.“ 

Ein Expertentalk mit Finanzminister Magnus Brunner, Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl und den Bankenvertretern Bernd Fislage und Heinrich Schaller befasste 
sich mit Gemeindefi nanzen, erneuerbarer Energie und Wirtschaftsentwicklung

EXPERTENTALK II: „GEMEINDEN ALS REGIONALE KONJUNKTURMOTOREN“

„BUDGETS AUSGLEICHEN 
UND SPIELRÄUME SCHAFFEN“

Bernd Fislage, Heinrich 
Schaller, Alfred Riedl, 
Finanzminister Magnus 
Brunner und Moderator  
Thomas Hofer.

Wir müssen 
zu einem aus-
geglichenen 
Budget zurück-
kommen, um 
Spielräume zu 
schaff en.“
Magnus Brunner, 
Finanzminister
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ZWEI TAGE 
SPANNENDER  
BEGEGNUNGEN
Die heurige Kommunalmesse stellte einen neuen Rekord auf, un-
terstrich Kommunal-Verlag-Chef und Messe-Ausrichter Michael 
 Zimper bei der Eröff nung. 237 Aussteller präsentierten auf mehr als 
12.000 Quadratmetern ihre Produkte. Dies sei ein Indiz für die Breite 
der Herausforderungen, denen sich Gemeinden zu stellen haben, so 
Zimper: „Herausforderungen bringen neue Ideen und neue Lösungen, 
die Gemeindevertreter:innen nehmen diese aber immer gerne an."
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D ie Gemeinden sind der Motor unserer 
Regionen und die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister bringen den Wagen ins Rol-

len“, hielt Bundesminister Norbert Totschnig bei 
der Eröff nung des Gemeindetages fest. „Unsere 
Bürgermeister haben das Ohr ganz nah bei den 
Menschen und wissen genau, was notwendig 
ist, um die Lebensqualität weiter zu verbessern. 
Als Regionenminister setze ich mich dafür ein, 
unsere Gemeinden dabei bestmöglich zu unter-
stützen“, so Totschnig, der darauf verwies, dass 
sein Ressort erst im Juni 94 Millionen Euro für 
die Umsetzung von über eintausend Wasser-
projekten in ganz Österreich freigegeben hatte. 
„Eine ganz essenzielle Bedeutung für unsere Ge-
meinden kommt auch unseren Bäuerinnen und 
Bauern zu. Denn sie sind es, die uns täglich mit 
regionalen Lebensmitteln versorgen – auch in 
Krisenzeiten. Außerdem halten sie Traditionen 
am Leben und pfl egen unsere wunderschönen 
Naturlandschaften. Doch steigende Betriebsmit-
telkosten bringen unsere bäuerlichen Familien-
betriebe zunehmend unter Druck. Daher habe 
ich ein 110-Millionen-Euro-Versorgungssiche-
rungspaket geschnürt, um unsere Bäuerinnen 
und Bauern zu unterstützen, damit sie weiter 
produzieren und uns alle mit Lebensmitteln 
versorgen können“, so Totschnig. Er betonte: 
„Die Lebensmittelversorgungssicherheit der 
Österreicherinnen und Österreicher hat höchste 
Priorität für mich – das geht nur gemeinsam mit 

unseren Bäuerinnen und Bauern.“ Abschlie-
ßend bedankte sich der Bundesminister noch 
für das große Engagement des Gemeindebundes: 
„Der Gemeindebund war und ist ein wichtiger 
Partner. Ich setze auch in Zukunft auf gute Zu-
sammenarbeit.“

Starkes Zeichen der Wertschätzung. Für Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl war die 

rege Teilnahme von Vertreterinnen und Ver-
tretern der Bundes- und Landesregierungen ein 
starkes Zeichen der Wertschätzung der Arbeit 
der Gemeinden. „Die Gemeinden sind so nah 
und transparent und haben daher tagtäglich mit 
den Lebenswelten unserer Landsleute zu tun. So 
gut wie alle Krisen – von der Pandemie-Bewäl-
tigung über den Krieg in der Ukraine bis hin zur 
Klimaerwärmung – kommen sehr rasch in den 
Kommunen an. Daher brauchen die Gemeinden 
auch die nötigen fi nanziellen Ressourcen, um 
den Aufgaben gewachsen zu sein“, so Riedl. Nun 
sei, so der Gemeindebund-Präsident, Bund und 
Ländern klar geworden, dass ohne die Gemein-
den keine Krise zu bewältigen sei. „Die Men-
schen vertrauen ihren Bürgermeistern, die als 
Krisenmanager schon oft bewiesen haben, dass 

          
Die Bevölkerung 
weiß, dass in 
schwierigen 
Zeiten der 
Staat nicht alles 
lösen kann.“

Hans Hingsamer

Auf gutes Gelingen: Paul Wiesmeier, oberösterreichische Cider-Legende, 
OÖ-Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer, Gemeindebund-Chef 
Alfred Riedl, Kommunal-Verlag-Chef Michael Zimper, OÖ-Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer und Landwirtschaft sminister Norbert Totschnig 
eröff nen Gemeindetag und Kommunalmesse 2022.

Der Gemeindebund-Chef gab das Tempo vor – 
auch beim ersten Messerundgang mit Minister 
Totschnig und oö. Gemeindebund-Präsident 
Hingsamer.
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D ie Gemeinden sind der Motor unserer 
Regionen und die Bürgermeisterinnen und 
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1   Stuhlfeldens Bürgermeis-
terin Sonja Ottenbacher (3. v. l.) 
mit ihrer Gemeindedelegation.

2  Moderator Tarek Leitner 
nutzte den Rundgang für ein 
spontanes Interview am Stand 
der Hypo NÖ.

3   Messe-Leiterin Karoline 
Prey am Stand der Polizei-Ein-
satzkräft e vor der Vorführung.

4   Ulrike Rabmer-Koller, Micha-
el Zimper und OÖ-LH Thomas 
Stelzer.

4

2

1

          
Der Gemeindebund war und ist ein 
wichtiger Partner. Ich setze auch 
in Zukunft  auf gute 
Zusammenarbeit.“

Norbert Totschnig

3

sie transparent und rasch den Landsleuten hel-
fen und dabei auch die Gemeinschaft mobilisie-
ren können“, so Riedl. Angesprochen auf seine 
kürzliche Reise in die Ukraine erklärte Riedl 
die Initiativen des Österreichischen Gemeinde-
bundes in der Ukraine-Hilfe. Der Bundesvor-
stand hatte dazu im Vorfeld des Gemeindetages 
eine Resolution beschlossen. „Die ukrainischen 
Gemeinden suchen vor allem den Erfahrungs-
austausch und wollen unser Know-how bei der 
Unterstützung von Projekten oder auch beim 
Aufbau von freiwilligen zivilgesellschaftlichen 
Strukturen. Das wollen wir nun intensivieren, 
bis hin zu Gemeindepartnerschaften“, erklärte 
Riedl.

Direkte Hilfe für die Menschen im Vorder-
grund. Angesprochen auf die Herausforderungen 
für Land und Gemeinden erklärte Landeshaupt-
mann � omas Stelzer, es sei wichtig gewesen 
und weiterhin wichtig, den Menschen direkt zu 
helfen. „Die Abschaff ung der Kalten Progression 
bringt den Landsleuten mehr Geld, aber wird 
auch die öff entlichen Kassen auf allen Ebenen 
fordern“, so Stelzer. Um die Lebensqualität in 
den Kommunen zu erhalten, sei die digitale 
Breitbandversorgung ein wesentliches � ema, 
für die Wirtschaft, aber auch für die Gesell-
schaft. Auch die bestmögliche Unterstützung 
der Gemeinden in Fragen der Kinderbetreuung 
und der wohnortnahen Pfl egeversorgung sei ein 
wichtiges � ema für die Lebensqualität.
Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl erklärte 
anhand der Neugestaltung eines Parks mitten in 
der Stadt die Lebensraumgestaltung für die Men-
schen. „Für das Wohlfühlen in einer Gemeinde 
werden Grünräume als Aufenthaltsorte immer 
wichtiger. Jeder Baum, der von einer Gemeinde 
gepfl anzt wird, ist ein konkreter Beitrag zum 
Klimaschutz“, so Rabl. Angesprochen auf die 
Transparenz in der Gemeinde betont Rabl, dass 
diese zwar wichtig sei, es aber ein Mittelmaß 
zwischen Transparenz und Wahrung des Amts-
geheimnisses brauche, damit die Verwaltungen 
nicht unnötig belastet würden.

Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident 
Hans Hingsamer hebt das Netz an Ehrenamt-
lichen in den Gemeinden hervor, die in schwie-
rigen Zeiten zusammengeholfen haben. „Die 
Bevölkerung weiß, dass in schwierigen Zeiten 
der Staat nicht alles lösen kann, er aber mit Au-
genmaß helfen soll und muss. Auch die nächsten 
Jahre werden fi nanziell nicht einfach für die Ge-
meinden“, so Hingsamer.FO
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1   Premiere auf der Messe: 
Erstmals präsentierte sich die 
Ärztekammer mit einem Stand.

2  „Gebeutelt“ wurden die 
Aussteller des Freigeländes. 
Der teils massive Regen und 
die folgende drückende Hitze 
schreckten viele Interessenten 
ab – doch Kommunalman-
datare sind nicht so leicht zu 
erschüttern. 

3   Actionreich ging es beim 
Stand von Sport Thieme zu. 
Vom Wuzler über die Torwand 
bis zum Tischtennis reichte das 
Betätigungsangebot für die 
Messebesucher.

4    Erfreut war die Ober-
österreicherin Ulrike Mursch-
Edl mayr, Präsidentin der Apo-
thekerkammer Österreichs, 
über den hohen Besuch.
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Überregionale und vertrauensvolle Zusammenarbeit

erfolgreicher und führender Partner im Bereich IT- &

gebäudenaher Infrastruktur! Mit unserem

gemeinsamen Leistungsportfolio bieten wir

Gesamtlösungen aus einer Hand, sparen Ressourcen

und minimieren Schnittstellen. 
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1   Für manche makaber, für Gemeinden
Teil des Jobs: Auch Friedhöfe müssen mit 
der Zeit gehen.

2  Der Wolfshund war der heimliche Star am 
Pro-Intex-Stand. „Vielleicht kann er ja dem einen 
oder anderen Bürgermeister die Angst vorm Wolf 
nehmen“, meinte sein Herrchen mit einem 
Augenzwinkern.

3   Wir machen aus Scheiße Gold“, sagt der aus 
„2 Minuten – 2 Millionen“ bekannte Gründer von 
ÖKlo, Niko Bogianzidis (Mitte). Die Toilette für 
klimafreundliches Defäktieren war im Foyer zu 
bestaunen.

4   Die besten Anbieter rund ums Thema Kanal 
fand man konzentriert am „Alles Kanal“-Stand. 
Das war jener, von dem aus die Live-Musik die 
Halle und später das Freigelände füllte, denn hier 
spielte die Band Stüngö groß auf.

5   Vor der Photobox am Stand von BDO konn-
ten die Besucher ihr Outfi t nochmals ordentlich 
aufpimpen. Und diese Gelegenheit wurde off en-
sichtlich gerne genutzt. 

6    Balldesigner Mark Zechiel druckt Wuchteln. 
Wahlweise mit Gemeindewappen, Vereinslogo 
oder je nach Wunsch mit jedem anderen Motiv.FO
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VIVAVIS AG: DECODING THE FUTURE

„Wir versorgen die Stadt von 
morgen“
Die VIVAVIS AG bietet ein 
übergreifendes und inno-
vatives Lösungsportfolio, 
das auf alle Aspekte der Digi-
talisierung in Energieversor-
gung, Industrie, kommunaler 
Wirtscha�  sowie Sicherheits-
organisationen ausgerichtet 
ist. 
Mit der VIVAVIS AG bündeln 
wir unsere Kompetenzen und 
unser Portfolio für Lösungen 
rund um die Themen Netze, 
Metering, Wasser, Quartiere, 
Industrie und kommunale 
Verwaltung. 
Unsere Systeme werden 
strengsten IT-Sicherheitsstan-
dards gerecht und lassen sich 
auch als So� ware as a Service 
sowie mobil nutzen. Bei 

VIVAVIS entwickeln wir spar-
tenübergreifende Lösungen 
für Kommunen jeder Größe.
Mit mehr als 800 qualifi zier-
ten Mitarbeitern wurde im 
Jahr 2021 ein Umsatz von
ca. 110 Millionen Euro erzielt.

KONTAKT 
VIVAVIS Österreich GmbH
Perfektastraße 69
1230 Wien
T  +43 1 403 89 38 0
Mail: info@vivavis.at
Web: www.vivavis.com
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76

1   Felicitas machte eine Testfahrt mit einem 
der extravaganten E-Mopeds von JFJ.

2  Der Stand des Gastgeberlandes Oberöster-
reich – natürlich ein Ziel der Prominenz.

3   Ein Heimspiel für die E-Werke Wels. Die 
Anlagentechnik der Oberösterreicher ist seit 
Jahren im Spitzenfeld.

4   bis  7   Die Thematik bekommt leider 
immer mehr Brisanz – auch in Gemeinden. 
Attacken mit Messern sind nicht auszu-
schließen, Verhaft ungen werden zunehmend 
gefährlicher, auch weil Verdächtige immer 
aggressiver werden. Demonstrationen führen 
auch zu den Häusern von Bürgermeistern, 
wie Beispiele aus Linz, Mank in Niederöster-
reich oder dem steirischen Hartberg zeigen. 
Da ist es gut zu wissen, dass die Polizei auch 
für solche Situationen gewappnet ist, wie die 
Vorführung der oberösterreichischen Einsatz-
kräft e eindrucksvoll unter Beweis stellte.

5
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DIE UNIVERSALFRÄSE AUS ÖSTERREICH
BEWEGT SCHNEE, SAND, FUTTERMITTEL, GETREIDE, KOMPOST UVM.

www.fraesinator.com

Danke für 

Ihren Besuch!
Empowering the All Electric Society
Intelligentes Lichtmanagement ist der Beginn e�  zienter

Mobilität

Smart Street Lighting macht die Straßenbeleuchtung mit modernster 
Technik intelligent: Laternen passen ihre Beleuchtungsintensität der Wet-
terlage, wechselnden Lichtverhältnissen und der jeweiligen Straßenbenut-
zung an. Für mehr Sicherheit und Komfort sowie reduzierten Energiever-

brauch auf smarten Verkehrswegen.

#allelectricsociety

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76

oder phoenixcontact.com/aes
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WORKSHOPS

GEBALLTES WISSEN KOMPAKT VERPACKT

WORKSHOP SURAAA

Mobilität der Zukunft  – autonomes 
Fahren ist jetzt schon Realität

Werden wir in Zukunft  schneller, nachhaltiger und 
intelligenter reisen? Werden Roboter unsere Fahr-
zeuge steuern? Und wie können wir die Mobilität besser 
vernetzen und klimafreundlicher machen? Mit dem 

Forschungsprojekt SURAAA ist Kärn-
ten bis 2024 Pilotregion für die EU im 
Bereich autonomes Fahren im ÖPNV. 
Autonome Mobilitätslösungen durch 
Digitalisierung gehören neben neuen 
Antriebsformen zu den wichtigsten Zu-
kun� sfeldern im Verkehr. Bereits seit 
2017 sind in Kärnten autonom fah-
rende Shuttlebusse unterwegs – seit 
2018 sogar täglich und nach Fahrplan. 
Damit ist SURAAA österreichweiter 
Pionierbetrieb. In der Praxis fahren 
elektrische Kleinbusse vollkommen 
automatisiert (fahrerlos) in Pörtschach 
am Wörthersee und in Klagenfurt und 
transportieren mit hoher Akzeptanz 
kostenlos Gäste und Einheimische.  K

WORKSHOP FGÖ

Wie man richtig in der Gemeinde 
und darüber hinaus kommuniziert

Die Psychologin und Presseexpertin Renate Haiden 
vom Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) referierte in 
einem Workshop beim Österreichischen Gemeinde-
tag über verschiedene wissenschaft liche Theorien 
und praktische Tipps für die eff ektive Kommunika-
tion in der Gemeinde. Dabei stellte sich immer wieder 
die Frage, welche Kanäle für welche Zielgruppe geeignet 
sind. Bei der Auswahl des Mediums sollte man bei der 
Zielgruppe ansetzen. Die Plattform Safer Internet bietet 
einen Überblick, welche Kanäle und Medien von welchen 
Nutzer:innengruppen verwendet werden. Besonders auf 
Social Media ändern sich das Nutzungsverhalten und die 
Zielgruppe sehr schnell, weswegen die Bewegungen der 
Nutzer:innen ständig beobachtet werden sollten. 
Auch bei der Entscheidung, was und vor allem wie o�  
und wie viel kommuniziert werden sollte, zeigen sich vie-
le Herausforderungen. Das tri�   bei Gemeinden, die mit 
den eigenen Bürger:innen kommunizieren wollen, ebenso 
zu wie bei der Pressearbeit.   K

          
Besonders bei Social Media ändern 

sich das Nutzungsverhalten und die 
Zielgruppe sehr schnell, weswegen die 

Bewegungen der Nutzer:innen ständig 
beobachtet werden sollten.“

Renate Haiden

Zu Gemeindetag und Kommunalmesse gehört nicht nur Wirtschaft, auch viel Wissenschaft ist dabei. 
In den Workshops wurde dementsprechend viel diskutiert. 
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WORKSHOPS

GEBALLTES WISSEN KOMPAKT VERPACKT
WORKSHOP „DAHEIM APP“

Alles für die Gemeinde 
aus einer Hand

Die Anforderungen an Gemeinden 
werden immer umfangreicher. Die 
Bürgerinnen und Bürger erwarten sich 
immer mehr – Gemeinden müssen 
alle Services bereitstellen und effi  zient 
kommunizieren: von Veranstaltungs-
kalendern über Gemeindeberichte bis 
hin zur mobilen Gemeindegutschein-
karte. 

Saubermacher bietet eine Lösung, die 
technologische Expertise mit jahrelanger 
Erfahrung bei der Arbeit mit Kommunen 
verbindet: die Daheim App NEU Der Vor-
teil der App ist, dass sie mit unterschied-
lichen Kanälen gleichzeitig verknüp�  ist – 
egal ob Gemeinde-Website, Facebook oder 
Handy-App. Selbst auf Bildschirme am Gemeindeamt 
können die Inhalte der App projiziert werden.
Die Inhalte werden einfach und schnell au� ereitet: Das 
Gemeindegeschehen wird zentral abgebildet und Ver-
netzung zwischen der Gemeinde und verschiedenen 
Vereinen, Betrieben und der Bevölkerung wird ermöglicht. 
Obwohl ländliche Gemeinden an sich bereits ein enges 
Netzwerk darstellen, ist manchmal die Vernetzung von 
beispielsweise dem Friseursalon zum Fußballverein nicht 
immer gegeben. Das wird durch die Daheim App ermög-
licht, sowohl als Kommunikationskanal als auch als Platt-
form für die heimischen Betriebe.
Die Daheim App wird in unterschiedlichen Paketen an-
geboten: Es gibt Themenbereiche wie etwa Klimaschutz, 
der Services wie E-Auto-Vermietung, Energiegemein-
scha� en, Tauschbörsen etc. abdeckt. Der Themenbereich 
Kommunikation kann hingegen dafür verwendet werden, 
Informationen zu Hotspots, Ankündigungen oder etwa 
die digitale Gemeindezeitung zu verbreiten. Ein dritter 
Themenbereich ist auf die Wertschöpfung in regionalen 
Betrieben abgestimmt, wo beispielsweise der Verkauf von 
Gemeindegutscheinen oder Bonuspunktesysteme abgewi-
ckelt werden, und ein vierter Themenbereich zum Thema 
Bürgerbeteiligung ermöglicht auf einfache und schnelle 
Weise Umfragen in der Gemeindebevölkerung.
Mit der Veranstaltungsfunktion können Vereine selbst, 
ohne Zwischenschritt über die Gemeinde etwa eine Ver-
anstaltung publik machen (z. B. Feuerwehrfest). Somit 
werden administrative Arbeitsschritte eingespart. 

Gemeindegutscheine können ebenfalls über die Daheim 
App erworben und über QR-Codes als Geschenk ver-
sendet und eingelöst werden. Papiergutscheine werden 
dabei nicht ersetzt, sondern bleiben weiter bestehen. Die 
Papiergutscheine der Gemeinde können aber digitalisiert 
und in einen Online-Gutschein umgewandelt werden. Die 
Daten werden zentral erfasst und sind beim nächsten 
Einkauf aktualisiert, wodurch viel administrativer Auf-
wand erspart bleibt. 

Serviceleistung nach eigenen Bedürfnissen
Die App ist eine Serviceleistung für die Bürgerinnen und 
Bürger, ermöglicht Vernetzung und fördert die heimische 
Wirtscha� . Zudem werden administrative Arbeitsschritte 
eingespart, indem viele verschiedene Kanäle in einem 
Schritt bespielt werden und Vereine sowie Betriebe ihre 
Beiträge selbst erstellen können. Die Gemeinde bleibt 
dabei die Schnittstelle zwischen den verschiedenen 
Nutzerinnen und Nutzern, indem sie die Aktivität von 
Betrieben oder Vereinen auch steuern kann. 
Die App wird in unterschiedlichen Paketen angeboten 
oder individuell für die jeweiligen Bedürfnisse der Ge-
meinde entworfen, wonach sich auch die monatlichen 
Kosten richten. Ab Herbst gibt es die Daheim App NEU 
mit vielen neuen Funktionen. In Zukun�  ist eine Weiter-
entwicklung mit Ausbau der Funktionen geplant.  K

  TIPP
Auf kommunal.at lesen 
Sie demnächst mehr zu 
den Workshops.
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WORKSHOPS

GEBALLTES WISSEN KOMPAKT VERPACKT
WORKSHOP „DAHEIM APP“

Alles für die Gemeinde 
aus einer Hand

Die Anforderungen an Gemeinden 
werden immer umfangreicher. Die 
Bürgerinnen und Bürger erwarten sich 
immer mehr – Gemeinden müssen 
alle Services bereitstellen und effi  zient 
kommunizieren: von Veranstaltungs-
kalendern über Gemeindeberichte bis 
hin zur mobilen Gemeindegutschein-
karte. 

Saubermacher bietet eine Lösung, die 
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Erfahrung bei der Arbeit mit Kommunen 
verbindet: die Daheim App NEU Der Vor-
teil der App ist, dass sie mit unterschied-
lichen Kanälen gleichzeitig verknüp�  ist – 
egal ob Gemeinde-Website, Facebook oder 
Handy-App. Selbst auf Bildschirme am Gemeindeamt 
können die Inhalte der App projiziert werden.
Die Inhalte werden einfach und schnell au� ereitet: Das 
Gemeindegeschehen wird zentral abgebildet und Ver-
netzung zwischen der Gemeinde und verschiedenen 
Vereinen, Betrieben und der Bevölkerung wird ermöglicht. 
Obwohl ländliche Gemeinden an sich bereits ein enges 
Netzwerk darstellen, ist manchmal die Vernetzung von 
beispielsweise dem Friseursalon zum Fußballverein nicht 
immer gegeben. Das wird durch die Daheim App ermög-
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form für die heimischen Betriebe.
Die Daheim App wird in unterschiedlichen Paketen an-
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der Services wie E-Auto-Vermietung, Energiegemein-
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Weise Umfragen in der Gemeindebevölkerung.
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anstaltung publik machen (z. B. Feuerwehrfest). Somit 
werden administrative Arbeitsschritte eingespart. 
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sendet und eingelöst werden. Papiergutscheine werden 
dabei nicht ersetzt, sondern bleiben weiter bestehen. Die 
Papiergutscheine der Gemeinde können aber digitalisiert 
und in einen Online-Gutschein umgewandelt werden. Die 
Daten werden zentral erfasst und sind beim nächsten 
Einkauf aktualisiert, wodurch viel administrativer Auf-
wand erspart bleibt. 

Serviceleistung nach eigenen Bedürfnissen
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Wirtscha� . Zudem werden administrative Arbeitsschritte 
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Schritt bespielt werden und Vereine sowie Betriebe ihre 
Beiträge selbst erstellen können. Die Gemeinde bleibt 
dabei die Schnittstelle zwischen den verschiedenen 
Nutzerinnen und Nutzern, indem sie die Aktivität von 
Betrieben oder Vereinen auch steuern kann. 
Die App wird in unterschiedlichen Paketen angeboten 
oder individuell für die jeweiligen Bedürfnisse der Ge-
meinde entworfen, wonach sich auch die monatlichen 
Kosten richten. Ab Herbst gibt es die Daheim App NEU 
mit vielen neuen Funktionen. In Zukun�  ist eine Weiter-
entwicklung mit Ausbau der Funktionen geplant.  K
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Die bestmögliche Unterstützung 
der Gemeinden in Fragen der Kin-

derbetreuung und der wohnortnahen 
Pfl egeversorgung ist ein wichtiges 
Thema für die Lebensqualität.“

Thomas Stelzer, Landeshauptmann OÖ

2 3

1

6

5

1   Der „City Bull“ lud zum 
Rasten ein – Innenminister 
Karner und LH Stelzer nahmen 
gerne an.

2  & 3   Bei der BIG fand 
nicht nur Damenfußball statt, 
auch Bundespräsident Van der 
Bellen kam vorbei.

4   Saubermacher – der Name 
ist Programm.

5  Am Freigelände konnten 
die Bürgermeister jede Menge 
tolle neue Fahrzeuge bewun-
dern, wie hier bei Zeppelin. 

6   Gerne ließ sich der HBP 
das Programm der familien-
freundlichen Gemeinden er-
klären.

7   Minister Gerhard Karner 
am Stand von Containex – 
vom Büro- über Schul- bis hin 
zu Wohncontainern ist alles 
möglich.
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ENERGIE AUS ABWASSER
100% erneuerbar heizen & kühlen

Gebäude besonders wirtschaftlich und  
umweltfreundlich heizen und kühlen

Mit innovativen Wärmetauschersystemen  
und effizienten Wärmepumpen

Erneuerbare Energie für Wärme- und Kälte-
bedarf von 50KW bis 10MW Leistung

Kurze Amortisationszeit

>

>

>

>

www.energie-aus-abwasser.com
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SMARTE DIGITALISIERUNG FÜR KOMMUNEN:

������������������������������������
��������������������
�

Die Gemeindekarte mit NFC-Chip verbindet Menschen und
Kommunen, fördert regionale Betriebe und kann so gut wie jeden
Service der Gemeinde vereinfachen. Ihre Herstellung? Nachhaltig! 

PAPIERLOS UND
CLOUDBASIERT

MIT BELIEBIGEN
ENDGERÄTEN NUTZBAR

DSGVO-KONFORM

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

            ine Karte, alles  erledigt:

            Rabatt- und
Ob  Zutrittskontrolle,

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

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

KONTAKT



2

1

3

Wussten Sie, dass die LINZ AG täglich bis zu 80 Millionen Liter sauberes Trinkwasser in unsere Haushalte  
liefert? Zudem garantieren 13.000 Analysen pro Jahr, dass unser Wasser zu den  besten Europas zählt. So wird 
jeder Schluck zum Genuss. Das ist glasklare Erfrischung. Jetzt und in Zukunft. 

Zukunft leben.
Erfrischende

Mit bestem Trinkwasser
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1   Die Akkuprodukte von Husqvarna sind so leicht und 
leise, dass sie überall betrieben werden können. 

2   MSR-Austria bietet innovative Sensorik, die das 
Zählen und die Einzelplatz-Detektion von Fahrzeugen im 
Innen- und Außenbereich ermöglicht. Autofahrer werden 
via dynamischer Verkehrsleittechnik oder via App schnell 
zum nächsten freien Parkplatz geleitet.

3   Ob für Landwirtschaft , Straßenerhaltung oder Groß-
baustelle – JCB hat für jeden Anspruch die passende 
Technik. 

4   Seit 90 Jahren besteht M-U-T als österreichisches 
Unternehmen und ist ein Innovationsführer durch seine 
technische Kompetenz in der Kreislaufwirtschaft  und in 
Spezialbereichen der Wasser- und Abwasseraufb ereitung 
und der Fördertechnik sowie im Ausbildungsbereich.

5   6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 
3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versiche-
rungsverträgen. 

6   Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu 
jeder Zeit Top-Performance: auf großen Flächen wie auch 
auf schwierigen Arealen – von Straßen, Wegen und Park-
plätzen über Grünfl ächen bis hin zu Sportanlagen. 
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Den richtigen Filter? Haben wir!

ELSÄSSER Filtertechnik GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3, D - 71154 Nufringen
www.fi lter-technik.de



Auch eine der ältesten Kulturen der 
Menschheitsgeschichte ist nach einem 
Ort in Oberösterreich benannt: In der 

eisenzeitlichen Hallstattzeit (800–400 v. Chr.) 
erlangte der gleichnamige Ort durch den dort 
betriebenen Salzabbau europaweite Bedeutung 
als Handelsstützpunkt. 

Später war das Gebiet des heutigen Ober-
österreichs Teil des keltischen Königreichs 
Noricum, das dann von den Römern übernom-
men wurde.

Im Mittelalter war der Großteil des Landes 
lange Zeit Teil des Herzogtums Steiermark, 
dessen Name ja von der oberösterreichischen 
Stadt Steyr stammt. König Ottokar Přemysl von 
Böhmen trennte um 1260 den Traungau von der 
Steiermark ab und gestaltete das Gebiet zum 
Fürstentum ob der Enns aus. Damit war das 
Land erstmals eigenständig. 

Nach dem Sieg der Habsburger über die 
Grafen von Schaunberg in der „Schaunberger 
Fehde“ erhielt das Land um 1390 ein eigenes 
Wappen, das bis heute das Landeswappen ist. 
1478 wurde das Land auf Wunsch der Land-
stände in Viertel eingeteilt und der bisherige 
„Hauptmann ob der Enns“ wurde Landeshaupt-
mann. 1490 wurde erstmals Linz als Hauptstadt 
des eigenständigen „Fürstentums Österreich ob 
der Enns“ bezeichnet.

Verwaltungsreform 1848. Im Zuge der Ver-
waltungsreform 1848 wurden 46 „gemischte 
Bezirksämter“ (keine Trennung von Verwal-
tung und Justiz) eingerichtet, bevor 1868 zwölf 
Bezirkshauptmannschaften im heutigen Sinn 
eingerichtet wurden. 1861 wurde das Kronland 
Österreich ob der Enns zu einem eigenen Erz-
herzogtum erhoben. Nach dem Untergang der 
Monarchie wurde das Land in „Oberösterreich“ 
umbenannt. Während der NS-Zeit sollte jedoch 

Die Besiedelung Oberösterreichs erfolgte schon in der Altsteinzeit. Bereits aus 
der Jungsteinzeit sind die Pfahlbauten der Mondseekultur auch über das Bun-
desland hinweg nachweisbar. 

OBERÖSTERREICH – KERNLAND DER REPUBLIK

HEIMAT EINER DER ÄLTESTEN 
KULTUREN DER MENSCHHEIT

jeder Bezug zu Österreich ausgemerzt werden. 
Stattdessen hieß das Land nun „Oberdonau“, im 
KZ Mauthausen und seinen zahlreichen Neben-
lagern fi elen über 100.000 Menschen der NS-
Gewaltherrschaft zum Opfer. 

Heute ist das lange Zeit agrarisch gepräg-
te Land Zentrum der industriellen Produktion 
Österreichs. Die 1951 in Oberösterreich gegos-
sene Pummerin, die Hauptglocke des Wiener 
Stephansdoms, wurde 1952 als Geschenk des 
Landes Oberösterreich im Triumphzug in die 
Bundeshauptstadt gebracht und galt als deutli-
ches Zeichen des Wiederaufbaus und des neuen 
Selbstbewusstseins der jungen Republik. 

QUELLEN:
www.ooegeschichte.at  
www.land-oberoesterreich.gv.at 
Wikipedia

40 // KOMMUNAL   07C/2022



Amtsleiterinnen und Amtsleiter haben nicht nur ihre täglichen Aufgaben 
zu erfüllen, sondern stehen vor immer neuen Herausforderungen. 

D ie Herausforderungen sind „einerseits 
technischer Natur – vom digitalen Amt bis 
zu neuen Maschinentechnologien -, ande-

rerseits bei Rechtsthemen, wo Hunderte Gesetze 
zu beachten sind“, machte Franz Haugensteiner, 
Bundesobmann des Fachverbandes leitender 
Gemeindebediensteter, bei der FLGÖ-Fach-
tagung deutlich.

Die Veränderungen im öff entlichen Sektor 
beleuchtete dann Franziska Cecon, Professorin 
an der FH Oberösterreich. In einem interaktiven 
Vortrag konnten Fragen zur Amtszeit, zur Aus-
bildung und zu aktuellen Herausforderungen 
beantwortet werden. Dabei zeigte sich, dass ein 
Großteil der Amtsleiter:innen bereits seit meh-
reren Jahren im Gemeindedienst tätig ist. Cecon 
betonte, dass die leitenden Gemeindebedienste-
ten nicht nur fachlich qualifi ziert sein müssten, 
sondern auch eine enorm hohe Sozialkompetenz 
aufweisen müssten, um die Herausforderungen, 
vor denen sie stehen, bewältigen zu können.

Verhältnis Bürgermeister – Amtsleitung. Zum 
Verhältnis von Bürgermeister und Amtsleiter 
meinte Reinhard Haider, Amtsleiter im oberös-
terreichischen Kremsmünster: „Eine Gemeinde 
funktioniert wie ein Fußballteam. Am Bei-
spiel von Real Madrid: Vorne steht ein Stürmer 

FACHTAGUNG DES FLGÖ

KEIN BENZEMA OHNE ALABA

wie Benzema und schießt die Tore. Das ist der 
Bürgermeister. Aber er bekommt die Bälle von 
einem wie Alaba, das ist der Amtsleiter. Ohne 
A(laba) kann B(enzema) nicht gewinnen!!“

Dem stimmte auch Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl zu. „Die Zusammenarbeit zwischen 
Politik und Verwaltung ist auf keiner anderen 
Ebene in so einem Naheverhältnis wie in der 
Gemeinde. Daher ist es besonders wichtig, dass 
dieses Zusammenspiel funktioniert.“ Für die 
Gemeindebürgerinnen und -bürger mache es 
keinen Unterschied, ob sich die Amtsleitung 
oder ob der Bürgermeister um ihre Anliegen 
kümmere, „die Gemeinde“ werde als Einheit 
wahrgenommen. Riedl: „Eine gute Zusammen-
arbeit zwischen Amtsleiter und Bürgermeister 
merkt man auch als Außenstehender.“ 

Nachwuchssorgen. Derzeit mangelt es an 
Nachwuchs. Als Ursachen dafür nannte Franz 
Haugensteiner einerseits die Änderungen der 
Arbeitswelt. „Homeoffi  ce und Work-Life-Balan-
ce werden immer wichtiger.“ Anderseits sei das 
bestehende Gehaltssystem ein Problem: „Bien-
nalsprünge sind heute nicht mehr zeitgemäß. Es 
braucht ein Schema, das hohe Einstiegsgehälter 
ermöglicht und vielleicht dann abfl acht. Das 
kostet natürlich dann anfangs mehr.“

Am Beispiel der Abhaltung von Volksbegeh-
ren zeigte Gemeindebund-Chef Riedl auf, wo es 
Verbesserungsbedarf gibt. „2022 ist ein Rekord-
jahr bei Volksbegehren. Es gibt bereits jetzt fast 
doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.“ Ein 
Grund dafür sei, dass die Unterstützung wesent-
lich erleichtert wurde. Gemeindebedienstete 
müssten aber auch an Samstagen im Gemein-
deamt sein – auch wenn kein einziger Mensch 
komme, um das Volksbegehren zu unter-
schreiben. „So ein Blödsinn“, so Riedl. In vielen 
kleinen Gemeinden gebe es dafür nicht genug 
Personal, sodass sich Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister gezwungen sähen, am Wochen-
ende alleine die Stellung am Gemeindeamt zu 
halten. „Hier sollten wir die Chancen der Digita-
lisierung nutzen.“ 

Prof. Franziska Cecon, 
FLGÖ-Chef Franz Hau-
gensteiner, Moderator 
Thomas Hofer, Gemein-
debund-Präsident Alfred 
Riedl und Reinhard 
Haider, Amtsleiter in 
Kremsmünster, diskutier-
ten über die Herausfor-
derungen der Zukunft .

Die Zusam-
menarbeit zwi-
schen Politik und 
Verwaltung ist 
auf keiner ande-
ren Ebene in so 
einem Nahever-
hältnis.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes

KOMMUNAL   07C/2022 // 41



2 3

1

LASSEN SIE IHRE 
GEMEINDE NICHT IM 
DUNKELN STEHEN

THE POWER COMPANY - 
ENERGY SYSTEMS GMBH
+43 (0)2239 34 777-0
office@thepowercompany.at
www.thepowercompany.at

MOBILE STROMVERSORGUNG 
& TEMPERATURREGELUNG

Power Company Anz. Kommunal Messe 90x113.qxp  10.06.22  12:16  Seite 1
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1   Ernst Schöpf, der Präsident des Tiroler Ge-
meindebundes, und Bundesminister Norbert 
Totschnig besuchten den ARA-Stand.

2   Als bevorzugter Ansprechpartner für 
kommunale Herausforderungen unterstützt 
die GemNova die Tiroler Gemeinden mit 
maßgeschneiderten und innovativen Lösun-
gen.

3   Eine zentrale Anlaufstelle wie bei jeder 
Messe war der Stand von KOMMUNAL mit 
dem „Gemeindetags-Café“.

4   Besuch des ungarischen Gemeinde-
bundes, begrüßt von Hans Hingsamer und 
Alfred Riedl.

5  Funktionale Arbeits- und Schutzkleidung 
von Kübler.

6   Mit dem Fächer geht es besser – die Tem-
peraturen zogen kräft ig an, da half der Fächer.

7   Was auch zu einem Gemeindetag gehört, 
ist das Ehren verdienter Mitglieder und das 
Feiern der Geburtstage. Hier gratuliert Prä-
sident Alfred Riedl dem Ehrenpräsidenten 
Helmut Mödlhammer.

5

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
 SYSTEME

Villiger Austria 
A-5020 Salzburg 
Tel.: +43 664 44 20 533 
erich.temmel@villiger.com

www.villiger.com
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1   Speed Connect Austria errichtet und 
betreibt Glasfasernetze in ländlichen Regio-
nen, um Gemeinden zügig und großfl ächig 
mit einer hochqualitativen Kommunika-
tionsinfrastruktur zu versorgen.,

2  Die Welser Reformwerke sind Hersteller 
von Spezialfahrzeugen und -geräten für den 
Ganzjahreseinsatz – die Kommunalmesse 
war ein echtes Heimspiel.

3   Bredenoord ist ein niederländisches 
Unternehmen, das sich in über 80 Jahren 
zum Top-Experten für mobile Stromlösun-
gen entwickelt hat. 

4   Ein „alter Messehase“ ist Neuhauser 
Verkehrstechnik. Die Puckinger präsentier-
ten jede Menge Innovationen.

5   Zukunft sorientierten IT-Lösungen im 
Bereich E-Government präsentierte das 
internationale Unternehmen Rubicon mit 
Sitz in Wien.

6   Hoher Besuch bei Gropyus: Die ehemali-
ge Ministerin Sonja Hammerschmid begrüß-
te Bundespräsident van der Bellen und eine 
beeindruckende Delegation.

7   Die Esch-Technik Maschinenhandels 
GmbH ist seit 40 Jahren kompetenter Part-
ner der Gemeinden für Vertrieb und Service 
unter anderem von Kubota Traktoren.

8   Die Firma SYN TRAC aus Bad Goisern 
hat sich auf die Entwicklung, Herstellung, 
Produktion und Vermarktung einer völlig 
neuen Fahrzeugkategorie spezialisiert.
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1   Als beliebt wie eh und je erwies sich das
Glücksrad beim Kommunalbedarf-Stand.

2  Veteranen der Kommunalmesse: Drucken, 
Binden und Laminieren sind nach wie vor gefragt 
und die Unibind-Mannschaft  ist dafür ein bewähr-
ter Dienstleister im Kommunalbereich.

3   CONRAD hat sein Angebot für Gemeinden 
aufgewertet und war heuer erstmals mit einem 
eigenen Stand vertreten.

4   Ulrike Rabmer-Koller erklärte LH Stelzer 
(Mitte) die neuesten Technologien. Aufmerksame 
Zuhörer: Hans Hingsamer und Christian Mader, der 
designierte neue OÖ-Gemeindebund-Chef, sowie 
Kommunal-Verlag-Chef Michael Zimper.

5  Ein Magnet war der Stand der Firma Würth, 
Spezialist für Werkstattausrüstung und Fahrzeug-
einrichtung.

6   Mehr Sicherheit mit Vitronic – davon über-
zeugten sich LH Thomas Stelzer mit seiner Beglei-
tung.

7   Finanzen sind immer Thema in den Gemein-
den – ein Informationsgespräch am Stand der 
Hypo NÖ brachte Wissenswertes.

8   Mit der EDV von Comm-Unity an ihrer Seite 
wird der Weg der Gemeinde in die Zukunft  der 
digitalen Verwaltung leichter, effi  zienter und 
sicherer.
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ZEPPELIN ÖSTERREICH GMBH

BESUCHERANSTURM 
BEI ZEPPELIN 

Das schöne Wetter an 
den beiden Messetagen 
im Mai hat sehr viele 

Kunden und Interessierte nach 
St. Florian bei Linz gelockt. 
Gezeigt wurde in der moder-
nen Niederlassung alles an 
Neuigkeiten, was in den letz-
ten zweieinhalb Jahren nicht 
in einem großen Rahmen 
präsentiert werden konnte. 
Besondere Attraktionen waren 
der dieselelektrische Cat 
Kettendozer D6 XE sowie der 
Cat Radlader 980 XE. Auch der 
Cat Hydraulikbagger 336, der 
Umschlagbagger MH3025 und 
die Mobilbagger M314 und 
M315 der neuesten Generation 

sowie weitere Maschinen der 
reichhaltigen Produktpalette 
von Caterpillar konnten prä-
sentiert werden. 

Weber MT hatte die akku-
betriebenen Stampfer und 
Rüttler auf einer aufgeschüt-
teten Vorführfl äche vor Ort im 
aktiven Betriebseinsatz. Mit 
mehreren Modellen waren die 
Thwaites-Dumper präsent und 
die reichhaltig ausgestellten 
Anbauprodukte von Cat fan-
den großes Interesse. 

Von den Kunden sehr gut 
angenommen wurden auch 
die Präsentation der 3D-Aus-
rüstungsmöglichkeiten von 
SITECH, die neuesten Entwick-

lungen beim Service- und Er-
satzteilangebot sowie die miet-
baren Leistungen der Zeppelin 
Rental Gesellscha� . Abgerun-
det wurde die Messe durch das 
umfangreiche Produktportfolio 
der momentan vorhandenen 
Gebrauchtmaschinen.

KONTAKT 
Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2  
2401 Fischamend
Telefon: (089) 3 20 00-341
www.zeppelin-cat.at

Großes Interesse weckte die 
Operator Challenge 2022. 
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GEMEINSAM ERFOLGREICH MIT SAUBERMACHER

PARTNER FÜR EINE 
LEBENSWERTE UMWELT

D ie Stärke eines privaten 
Unternehmens mit 
der ö� entlichen Hand 

verschränken: Nach diesem 
Prinzip baut Saubermacher 
mit seinen Public Private 
Partnerships (PPPs) auf lang-
jährige erfolgreiche Kooperati-
onen. Als verlässlicher Partner 
steht der Umweltpionier seit 
über 40 Jahren für gelebte 
Nachhaltigkeit und wurde 
dafür bereits zum vierten Mal 
als nachhaltigster Entsorger 
weltweit ausgezeichnet.

Smarte Lösungen für mehr 
Bürgerservice. Saubermacher 

entwickelt mit Hilfe digitaler 
Technologien innovative (Ent-
sorgungs-)Leistungen für Ge-
meinden. Mit dem Wertsto� -
scanner werden die Fehlwürfe 
im Restmüll analysiert und 
Bewohner erhalten direktes 
Feedback über ihre Trenn-
qualität. Schlaue Mülltonnen 
erkennen ihren Füllstand und 
organisieren ihre Abholung 
nach Bedarf selbst. Auch das 
Kundenportal vereinfacht viele 
Prozesse für Kommunen.

Sind Sie schon online? Eine 
Gemeinde ist Dreh- und Angel-
punkt für sämtliche Stakehol-

der – Bürger:innen, Vereine, 
Betriebe und Co. Die Daheim 
App ist eine interaktive Kom-
munikationsplattform, mit der 
Einwohner:innen durch rasche 
Information direkt auf das 
Smartphone gezielt angespro-
chen und interaktiv beteiligt 
werden. 

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

MEHR INFOS & KONTAKT
Tel.: 059 800 5000
Mail: kundenservice@
saubermacher.at
Web: saubermacher.at

Das PPP Villacher Saubermacher setzt mit dem Wertstoff -
scanner auf digitale Technologien.
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Insgesamt wurden 60 Gemeinden ausgezeich-
net.„Die Zertifi zierung macht familienfreund-
liche Maßnahmen sichtbar“, betonte Bernadett 

Humer, Sektionschefi n im Familienministerium, 
die in Vertretung der erkrankten Ministerin 
Susanne Raab die Auszeichnungen gemeinsam 
mit Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl ver-
lieh. Wichtig sei es, die Bürgerinnen und Bürger 
mitzunehmen, damit ein möglichst großer Teil 
der Bevölkerung die Maßnahmen mittrage, so 
Humer. „Familienfreundlichkeit ist auch ein 
Standortfaktor und ein Mittel, Abwanderung zu 
verhindern“, hielt die Sektionschefi n fest.

In diese Kerbe schlug auch Präsident Riedl: 
„Die Menschen zieht es wieder in den ländlichen 
Raum. Gerade junge Familien, die überlegen, in 
eine Gemeinde zu ziehen, fragen oft als Erstes, 
ob es genügend Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
gibt.“

Zahlen beweisen Erfolg von Zertifi zierungen. 
Dass sich Familienfreundlichkeit lohnt, lässt sich 
auch anhand von Fakten beweisen. So zeigt eine 
Studie, dass die Bevölkerungsentwicklung umso 
positiver ist, je länger sich eine Gemeinde bereits 
im Zertifi zierungsprozess befi ndet. 

Schon 300 Gemeinden sind auch kinderfreund-
lich. Zahlreiche Gemeinden wurden auch mit 
dem Zusatzzertifi kat „Kinderfreundliche Ge-
meinde“ ausgezeichnet. 300 österreichische Ge-
meinden haben dieses Zertifi kat bislang erhal-
ten. „Damit leben bereits über 200.000 Kinder 
und Jugendliche in kinderfreundlichen Kom-
munen“, freute sich der Geschäftsführer von 
UNICEF Österreich, Christoph Jünger.

Bevölkerung einbinden. Wie wichtig die Betei-
ligung möglichst breiter Bevölkerungsschichten 

ist, wurde im Talk mit Franz Göd, Bürgermeister 
im niederösterreichischen Sigmundsherberg 
sowie Obmann der Region Manhartsberg, und 
Andrea Silberberger, Regionalmanagerin im 
Bezirk Kufstein, deutlich.

„Wir versuchen, Menschen aus allen Lebens-
phasen mitzunehmen“, erläuterte Göd. So ent-
stand unter großer Beteiligung der Bevölkerung 
aus dem Eltern-Kind-Zentrum in Eggenburg 
das Generationenzentrum Manhartsberg. Dieses 
fungiert nun als Treff punkt für Kinder und Er-
wachsene. Auf mehr als 500 Quadratmetern 
wird ein umfangreiches Kurs- und Aktivitäten-
programm für alle Altersgruppen angeboten.

In der Region Kufstein legt man wiederum ei-
nen Schwerpunkt auf überregionale Jugendarbeit. 
Ziel ist es, die Lebensqualität der Jugendlichen zu 
verbessern. So wurden eine Kinder- und Jugend-
karte geschaff en und überregionale Kochkurse 
für die Zielgruppe ins Leben gerufen. 

AUDIT FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE

FAMILIENFREUNDLICHKEIT 
ZAHLT SICH AUS

          
„Familienfreund-
lichkeit ist eine 
Investition in 
die Zukunft .“
Christa Raggl-Mühlber-
ger, Vizebürgermeisterin 
der den Gemeindetag 
austragenden Stadt Wels,  
bei der Verleihung der 
Zertifi kate für familien-
freundliche Gemeinden 

Normalerweise werden die Zertifi kate erst gegen Jahresende vergeben. Nach-
dem die Verleihungen aber nun bereits zweimal nur online stattfi nden hatten 
können, entschied man sich, die Veranstaltung vorzuziehen und dafür den 
Rahmen des Gemeindetages und der Kommunalmesse zu nutzen.
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Unter Kaiser Hadrian wurde das damalige 
Ovilava oder Ovilavis zu einer Stadt (mu-
nicipium) erhoben. Das bebaute Gebiet 

schloss das Gebiet von der Traun bis zur Höhe 
des heutigen Kaiser-Josef-Platzes ein. Es gab 
bereits Häuser aus Ziegeln, Dampfbäder, eine 
Arena sowie ein Bewässerungssystem. 

In der Folge wurde Wels unter Kaiser Cara-
calla zu einer Großstadt (colonia). Aufgrund der 
drohenden Alemannengefahr wurde die Stadt 

In der Latènezeit (bis 100 v. Chr., Spuren früherer Besiedelung fi nden sich aber schon 
ab ca. 3500 v. Chr.) bevölkerten Kelten das Gebiet um Wels und hinterließen Gold-
münzen, Irdenware und Schwerter und Fibeln aus Eisen. Der Name „Traun“ kommt 
aus dieser Zeit. Möglicherweise ist der Name „Wels“ ebenfalls keltischen Ursprungs. 
Wels hieße dann übersetzt so viel wie „Siedlung an den Traunwindungen“. 

GLANZVOLLE GESCHICHTE VON RÖMISCHER „COLONIA“ BIS ZUR STATUTARSTADT

BESIEDELT SEIT 5.000 JAHREN

erweitert und mit einer Stadtmauer umgeben 
– das Gebiet war etwa 90 Hektar groß – und es 
wurde von Passau eine Straße entlang der Donau 
gebaut. Sicher ist, dass sechs Türme und eine 
Toranlage in die Mauern integriert waren, die 
von der Burg angefangen entlang der heutigen 
Westbahntrasse und über die Feldgasse zurück 
Richtung Traunufer verliefen.

Ab dem Jahr 1000 wurde Wels als „Markt“ be-
zeichnet und war bekannt für seinen Tuchhandel. 
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Entwicklung durch. Die Grundsteine für die 
meisten heutigen öff entlichen Einrichtungen 
wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren ge-
legt; die Stadtbücherei, die Volkshochschule und 
die Musikschule wurden damals eröff net.

Der Höhepunkt der guten wirtschaftlichen 
und gesellschaftspolitischen Entwicklung war 
im Jahr 1964 die Verleihung eines eigenen 
Statutes für die Stadt. Wels wurde nach jahr-
zehntelangen Bestrebungen zu einem eigenen 
(Stadt-)Bezirk erhoben. Im Zuge dessen wurden 
das Wappen und die Stadtfarben Grün und Rot 
offi  ziell in die Gemeindestatuten aufgenommen.

QUELLE // Wikipedia / Stadtarchiv Wels 

Das Wappen symboli-
siert die Burg Wels oder 
die ehemalige Befesti-
gung der Stadt im Mit-
telalter mit dem Fluss 
Traun davor.  Über dem 
Gebäude schwebt der 
österreichische rot-weiß-
rote Bindenschild.

Im 14. Jahrhundert erfolgten die Ausweitung 
des Marktrechts, der Bau von Schutzeinrichtun-
gen gegen Überfl utungen, die Befreiung von der 
Getränkesteuer und die Verleihung des Pfän-
dungs- und des Stapelrechts und die Stadt muss-
te nur an den Landesfürsten Steuern bezahlen.

Der weitere historische Werdegang von Wels 
erfolgte relativ analog zum dem des Landes. 
Nach 1945 gehörte Wels zur amerikanischen Be-
satzungszone und machte auch hier die typische 

Der Hauptplatz von Wels – modern 
und zeitgemäß gestaltet.
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Sie haben Fragen rund um Parkster?  
Wir beraten Sie gerne: vertrieb@parkster.at

Digitales Parken mit Parkster

Parken mit Parkster heißt für Autofahrer: einfaches und schnelles 
Bezahlen ihrer Parkgebühren – bequem, kontaktlos und sicher 
am Smartphone. Als Kommunen oder private Parkplatzbetreiber 
können Sie dank der  Parkster Lösungen die Kosten Ihrer Parkraum-
bewirtschaftung nachhaltig senken.

Weitere Informationen finden Sie unter parkster.com
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ERDERWÄRMUNG 
STOPPEN – JETZT!

Heat-Free Technology  
– jetzt wechseln!

INTELLIGENTE 
SICHERHEITSLÖSUNGEN

Vertriebs-Hotline: 02622 422 88 - 1070 
www.essecca.at I verkauf@essecca.at

Alles aus einer Hand:
•	PLANUNG 
•	PROJEKTBEGLEITUNG
•	INSTALLATION
•	MONTAGE
•	SERVICE
•	WARTUNG

Wir schützen,
was Ihnen
wichtig ist.

KOMMUNAL   07C/2022 // 51



FO
TO

 //
 fr

an
z 

m
as

sa
rd

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

52 // KOMMUNAL   07C/20223 // KOMMUNAL   XX/2020

POLITIK 
  & RECHT

BODENPOLITIK 
Teuerung facht 
Diskussion an
Seite 56

FEUERWEHR 
Neuer Chef im 
Bundesverband
Seite 58

STAATSPREIS 
Inspirierende Ideen aus 
den Gemeinden
Seite 60



Mehr als 60 beteiligte Bauunternehmen sollen in den Jahren 2003 bis 2017 
ein verbotenes Kartell gebildet und systematisch Aufträge untereinander 
aufgeteilt haben. Rund 1.500 Infrastrukturprojekte, Sanierungen, Neubauten 
und Bauaufträge von Unternehmen und von Privaten sollen Gegenstand von 
Kartellabsprachen gewesen sein.

DAS BAUKARTELL 
UND SEINE FOLGEN

TEXT // SEVERIN PLATTNER

D as Kartellrecht hat den Zweck, den 
freien, redlichen, unverfälschten, 
wirksamen Wettbewerb zu schüt-
zen sowie eine effi  ziente und am 
Verbraucher orientierte Marktver-

sorgung zu gewährleisten. Absprachen von 
Unternehmen, um den Wettbewerb auf einem 
Markt einzuschränken oder auszuschalten, 
bezeichnet man als Kartell. Sogenannte „Hard-
core-Kartelle“ liegen bei Preis-, Quoten-, Pro-
duktions-, Kunden- oder Gebietskartellen vor.FO
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Wettbewerbsbeschränkungen. Nicht alle Ver-
einbarungen sind verboten. Insbesondere Ko-
operationen, die es Unternehmen erst gemein-
sam ermöglichen, einen Markt zu bedienen, den 
sie allein so hätten nicht betreten können, sind 
oft zulässig. Wettbewerbsbeschränkungen fallen 
dann unter das Kartellverbot, wenn sie spürbare 
negative Auswirkungen auf Preise, Produktions-
menge, Produktqualität, Produktvielfalt und 
Innovation haben. Eine Vereinbarung, die gegen 
das Kartellrechtsverbot verstößt, ist nichtig. 
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BAUKARTELL

MAG. SEVERIN PLATTNER IST EXPERTE FÜR CORPORATE, IMMOBILIENPROJEKTE UND 
BAURECHT. ER IST AUTOR VON FACHBEITRÄGEN AUF DEM GEBIET DES WIRTSCHAFTS-
RECHTS UND HÄLT VORTRÄGE AUF DEM GEBIET DES IMMOBILIENRECHTS SOWIE DES 
KARTELLRECHTS

dem Grunde nach eingetreten ist, kann das 
Gericht bei der Festsetzung der genauen Höhe 
des Schadens auch nach den zivilprozessualen 
Bestimmungen nach Billigkeit vorgehen. Dar-
über hinaus haften alle Beteiligten des Kartells 
solidarisch, sodass selbst für den Falls, dass das 
den Zuschlag erhaltene Unternehmen insolvent 
werden würde, gegenüber den anderen Beteilig-
ten die Ansprüche durchgesetzt werden können. 

Verpfl ichtung? Mittlerweile wird überwiegend 
die Ansicht vertreten, dass sogar die Leitungs-
organe (Geschäftsführer, Bürgermeister etc.) 
des Geschädigten haftbar gemacht werden 
können oder überhaupt selbst strafrechtliche 
Handlungen setzen. Nämlich dann, wenn der 
Rechtsträger Schadenersatzansprüche hat, das 
Leitungsorgan diese aber nicht verfolgt, obwohl 
Aussichten zur erfolgreichen Geltendmachung 
bestehen. 

Die Forderung des Geschädigten bzw. des 
Rechtsträgers gegen die Beteiligten des Kartells 
ist eine Forderung, auf die das Leitungsorgan 
nicht ohne Weiteres verzichten darf. Der Scha-
denersatzpfl ichtige haftet dabei mit seinem ge-
samten persönlichen Vermögen. Ein Geschäfts-
führer oder Bürgermeister hat also schon im 
eigenen Interesse, insbesondere wenn der Ver-
dacht besteht, bei einem Projekt von Absprachen 
betroff en zu sein, eine Prüfung vorzunehmen 
bzw. zu veranlassen, ob und in welcher Höhe ein 
Schaden eingetreten ist, und diesen Schaden zu 
verfolgen. So sind Gemeinden bekanntlich an die 
Grundsätze der  Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der Verwaltung gebunden, 
sodass gerade hier ein strenger Maßstab anzu-
legen ist.

Zur Vorgehensweise der Prüfung von mögli-
chen Schäden bzw. Ansprüchen ist festzuhalten, 
dass insbesondere keine Akten von  Bauaufträgen 

Darüber hinaus drohen bei Verstößen erhebliche 
Geldstrafen für Unternehmen.

Schadenersatz. Die Geschädigten eines Kartells 
haben gegen die Beteiligten des Kartells Ansprü-
che auf Schadenersatz. Die Geschädigten sind so 
zu stellen, als wäre der Schaden gar nicht einge-
treten – also so, als habe es keine Kartellbildung 
und keine Vereinbarung von Marktpreisen gege-
ben. Die Höhe des Schadens ergibt sich aus dem 
Unterschied zwischen bezahltem Preis für die 
Leistung und dem Preis ohne Absprache. Grund-
sätzlich kann die Höhe eines solchen Schadens 
nur durch komplexe Verfahren ermittelt werden.

Die Kartellrechtsnovelle 2017 brachte zahlrei-
che Erleichterungen bei der Durchsetzung von 
Schadenersatz bei Verstößen gegen das Kartell-
rechtsverbot. Insbesondere wurde die Beweis-
führung erleichtert, sodass das Gericht den 
Unternehmen auf Antrag des Geschädigten die 
Off enlegung von Beweismitteln auftragen kann. 
Das gilt auch für vertrauliche Informationen. 
Selbst am Verfahren gar nicht beteiligte Personen 
können mit der Vorlage von Dokumenten beauf-
tragt und mit bis zu 100.000 Euro Ordnungsstrafe 
belegt werden, wenn sie gerichtlichen Aufträgen 
nicht Folge leisten. Bei Off enlegungsanträgen hat 
das Gericht allerdings auch die Verhältnismäßig-
keit zu wahren und kann dazu Maßnahmen zum 
Schutz besonders vertraulicher Unterlagen an-
ordnen, wie Schwärzungen oder den Ausschluss 
der Öff entlichkeit.

Geschädigte sollten sich jedenfalls Gedanken 
über die Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen machen. Zunächst ist dabei (allen-
falls unter Beiziehung eines bauwirtschaftlichen 
Sachverständigen) zu ermitteln, ob und in 
welcher Höhe dem potenziell Geschädigten ein 
Schaden durch die möglichen Absprachen ent-
standen sein könnte. Im nächsten Schritt ist zu 
entscheiden, ob Schadenersatzansprüche zivil-
rechtlich oder durch Privatbeteiligtenanschluss 
in einem allfälligen Strafverfahren geltend ge-
macht werden sollen. 

Erleichternd für den Geschädigten in einem 
möglichen Verfahren ist dabei, dass bereits seit 
der Novelle 2012 die Zivilgerichte an die Fest-
stellung eines Verstoßes durch Wettbewerbsbe-
hörden bzw. des Kartellgerichts gebunden sind. 
Ergänzt wird dies nun durch eine widerlegliche 
Vermutung des Eintritts eines Schadens, die 
allerdings nicht für alle Kartellrechtsverstöße, 
sondern nur für horizontale Kartelle gilt. Kann 
auch nachgewiesen werden, dass ein Schaden 

Geschädigte 
sollten sich je-
denfalls Gedan-
ken über die 
Geltendma-
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... sondern nur für horizon-
tale Kartelle gilt.
Der Begri�  „horizontale Kar-
telle“ kommt sonst nirgends 
vor und wird auch nicht 
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MAG. SEVERIN PLATTNER IST EXPERTE FÜR CORPORATE, IMMOBILIENPROJEKTE UND 
BAURECHT. ER IST AUTOR VON FACHBEITRÄGEN AUF DEM GEBIET DES WIRTSCHAFTS-
RECHTS UND HÄLT VORTRÄGE AUF DEM GEBIET DES IMMOBILIENRECHTS SOWIE DES 
KARTELLRECHTS

dem Grunde nach eingetreten ist, kann das 
Gericht bei der Festsetzung der genauen Höhe 
des Schadens auch nach den zivilprozessualen 
Bestimmungen nach Billigkeit vorgehen. Dar-
über hinaus haften alle Beteiligten des Kartells 
solidarisch, sodass selbst für den Falls, dass das 
den Zuschlag erhaltene Unternehmen insolvent 
werden würde, gegenüber den anderen Beteilig-
ten die Ansprüche durchgesetzt werden können. 
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organe (Geschäftsführer, Bürgermeister etc.) 
des Geschädigten haftbar gemacht werden 
können oder überhaupt selbst strafrechtliche 
Handlungen setzen. Nämlich dann, wenn der 
Rechtsträger Schadenersatzansprüche hat, das 
Leitungsorgan diese aber nicht verfolgt, obwohl 
Aussichten zur erfolgreichen Geltendmachung 
bestehen. 

Die Forderung des Geschädigten bzw. des 
Rechtsträgers gegen die Beteiligten des Kartells 
ist eine Forderung, auf die das Leitungsorgan 
nicht ohne Weiteres verzichten darf. Der Scha-
denersatzpfl ichtige haftet dabei mit seinem ge-
samten persönlichen Vermögen. Ein Geschäfts-
führer oder Bürgermeister hat also schon im 
eigenen Interesse, insbesondere wenn der Ver-
dacht besteht, bei einem Projekt von Absprachen 
betroff en zu sein, eine Prüfung vorzunehmen 
bzw. zu veranlassen, ob und in welcher Höhe ein 
Schaden eingetreten ist, und diesen Schaden zu 
verfolgen. So sind Gemeinden bekanntlich an die 
Grundsätze der  Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der Verwaltung gebunden, 
sodass gerade hier ein strenger Maßstab anzu-
legen ist.

Zur Vorgehensweise der Prüfung von mögli-
chen Schäden bzw. Ansprüchen ist festzuhalten, 
dass insbesondere keine Akten von  Bauaufträgen 

Darüber hinaus drohen bei Verstößen erhebliche 
Geldstrafen für Unternehmen.
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Ungeachtet von Kennt-
nis oder Kennenmüssen 
verjährt der Ersatzan-
spruch in zehn Jahren 
vom Schadenseintritt an. 
Diese Fristen beginnen 
aber nicht, solange die 
Wettbewerbsrechtsver-
letzung nicht beendet ist. 
Bei der Geltendmachung 
von Schadenersatzan-
sprüchen ist dabei (allen-
falls unter Beiziehung 
eines bauwirtschaft li-
chen Sachverständigen) 
zu ermitteln, ob und 
in welcher Höhe dem 
potenziell Geschädigten 
ein Schaden durch die 
möglichen Absprachen 
entstanden sein könnte.

aus dem relevanten Zeitraum (nach derzeitigem 
Informationsstand: 2002 bis 2017)  vernichtet 
werden dürfen. Grundsätzlich sollten beim 
Verdacht, geschädigt worden zu sein, sämtliche 
Informationen und Unterlagen über Bauprojekte 
gesichtet, gesammelt und aufbewahrt werden. 
Ebenso besteht die Möglichkeit zur Einsichtnah-
me in die Akten der Wettbewerbsbehörden, um 
so Informationen zu erhalten, ob man Geschä-
digter ist.

Verjährt? Der Anspruch auf Ersatz eines 
Schadens durch eine Absprache verjährt in 
fünf Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der 
Geschädigte vom Schädiger, vom Schaden, 
von dem den Schaden verursachenden kartell-
rechtswidrigen Verhalten sowie von der Tat-
sache, dass dieses Verhalten eine Wettbewerbs-
rechtsverletzung darstellt, Kenntnis erlangt hat 
oder vernünftigerweise hätte erlangen müssen. 
Ungeachtet von Kenntnis oder Kennenmüssen 
verjährt der Ersatzanspruch in zehn Jahren vom 
Schadenseintritt an. Diese Fristen beginnen aber 
nicht, solange die Wettbewerbsrechtsverletzung 
nicht beendet ist. 

Das Kartellrecht regelt weiters  ausdrücklich, 
dass die Verjährung eines Schadenersatzan-
spruchs für die Dauer des Kartellverfahrens 
gehemmt ist. Die Hemmung endet bei einem 
Verfahren oder bei einer Untersuchung ein Jahr 
nach der rechtskräftigen Entscheidung oder 
anderweitigen Beendigung. Erst danach beginnt 
die dreijährige Verjährungsfrist zu laufen. Bei 
einer einvernehmlichen Streitbeilegung ist nach 
Abbruch der Vergleichsverhandlungen zur Ver-
hinderung des Ablaufs der Verjährungsfrist der 
Anspruch binnen angemessener Frist geltend zu 

machen und rechtzeitig das Verfahren fortzu-
setzen.

Compliance und Chance für Bauunternehmen. 
Die am Kartell beteiligten Unternehmen sehen 
sich also nicht nur Geldstrafen der Wettbewerbs-
behörde gegenüber, sondern auch zahlreichen 
Schadenersatzforderungen von Geschädigten. 
Auch wenn hier hohe Beträge von den Beteiligten 
zurückgefordert werden können, sollten die Be-
teiligten durchaus im eigenen Interesse dahinge-
hend handeln, dass Schäden wiedergutgemacht 
werden sowie das Vertrauen von geschädigten 
Auftraggebern wiederhergestellt wird. Auftrag-
geber und Auftragnehmer sind gerade in der 
Baubranche wechselseitig voneinander abhängig 
und können nicht ohne Weiteres ausgetauscht 
werden.

Das � ema Compliance sollte als Chance 
begriff en werden, auch wenn es vielfach Un-
behagen auslöst. Wie dargelegt ist nicht nur das 
Unternehmen selbst von rechtlichen Verstößen 
betroff en, sondern auch Vorstände, Aufsichtsräte 
und Geschäftsführer müssen für organisatori-
sches Fehlverhalten einstehen. Jedes Unterneh-
men sollte ein entsprechendes Compliance-
Regelwerk einführen, aktuell halten und die 
Mitarbeiter anhand dieser Regelungen schulen. 
Zur Umsetzung können auch „Compliance-Mo-
nitors“ eingesetzt werden, wenn Unternehmen 
durch Verstöße mit Gesetzen und anderen Vorga-
ben in Konfl ikt geraten und zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Diese externen Personen können 
das interne Regelwerk durchforsten und prüfen, 
wie Compliance-Verantwortliche kooperieren, 
sowie Schnittstellen kappen, an denen Fehler 
auftreten können. 
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Das zentrale innenpolitische � ema - und nicht nur in Österreich – ist derzeit die „Teuerung“, 
die alle Lebensbereiche erfasst: gestiegene Lebensmittelpreise, explodierende Energie- und 
Mobilitätspreise und letztendlich gestiegene Wohnkosten. Gerade leistbares Wohnen war 
schon vor der allgemeinen Teuerungswelle ein brennendes � ema.

TEXT // WALTER LEISS

Verantwortlich dafür sind großteils externe 
Faktoren: die Pandemie mit ihren Fol-
gen für den globalen Handel, die daraus 

resultierenden Lieferengpässe, der Green Deal 
mit strukturellen Änderungen unserer Wirt-
schaft und natürlich der Ukraine-Krieg. Die 
Verknappung der Güter und die damit verbun-
dene Infl ation lässt die Preise steigen. Gegen 
die Infl ation versucht gerade die EZB mit ihren 
geldpolitischen Maßnahmen Akzente zu setzen. 
Die Leitzinsen werden erhöht. Das hat konjunk-
turdämpfende Wirkung, aber hat auch höhere 
Finanzierungskosten zur Folge. Die nationale 
Fiskalpolitik soll diese Situation nicht noch be-
feuern. Konjunkturprogramme werden von den 
Wirtschaftsforschern derzeit nicht als positiv 
gesehen. Keine günstigen Aussichten für die Ge-
meinden. Steigende Finanzierungskosten auf der 
einen Seite und fehlende Invest-Programme zur 
Unterstützung sind keine gute Kombination. Das 
alles hat auch Auswirkungen auf das Wohnungs-
wesen und die Wohnkosten.

Gegen die Teuerung sind staatliche Maßnah-
men gefordert, die bundespolitisch zu diskutie-
ren sind. Was können die Gemeinden innerhalb 
ihrer Kompetenzen tun? Die Raumordnung 
ist eine Kernkompetenz der Gemeinden. Eine 
vorausschauende Raumordnungs- und Boden-
politik kann einen wichtigen Beitrag zur Schaf-
fung von leistbarem Wohnraum bringen. Man 
kann damit keine gesteigerten Baukosten und 
auch nicht die sich durch Normen und Standards 
ergebenden Veränderungen abfangen, aber zu-
mindest die Bereitstellung von Grundstücksfl ä-
chen ermöglichen. 

Mit welchen Problemen sind die Gemeinden 
konfrontiert bzw. welcher Instrumente be-

GRUNDSTÜCKSPOLITIK ALS MITTEL FÜR LEISTBARES WOHNEN

TEUERUNGSWELLE  
FEUERT DISKUSSIONEN AN

dürfte es, um Lösungen herbeizuführen? Unter 
Berücksichtigung der österreichischen Verfas-
sungs- und Rechtslage – die sich in einem zen-
tralen Punkt von der deutschen unterscheidet 
– sollen einige Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Zu unterscheiden sind der gewidmete und 
nicht verfügbare und nicht bebaute Altbestand 
und Neuwidmungen. Beim Altbestand gewin-
nen Fehler aus der Vergangenheit nun Aktu-
alität. Circa 68.500 Hektar gewidmetes, aber 
nicht bebautes Bauland sind in den Gemeinden 
vorhanden. Das sind 22 Prozent der gewidme-
ten Flächen. Die Werte sind bundesländerweise 
unterschiedlich: im Osten höher, im Westen ge-
ringer. Zwei Lösungsmöglichkeiten werden hier 
üblicherweise diskutiert und vorgeschlagen:

Wenn tatsächlich ein Bedarf an Grundstücken für die Schaff ung von Wohnungen 
besteht, gibt es schon eine rechtliche Grundlage, die allerdings von niemandem 
genutzt wird und auch nicht in die Diskussion eingebracht wird.

HOFRAT DR. WALTER 
LEISS IST GENERALSEKRE-
TÄR DES ÖSTERREICHI-
SCHEN GEMEINDEBUNDES

WOHNEN
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Mit der Bo-
denpolitik allein 
kann das Be-
dürfnis nach 
leistbarem 
Wohnraum 
nicht gelöst 
werden.“

etwa Grundverkehrsgesetze, wie sie derzeit in 
Salzburg diskutiert werden, mit denen sicher-
gestellt werden soll, dass bei sonstiger Rück-
abwicklung Grundstücke einer bestimmten 
Bebauung zugeführt werden

Ein Bedarf bestünde auch, die landwirtschaft-
lichen Grundverkehrsgesetze dahingehend zu 
ändern, dass Gemeinden auch landwirtschaft-
liche Gründe erwerben können. Dies würde die 
Gemeinden in die Lage versetzen, Grundstücke 
zu erwerben, die sie in der Folge umwidmen und 
als günstiges Bauland weitergeben oder als Aus-
gleichsfl ächen bei einem aktiven Bodenmanage-
ment nutzen könnten. 

Dies wäre auch Voraussetzung für die An-
wendung des „Ulmer Models“ aus Deutschland 
(siehe Kasten rechts).

Das relativ komplexe System des Südtiroler 
Raumordnungsgesetzes (siehe Kasten links) 
könnte noch radikal vereinfacht werden. Um-
widmungen erfolgen nur mehr ins Eigentum der 
öff entlichen Hand. Das würde Komponenten des 
„Ulmer Modells“ und des „Südtiroler Modells“ 
beinhalten. Natürlich bedarf es hier einiger er-
gänzender Regelungen, um auch die Eigentümer 
landwirtschaftlicher Grundstücke zu schützen. 
So könnte beispielsweise vorgesehen werden, 
dass Umwidmungen nur über Antrag der Grund-
eigentümer erfolgen. Der Grundeigentümer 
erhält eine Entschädigung in der x-fachen Höhe 
des Grünlandpreises. Damit profi tiert auch der 
Grundstückseigentümer, jedoch lukriert er nicht 
mehr die volle Wertsteigerung durch die Um-
widmung. Damit erlangt die Gemeinde die Ver-
fügungsgewalt über die Grundstücke und kann 
mit einem aktiven Flächenmanagement sicher-
stellen, dass Wohnraum neu geschaff en wird. 

Im Bewusstsein, dass der Bodenpreis nicht der 
alleinig ausschlaggebende Faktor ist und er für 
das Einfamilienhaus andere Bedeutung hat als 
für den großvolumigen Bau, würde damit aber 
zumindest die Verfügbarkeit sichergestellt und 
eine strategische, vielleicht auch gemeindeüber-
greifende Planung ermöglicht werden können. 
Natürlich bedarf es auch entsprechender Begleit-
maßnahmen wie etwa der Anpassung der Wohn-
bauförderungsrichtlinie in den Bundesländern. 
Mit der Bodenpolitik allein kann das Bedürfnis 
nach leistbarem Wohnraum nicht gelöst werden. 
Es wäre jedoch schon einmal ein guter Anfang, 
wenn einige der aufgezeigten Möglichkeiten ge-
schaff en und genutzt werden könnten.

ÜBER DIE GRENZEN
Ein Blick über die Lan-
desgrenzen wäre, wie in 
vielen anderen Fällen auch, 
hilfreich. Das Südtiroler 
Raumordnungsgesetz 
verpfl ichtet beispielsweise 
die Gemeinden im Falle 
der Ausweisung von Wohn-
gebieten mit Mischnutzung 
zum Erwerb von 60 Pro-
zent der Fläche zur Häl� e 
des Marktwerts. Auch die 
Abschöpfung des durch die 
Umwidmung entstandenen 
Mehrwerts ist vorgesehen. 
Daraus entstehende Ein-
nahmen sind zweckgebun-
den für geförderten Wohn-
bau etc. zu verwenden. 
Oder das „Ulmer Model“ 
aus Deutschland. Wesent-
licher Inhalt ist, dass von 
der Stadt systematisch 
Flächen als landwirt-
scha� liche Flächen in der 
Qualität eines Bauerwar-
tungslandes aufgekau�  
und nach Grundstücks-
zusammenlegungen des 
städtischen Besitzers als 
Baugebiete ausgewiesen 
werden. Näheres dazu im 
Gemeindemagazin des 
Kärntner Gemeindebundes 
vom Februar 2022.

Entschädigungslose Rückwidmungen: Diese 
fi nden allerdings darin ihre Grenzen, dass sie 
sachlich gerechtfertigt werden müssen. Sie sind 
auch nur sinnvoll einzusetzen, wenn es Rand-
zonen einer Gemeinde betriff t, die noch nicht 
durch einzelne Eigentümer bebaut worden sind. 
Im Zentrum werden derartige Rückwidmungen 
weder sinnvoll noch rechtlich haltbar sein.

Besteuerung: Infrastrukturabgaben oder eine 
sogenannte Grundsteuer C werden immer 
wieder verlangt und diskutiert. „Spekulation 
soll etwas kosten“, wie es Prof. Dr. Gernot 
Stöglehner von der Boku Wien formuliert hat. 
Einer Besteuerung sind allerdings enge Grenzen 
gesetzt. Abgesehen davon, dass es schon eine 
Immobilienertragssteuer gibt, die mit 30 Prozent 
den Gewinn abschöpft, würden echte Spekulan-
ten die Belastung durch Steuern an den Käufer 
weitergeben und damit die Grundstücke noch 
zusätzlich verteuern. Warum nicht schon früher 
Maßnahmen der Vertragsraumordnung genutzt 
wurden, sei dahingestellt.

Bodenbeschaff ungsgesetz. Wenn tatsächlich ein 
Bedarf an Grundstücken für die Schaff ung von 
Wohnungen besteht, gibt es schon eine recht-
liche Grundlage, die allerdings von niemandem 
genutzt wird und auch nicht in die Diskussion 
eingebracht wird. Dieses schon seit Jahren 
bestehende Gesetz gibt den Gemeinden die 
Möglichkeit, über Antrag der Gemeinde bei der 
Landesregierung eine Verordnung zu erwirken, 
mit der sie bei begründetem Wohnraumbedarf 
ein Vorkaufsrecht für Grundstücke ausüben und 
sogar Enteignungen von Grundstücken vor-
nehmen könnten. Dass beide Maßnahmen eine 
Menge Geld kosten würden, ist unbestritten. 
Sie hätten auch vielleicht schon früher genutzt 
werden sollen, als die Grundstückspreise noch 
nicht so stark gestiegen sind. Richtig eingesetzt, 
könnte mit diesen Maßnahmen aber einiges im 
Immobilienmarkt bewirkt werden.

Bei den Neuwidmungen bestehen schon einige 
Möglichkeiten. Eine wäre die „Vertragsraumord-
nung“, mit der eine Verpfl ichtung zur Bebauung 
festgelegt werden könnte.

Oder die Schaff ung eigener Widmungskate-
gorien wie „Sozialer Wohnbau“, um damit eine 
gewisse Art der Bebauung sicherzustellen.

Neue Möglichkeiten sollten aber möglichst 
rasch diskutiert und umgesetzt werden, wie 
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Anfang Juni wurde ein neuer Bundesfeuerwehrpräsident gewählt. Die Ära des Steirers 
Albert Kern ging zu Ende – er übergab den Staff elstab an seinen oberösterreichischen 
Kollegen Robert Mayer. KOMMUNAL hat den scheidenden und den neuen Feuerwehr-
präsidenten zum Interview gebeten.

KOMMUNAL: Herr Kern, Sie waren jetzt zehn 
Jahre Bundesfeuerwehrpräsident. Was bleibt 
von der Ära Kern?
Zehn Jahre sind eine lange Zeit – das kann man 
nicht an einem � ema festmachen. Aber ich bin 
sehr stolz dass wir gemeinsam vieles erreicht 
haben: Da ist zuallererst sicher einmal zu er-
wähnen, dass wir gemeinsam die Sicherstellung 
der Mittel für die Feuerwehr erreicht und neue 
Möglichkeiten der Finanzierung geschaff en 
haben. Auch die Erhöhung der Katastrophen-
schutzmittel war ein wichtiger Erfolg. Da sind 
aber genauso die neuen, an unsere Einsätze an-
gepassten Gerätschaften zu nennen. Ich bin auch 
froh, dass wir nun für unsere Feuerwehrfrauen 
und -männer die Hepatitis-Impfung bekommen 
– das ist auch ein Anliegen, das wir uns hart 
erkämpft haben.

KOMMUNAL: Was sind denn die Herausfor-
derungen, mit denen die Feuerwehr aktuell 
konfrontiert ist?
Kern: Wenn wir uns nur die vergangenen Wo-
chen und Monate anschauen, dann sehen wir, 
dass sich die Einsätze der Feuerwehr alleine 
durch die Klimaveränderung enorm verändert 
haben. Die Einsätze sind komplizierter, es sind 
mehr Know-how, aber auch spezielle Geräte er-
forderlich. Dafür brauchen wir nicht nur immer 
besser ausgebildetes Personal und damit auch 
die Ausbildung dafür, sondern auch Ausrüstung 
und Geräte. 
Mayer: Neben den Herausforderungen bei Ein-
sätzen, Ausbildung und Geräten ist es aber auch 
das entsprechende Personal, das wir brauchen. 
Denn die besten Geräte helfen uns nicht, wenn 
wir keine Leute haben. Deswegen ist die Ver-
fügbarkeit der Einsatzkräfte für mich eine 
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Grundlage für unsere Arbeit. Ich nehme zu-
nehmend wahr, dass sich das Freizeitverhalten, 
die Zeitspenden, aber auch die gesellschaftli-
chen Ansprüche insgesamt ändern, die eigenen 
Interessen werden immer wichtiger. All diese 
Veränderungen bleiben auch vor der Feuerwehr 
nicht stehen. Daher ist mein Ziel, noch mehr auf 
die Jugendarbeit zu fokussieren, auch unsere 
Werte wieder stärker zu transportieren. 

KOMMUNAL: Wie wollen Sie dem Personal-
mangel bei der Feuerwehr entgegenwirken?
Mayer: Wie schon angesprochen, ist ein wich-
tiger Hebel für uns die Jugendarbeit, da sind 
wir bereits in den ländlichen Gemeinden gut 
unterwegs. Es ist aber auch sehr erfreulich, dass 
immer mehr Frauen zur Feuerwehr kommen. 
Aktuell haben wir circa acht Prozent Frauen-
anteil. Ein weiterer Aspekt, den wir unseren 

Die besten 
Geräte helfen 
uns nicht, 
wenn wir 
keine 
Leute haben.“
Robert Mayer, neuer 
Feuerwehrchef, betont die 
Bedeutung der Verfügbar-
keit von Einsatzkräft en.

DER BUNDESFEUERWEHRVERBAND

Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband wurde 
1889 in Wien gegründet und ist die Dachorganisation 
der österreichischen Landesfeuerwehrverbände und 
der Gemeinden mit Berufsfeuerwehren.
Seine Hauptaufgabe liegt in der Koordinierung des 
gesamtösterreichischen Feuerwehrwesens in den 
Bereichen Organisation, Ausbildung, Technik und 
Ausrüstung. Darüber hinaus nimmt der Österreichi-
sche Bundesfeuerwehrverband die Aufgabe wahr, 
die Interessen der österreichischen Feuerwehren auf 
europäischer und internationaler Ebene zu vertreten 
sowie die internationale Zusammenarbeit von Feuer-
wehrorganisationen zu vertiefen.
Ordentliche Mitglieder sind die neun Landesverbände 
sowie die Berufsfeuerwehren Graz, Innsbruck, Klagen-
furt, Linz, Salzburg und Wien.

INTERVIEW

nicht einfach. Das macht Mut. Gleichzeitig haben 
wir die Pandemie schon auch genutzt, um uns in 
Sachen Ausbildung und Kommunikation digita-
lisierungsfi t zu machen. 

Herr Mayer, Sie sind der neue Bundesfeuer-
wehrpräsident. Was sind Ihre Ziele und Wün-
sche für das Feuerwehrwesen? Was soll sich 
ändern unter Ihrer Führung?
Mayer: Wofür ich mich in erster Linie einsetzen 
möchte, ist, dass wir unsere Rahmenbedin-
gungen absichern. Dazu wünsche ich mir, dass 
man uns als Feuerwehrwesen ernst nimmt, uns 
schätzt und sich bewusst macht, was die Feuer-
wehr tagtäglich für die Gemeinschaft leistet. Es 
ist nett, wenn wir für unsere Leistungen ausge-
zeichnet werden, aber ich wünsche mir ehrliche 
Anerkennung – und wir wollen auch einen An-
sprechpartner bzw. eine direkte Zuständigkeit für 
die Feuerwehr in der Bundesregierung. Darüber 
hinaus würden wir uns dort, wo es notwendig 
ist, auch über raschere Entscheidungen freuen. 
Um ein Beispiel zu nennen: Wir kämpfen seit 
zehn Jahren dafür, dass wir im Wasserrechtsge-
setz - für Politiker eine Kleinigkeit, für uns eine 
große Sache – Wasserentnahmen aus öff entli-
chen Gewässern, z. B. Flüssen oder Bächen etc., 
für Übungen machen können. Das ist nicht mög-
lich und muss erst gesetzlich geändert werden – 
für uns ist es ein wichtiger Teil unserer Arbeit.

Generell wünsche ich mir einfach, dass man 
uns ernster nimmt und nicht alles für selbstver-
ständlich nimmt, was die Feuerwehr macht. 

Der neue Feuerwehrchef 
Robert Mayer und sein 
Vorgänger Albert Kern.

ZUR PERSON

Robert Mayer trat 1989 
der FF Schwanenstadt 
bei, in der er bis heute 
noch seinen Dienst als 
Feuerwehrmann mit 
Leidenscha�  versieht. 
Bereits vier Jahre nach 
seinem Eintritt wurde 
er Zugskommandant 
und lenkte danach 
zwölf Jahre lang die 
Geschicke seiner Feuer-
wehr als Kommandant. 
2004 wurde er zum 
Bezirks-Feuerwehr-
kommandanten der 
115 Feuerwehren des 
Bezirks Vöcklabruck 
gewählt. 

Sein Engagement für 
das Feuerwehrwesen 
führte ihn 2011 in die 
Funktion als stellvertre-
tender Landes-Feuer-
wehrkommandant, 
wo er mit Bildungs-
management, Lan-
des-Feuerwehrschule, 
Katastrophenschutz, 
vorbeugendem Brand-
schutz und Prävention 
betraut war. In dieser 
Zeit schloss er auch 
sein Studium an der 
Donau-Universität 
Krems (Fire Safety 
Management) ab. 

Seit 2012 ist er Mitglied 
im Fachausschuss Frei-
willige Feuerwehren 
des ÖBFV. Die Führung 
des Oö. Landes-Feuer-
wehrverbandes über-
nahm er 2019.

Mehr Infos auf 
bundesfeuerwehr
verband.at

Freiwilligen klarmachen, ist, dass Feuerwehr 
in erster Linie ein Handwerk ist. Das versuchen 
wir auch verstärkt zu kommunizieren, weil es 
für die jungen Menschen ein Anreiz ist, sich 
einzusetzen. Gleichzeitig profi tieren wir durch 
Freiwillige, die in ihrem Beruf einen Handwerk-
Job ausüben und dieses Können auch bei der 
Feuerwehr einsetzen können. Natürlich spielen 
Technik und Digitalisierung auch in der Feuer-
wehr zunehmend eine größere Rolle. Aber unse-
re Leute müssen auch wissen, wie man einen 
Nagel einschlägt oder einen Knoten bindet – das 
ist absolut erforderlich.

KOMMUNAL: Wie hat sich die Corona-Pande-
mie auf das Feuerwehrwesen ausgewirkt?
Kern: Die Einsätze haben auch in der Pandemie 
ganz normal stattgefunden. Allerdings mussten 
wir unsere Übungen reduzieren. Natürlich haben 
auch wir in der Feuerwehr auf Videokonferen-
zen umgestellt, aber Übungen muss man einfach 
live abhalten. Besonders gelitten haben wir aber 
unter den mangelnden Treff en, dem reduzierten 
Kameradschaftsleben, den fehlenden Festen und 
Veranstaltungen. Unser Verein lebt einfach von 
der Gemeinschaft, daher hat uns die Pandemie 
menschlich wie auch fi nanziell hart getroff en.
Mayer: Die Pandemie hat das Feuerwehrwesen 
in seiner Gemeinschaft sehr gefordert, keine 
Frage. Dennoch spüre ich, dass der Wille, sich 
zu engagieren, bei jenen, die schon aktiv dabei 
sind, ungebrochen groß ist. Für sie ist der Verein 
schon so etwas wie Familie und die verlässt man 
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Anfang Juni wurde ein neuer Bundesfeuerwehrpräsident gewählt. Die Ära des Steirers 
Albert Kern ging zu Ende – er übergab den Staff elstab an seinen oberösterreichischen 
Kollegen Robert Mayer. KOMMUNAL hat den scheidenden und den neuen Feuerwehr-
präsidenten zum Interview gebeten.

KOMMUNAL: Herr Kern, Sie waren jetzt zehn 
Jahre Bundesfeuerwehrpräsident. Was bleibt 
von der Ära Kern?
Zehn Jahre sind eine lange Zeit – das kann man 
nicht an einem � ema festmachen. Aber ich bin 
sehr stolz dass wir gemeinsam vieles erreicht 
haben: Da ist zuallererst sicher einmal zu er-
wähnen, dass wir gemeinsam die Sicherstellung 
der Mittel für die Feuerwehr erreicht und neue 
Möglichkeiten der Finanzierung geschaff en 
haben. Auch die Erhöhung der Katastrophen-
schutzmittel war ein wichtiger Erfolg. Da sind 
aber genauso die neuen, an unsere Einsätze an-
gepassten Gerätschaften zu nennen. Ich bin auch 
froh, dass wir nun für unsere Feuerwehrfrauen 
und -männer die Hepatitis-Impfung bekommen 
– das ist auch ein Anliegen, das wir uns hart 
erkämpft haben.

KOMMUNAL: Was sind denn die Herausfor-
derungen, mit denen die Feuerwehr aktuell 
konfrontiert ist?
Kern: Wenn wir uns nur die vergangenen Wo-
chen und Monate anschauen, dann sehen wir, 
dass sich die Einsätze der Feuerwehr alleine 
durch die Klimaveränderung enorm verändert 
haben. Die Einsätze sind komplizierter, es sind 
mehr Know-how, aber auch spezielle Geräte er-
forderlich. Dafür brauchen wir nicht nur immer 
besser ausgebildetes Personal und damit auch 
die Ausbildung dafür, sondern auch Ausrüstung 
und Geräte. 
Mayer: Neben den Herausforderungen bei Ein-
sätzen, Ausbildung und Geräten ist es aber auch 
das entsprechende Personal, das wir brauchen. 
Denn die besten Geräte helfen uns nicht, wenn 
wir keine Leute haben. Deswegen ist die Ver-
fügbarkeit der Einsatzkräfte für mich eine 
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Grundlage für unsere Arbeit. Ich nehme zu-
nehmend wahr, dass sich das Freizeitverhalten, 
die Zeitspenden, aber auch die gesellschaftli-
chen Ansprüche insgesamt ändern, die eigenen 
Interessen werden immer wichtiger. All diese 
Veränderungen bleiben auch vor der Feuerwehr 
nicht stehen. Daher ist mein Ziel, noch mehr auf 
die Jugendarbeit zu fokussieren, auch unsere 
Werte wieder stärker zu transportieren. 

KOMMUNAL: Wie wollen Sie dem Personal-
mangel bei der Feuerwehr entgegenwirken?
Mayer: Wie schon angesprochen, ist ein wich-
tiger Hebel für uns die Jugendarbeit, da sind 
wir bereits in den ländlichen Gemeinden gut 
unterwegs. Es ist aber auch sehr erfreulich, dass 
immer mehr Frauen zur Feuerwehr kommen. 
Aktuell haben wir circa acht Prozent Frauen-
anteil. Ein weiterer Aspekt, den wir unseren 
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Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband wurde 
1889 in Wien gegründet und ist die Dachorganisation 
der österreichischen Landesfeuerwehrverbände und 
der Gemeinden mit Berufsfeuerwehren.
Seine Hauptaufgabe liegt in der Koordinierung des 
gesamtösterreichischen Feuerwehrwesens in den 
Bereichen Organisation, Ausbildung, Technik und 
Ausrüstung. Darüber hinaus nimmt der Österreichi-
sche Bundesfeuerwehrverband die Aufgabe wahr, 
die Interessen der österreichischen Feuerwehren auf 
europäischer und internationaler Ebene zu vertreten 
sowie die internationale Zusammenarbeit von Feuer-
wehrorganisationen zu vertiefen.
Ordentliche Mitglieder sind die neun Landesverbände 
sowie die Berufsfeuerwehren Graz, Innsbruck, Klagen-
furt, Linz, Salzburg und Wien.
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nicht einfach. Das macht Mut. Gleichzeitig haben 
wir die Pandemie schon auch genutzt, um uns in 
Sachen Ausbildung und Kommunikation digita-
lisierungsfi t zu machen. 

Herr Mayer, Sie sind der neue Bundesfeuer-
wehrpräsident. Was sind Ihre Ziele und Wün-
sche für das Feuerwehrwesen? Was soll sich 
ändern unter Ihrer Führung?
Mayer: Wofür ich mich in erster Linie einsetzen 
möchte, ist, dass wir unsere Rahmenbedin-
gungen absichern. Dazu wünsche ich mir, dass 
man uns als Feuerwehrwesen ernst nimmt, uns 
schätzt und sich bewusst macht, was die Feuer-
wehr tagtäglich für die Gemeinschaft leistet. Es 
ist nett, wenn wir für unsere Leistungen ausge-
zeichnet werden, aber ich wünsche mir ehrliche 
Anerkennung – und wir wollen auch einen An-
sprechpartner bzw. eine direkte Zuständigkeit für 
die Feuerwehr in der Bundesregierung. Darüber 
hinaus würden wir uns dort, wo es notwendig 
ist, auch über raschere Entscheidungen freuen. 
Um ein Beispiel zu nennen: Wir kämpfen seit 
zehn Jahren dafür, dass wir im Wasserrechtsge-
setz - für Politiker eine Kleinigkeit, für uns eine 
große Sache – Wasserentnahmen aus öff entli-
chen Gewässern, z. B. Flüssen oder Bächen etc., 
für Übungen machen können. Das ist nicht mög-
lich und muss erst gesetzlich geändert werden – 
für uns ist es ein wichtiger Teil unserer Arbeit.

Generell wünsche ich mir einfach, dass man 
uns ernster nimmt und nicht alles für selbstver-
ständlich nimmt, was die Feuerwehr macht. 

Der neue Feuerwehrchef 
Robert Mayer und sein 
Vorgänger Albert Kern.

ZUR PERSON

Robert Mayer trat 1989 
der FF Schwanenstadt 
bei, in der er bis heute 
noch seinen Dienst als 
Feuerwehrmann mit 
Leidenscha�  versieht. 
Bereits vier Jahre nach 
seinem Eintritt wurde 
er Zugskommandant 
und lenkte danach 
zwölf Jahre lang die 
Geschicke seiner Feuer-
wehr als Kommandant. 
2004 wurde er zum 
Bezirks-Feuerwehr-
kommandanten der 
115 Feuerwehren des 
Bezirks Vöcklabruck 
gewählt. 

Sein Engagement für 
das Feuerwehrwesen 
führte ihn 2011 in die 
Funktion als stellvertre-
tender Landes-Feuer-
wehrkommandant, 
wo er mit Bildungs-
management, Lan-
des-Feuerwehrschule, 
Katastrophenschutz, 
vorbeugendem Brand-
schutz und Prävention 
betraut war. In dieser 
Zeit schloss er auch 
sein Studium an der 
Donau-Universität 
Krems (Fire Safety 
Management) ab. 

Seit 2012 ist er Mitglied 
im Fachausschuss Frei-
willige Feuerwehren 
des ÖBFV. Die Führung 
des Oö. Landes-Feuer-
wehrverbandes über-
nahm er 2019.

Mehr Infos auf 
bundesfeuerwehr
verband.at

Freiwilligen klarmachen, ist, dass Feuerwehr 
in erster Linie ein Handwerk ist. Das versuchen 
wir auch verstärkt zu kommunizieren, weil es 
für die jungen Menschen ein Anreiz ist, sich 
einzusetzen. Gleichzeitig profi tieren wir durch 
Freiwillige, die in ihrem Beruf einen Handwerk-
Job ausüben und dieses Können auch bei der 
Feuerwehr einsetzen können. Natürlich spielen 
Technik und Digitalisierung auch in der Feuer-
wehr zunehmend eine größere Rolle. Aber unse-
re Leute müssen auch wissen, wie man einen 
Nagel einschlägt oder einen Knoten bindet – das 
ist absolut erforderlich.

KOMMUNAL: Wie hat sich die Corona-Pande-
mie auf das Feuerwehrwesen ausgewirkt?
Kern: Die Einsätze haben auch in der Pandemie 
ganz normal stattgefunden. Allerdings mussten 
wir unsere Übungen reduzieren. Natürlich haben 
auch wir in der Feuerwehr auf Videokonferen-
zen umgestellt, aber Übungen muss man einfach 
live abhalten. Besonders gelitten haben wir aber 
unter den mangelnden Treff en, dem reduzierten 
Kameradschaftsleben, den fehlenden Festen und 
Veranstaltungen. Unser Verein lebt einfach von 
der Gemeinschaft, daher hat uns die Pandemie 
menschlich wie auch fi nanziell hart getroff en.
Mayer: Die Pandemie hat das Feuerwehrwesen 
in seiner Gemeinschaft sehr gefordert, keine 
Frage. Dennoch spüre ich, dass der Wille, sich 
zu engagieren, bei jenen, die schon aktiv dabei 
sind, ungebrochen groß ist. Für sie ist der Verein 
schon so etwas wie Familie und die verlässt man 
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Herausragende Europa-Projekte öff entlich sichtbar machen: 
Das ist das wesentliche Ziel des Europa-Staatspreises, den 
Europaministerin Karoline Edtstadler am 14. Juni 2022 in fünf 
Kategorien verliehen hat. 

143 Einreichungen belegen das große 
Engagement der Österreiche-
rinnen und Österreicher für die 

Förderung des Europabewusstseins in Öster-
reich. Dafür möchte ich mich bei allen Men-
schen und Organisationen, die Projekte für den 
Europa-Staatspreis eingereicht haben, herzlich 
bedanken“, betonte Edtstadler bei der Veranstal-
tung, für die das Ambiente der Wiener Sofi ensäle 
einen besonders feierlichen Rahmen bot.

Die Europaministerin konnte bei der Preis-
verleihung über 150 Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, Kunst und Kultur sowie Gesellschaft 
begrüßen, darunter die frühere Außenministerin 
Ursula Plassnik, den Leiter der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Österreich, Martin 
Selmayr, den niederösterreichischen Europa-
Landesrat Martin Eichtinger und den Präsidenten 
des Österreichischen Gemeindebundes, Bürger-
meister Alfred Riedl.

„Der Einsatz für die europäische Idee ist in 
Österreich überwältigend: in unseren Schulen 
und Universitäten, in den zahlreichen Vereinen 
und Institutionen, in den Ländern und Ge-
meinden, in der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
bei Medien und besonders auch von unseren 
Europa-Gemeinderätinnen und -räten. Sie alle 
regen Diskussionen über europäische � emen 
an und tragen zur Verständigung in Europa 
und zur Stärkung des so wichtigen Europa-Be-

DAS WAR DER EUROPA-STAATSPREIS 2022

VORHANG AUF FÜR 
INSPIRIERENDE 
INITIATIVEN

wusstseins in Österreich bei“, so die Europa-
ministerin.

Die Preisträgerinnen und Preisträger in den 
fünf Kategorien des Europa-Staatspreises 2022. 
Eine hochkarätige Fachjury wählte die Preisträ-
gerinnen und Preisträger in den fünf Kategorien 
aus: „Europa in der Schule“, „Europa in der Ge-
meinde“, „Kunst und Kultur“, „Innovation und 
Digitalisierung“, „Zukunft Europas“. Entschei-
dende Kriterien für die Auswahl waren insbe-
sondere die Wirksamkeit der Projekte mit Blick 
auf das Erreichen neuer Zielgruppen sowie deren 
Nachhaltigkeit und Kreativität.

Kategorie „Europa in der Gemeinde“:
Sieger wurde das Projekt „Europa, meine Heimat 
und ich“ des Jugendzentrums Ausseerland. Ziel 
des 2021 gestarteten Projekts war es, Europa 
für Jugendliche und Kulturinteressierte aus der 
Region erfahrbar und begreifbar zu machen, und 
zwar mit unterschiedlichen Aktivitäten: einer 
interaktiven Informationsveranstaltung, einem 
kreativen Fotoprojekt, Workshops zu Fragen der 
europäischen Identität oder Inputs für die Kul-
turhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024.

Mehr Infos zum Projekt „Europa, meine Heimat 
und ich“ fi nden Sie unter juz-aussee.at/2021/04/
europa-meine-heimat-und-ich/ oder im 

Gemeindebund-Chef Alfred 
Riedl sprach für die Fach-
jury „Europa in der Ge-
meinde“ und streute den 
Siegern Rosen. Besonders 
erfreut war er über das 
Engagement, das vor allem 
so viele junge Einreichende 
zeigten.

Oben: Preisträger und 
Jurymitglieder gemein-
sam mit Europaministerin 
Edtstadler versammelt 
zum Gruppenfoto. 

Rechts: Die gelöste Stim-
mung nach dem offi  ziel-
len Teil nützten manche 
Preisträger:innen für ein 
Selfi e mit der Ministerin.
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https://www.you-
tube.com/watch?v=-
sbYuA7QjDU&t=48s
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Herausragende Europa-Projekte öff entlich sichtbar machen: 
Das ist das wesentliche Ziel des Europa-Staatspreises, den 
Europaministerin Karoline Edtstadler am 14. Juni 2022 in fünf 
Kategorien verliehen hat. 

143 Einreichungen belegen das große 
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Selmayr, den niederösterreichischen Europa-
Landesrat Martin Eichtinger und den Präsidenten 
des Österreichischen Gemeindebundes, Bürger-
meister Alfred Riedl.

„Der Einsatz für die europäische Idee ist in 
Österreich überwältigend: in unseren Schulen 
und Universitäten, in den zahlreichen Vereinen 
und Institutionen, in den Ländern und Ge-
meinden, in der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
bei Medien und besonders auch von unseren 
Europa-Gemeinderätinnen und -räten. Sie alle 
regen Diskussionen über europäische � emen 
an und tragen zur Verständigung in Europa 
und zur Stärkung des so wichtigen Europa-Be-

DAS WAR DER EUROPA-STAATSPREIS 2022

VORHANG AUF FÜR 
INSPIRIERENDE 
INITIATIVEN

wusstseins in Österreich bei“, so die Europa-
ministerin.

Die Preisträgerinnen und Preisträger in den 
fünf Kategorien des Europa-Staatspreises 2022. 
Eine hochkarätige Fachjury wählte die Preisträ-
gerinnen und Preisträger in den fünf Kategorien 
aus: „Europa in der Schule“, „Europa in der Ge-
meinde“, „Kunst und Kultur“, „Innovation und 
Digitalisierung“, „Zukunft Europas“. Entschei-
dende Kriterien für die Auswahl waren insbe-
sondere die Wirksamkeit der Projekte mit Blick 
auf das Erreichen neuer Zielgruppen sowie deren 
Nachhaltigkeit und Kreativität.

Kategorie „Europa in der Gemeinde“:
Sieger wurde das Projekt „Europa, meine Heimat 
und ich“ des Jugendzentrums Ausseerland. Ziel 
des 2021 gestarteten Projekts war es, Europa 
für Jugendliche und Kulturinteressierte aus der 
Region erfahrbar und begreifbar zu machen, und 
zwar mit unterschiedlichen Aktivitäten: einer 
interaktiven Informationsveranstaltung, einem 
kreativen Fotoprojekt, Workshops zu Fragen der 
europäischen Identität oder Inputs für die Kul-
turhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024.

Mehr Infos zum Projekt „Europa, meine Heimat 
und ich“ fi nden Sie unter juz-aussee.at/2021/04/
europa-meine-heimat-und-ich/ oder im 

Gemeindebund-Chef Alfred 
Riedl sprach für die Fach-
jury „Europa in der Ge-
meinde“ und streute den 
Siegern Rosen. Besonders 
erfreut war er über das 
Engagement, das vor allem 
so viele junge Einreichende 
zeigten.

Oben: Preisträger und 
Jurymitglieder gemein-
sam mit Europaministerin 
Edtstadler versammelt 
zum Gruppenfoto. 

Rechts: Die gelöste Stim-
mung nach dem offi  ziel-
len Teil nützten manche 
Preisträger:innen für ein 
Selfi e mit der Ministerin.
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juz-aussee.
at/2021/04/europa-
meine-heimat-und-
ich/

https://www.you-
tube.com/watch?v=-
sbYuA7QjDU&t=48s

STAATSPREIS

Youtube-Video zum Projekt „Europa, meine 
Heimat und ich“ unter https://www.youtube.
com/watch?v=-sbYuA7QjDU&t=48s

Die weiteren Kategorie-Sieger:

 ● Das Projekt „Podcast2go – Unterwegs mit 
dem Europahaus Graz“ des Europahauses 
Graz (Kategorie „Europa in der Schule“).

 ● Das Projekt „Accademia Vicino Accumoli“ 
(Universität für Weiterbildung Krems, De-
partment für Bauen und Umwelt) gewann in 
der Kategorie „Kunst und Kultur“.

 ● Sieger in der Kategorie „Innovation und 
Digitalisierung“ wurde das Projekt thinkers.
ai – Europäische Suchmaschinentechnologie 
(Isabell Claus)

 ● Und in der Kategorie „Zukunft Europas“ 
trug das Projekt „25-Prozent-Projekt – 
Junge Stimmen für die EU-Zukunftskon-
ferenz“ (Bundesjugendvertretung) den Sieg 
davon.

„Die EU ist nicht in Brüssel oder Straßburg, 
sondern da, wo Menschen mit unterschiedlicher 
Herkunft, ob jung oder alt, ob aus Stadt oder 
Land, zusammenkommen und an einer besseren 
gemeinsamen Zukunft arbeiten. Europa ist heute 
genau hier, unter uns. Danke dafür“, so Karoline 
Edtstadler abschließend. 
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ÜBER DEN EUROPA-
STAATSPREIS
Der Europa-Staatspreis 
wurde 2015 von der Bun-
desregierung anlässlich 
der 20-jährigen Mitglied-
scha�  Österreichs in der 
EU gescha� en und wurde 
2022 zum sechsten Mal 
vergeben. Ziel der Aus-
zeichnung ist die Würdi-
gung von Projekten, die 
sich mit den vielfältigen 
Aspekten der europäi-
schen Integration aus-
einandersetzen und zur 
Stärkung und Förderung 
des Europabewusstseins 
in Österreich beitragen.
Weitere Informationen 
zum Auswahlprozess 
sowie allgemeine Infor-
mationen und den Link 
zu den Fotos fi nden Sie 
auf https://www.bun-
deskanzleramt.gv.at/
themen/europastaats-
preis-2022.html.

STAATSPREIS

KOMMUNAL   07C/2022 // 61

 POLITIK & RECHT 



Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl war kürzlich in der Ukraine, um direkt vor Ort 
humanitäre Unterstützung, Wiederaufbau und Städtepartnerschaften zu besprechen. Am 
Gemeindetag hat der Gemeindebund eine Resolution zur Ukraine-Hilfe beschlossen.

Seit 24. Februar wird in unserer unmittelba-
ren europäischen Nachbarschaft Krieg ge-
führt. Der russische Angriff  auf die Ukraine 

hat nicht nur zu unermesslichem menschlichem 
Leid mit vielen Toten und Millionen Flüchtlin-
gen, sondern auch zu massiven Zerstörungen 
vor allem der kommunalen Infrastruktur und 
ganzer Siedlungsgebiete geführt. Erst kürzlich 
hat die Ukraine selbst die Wiederaufbaukosten 
auf unglaubliche 750 Milliarden Euro geschätzt. 
Mehr als sieben Millionen Menschen haben 
die Ukraine verlassen und im Land selbst sind 
weitere sieben Millionen aus den Kriegsgebieten 
gefl üchtet.

In Österreich haben die Gemeinden gemein-
sam mit unzähligen Freiwilligen rasch Hilfe 
organisiert. Bisher wurden etwa 80.000 Ver-
triebene aus der Ukraine aufgenommen und 
Tausende Tonnen an Hilfsgütern gespendet. Dar-
über hinaus wurden auch rund 100 Einsatzfahr-
zeuge von Feuerwehr, Rettung und auch viele 

ÖSTERREICHS GEMEINDEN HELFEN DER UKRAINE 

„WIR BRAUCHEN VOR ALLEM 
EUER KNOW-HOW“

kommunale Fahrzeuge mit Unterstützung der 
Kommunen in die Ukraine geliefert. In vielen 
Gesprächen mit den ukrainischen Vertretern hat 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in den 
letzten Monaten die Zusammenarbeit mit den 
ukrainischen Kommunen inhaltlich vorbereitet. 

Im Zuge dieses Austausches wurde Gemein-
debund-Präsident Riedl auch in die Ukraine ein-
geladen, um sich dort gemeinsam mit Vertretern 
von Gemeinden und der ukrainischen Behörden 
über humanitäre Unterstützung und Wiederauf-
bauhilfe vor Ort auszutauschen. Die Reise ging 
dabei nach Kyiv, Butscha, Lwiw (Lemberg) und 

− Der Krieg hat in der Uk-
raine nicht nur massivste 
Zerstörungen angerichtet, 
die Verluste an Menschen-
leben übersteigen mittler-
weile das Begriff svermö-
gen.

 Österreichs Gemeinde-
bund-Präsident auf histo-
rischem österreichischem 
Boden: Lemberg war bis 
1918 eines der Kronjuwe-
len der Habsburgermonar-
chie. Hier mit Bürgermeis-
ter Andriy Sadowyi.

 Bürgermeister „Dr. Eisen-
faust“ Vitali Klitschko be-
grüßt Alfred Riedl  in Kyiv.

INTERNATIONAL

DIE VERWALTUNGS-
GLIEDERUNG 
DER UKRAINE 

… ist stark an das Prinzip des 
Einheitsstaates angelehnt. 
Das Land wird in 24 Oblaste, 
eine „Autonome Republik“ 
und zwei Städte mit beson-
derem Status unterteilt (Kyiv 
und Sewastopol werden von 
der Zentralregierung der 
Ukraine direkt verwaltet). 
Im Zuge der Reform der 
Verwaltungsgliederung im 
Jahre 2015 kam es auf Basis 
des Gesetzes „Über den frei-
willigen Zusammenschluss 
von Territorialgemeinden“ 
zur Bildung von Territorial-
gemeinden: Diese können 
in unterschiedlichen Aus-
prägungen zwischen Städten, 
Siedlungen städtischen Typs 
und Dörfern passieren und 
sind an mehrere Bedingun-
gen geknüp� .
QUELLE: Wikipedia

UKRAINE-HILFE
Im Vorfeld des 68. Österrei-
chischen Gemeindetages in 
Wels hat der Bundesvorstand 
einstimmig eine Resolution 
zur Hilfe für die ukrainischen 
Gemeinden beschlossen. 
Im Fokus stehen dabei die 
enge Zusammenarbeit mit 
dem ukrainischen Gemein-
deverband („Association of 
Ukrainian Cities“), die weitere 
direkte Hilfe sowie die enge 
Zusammenarbeit mit den 
ukrainischen Kommunen bis 
hin zu den Gemeinde- und 
Städtepartnerscha� en. Alle 
Gemeinden, die hier einen 
Beitrag leisten wollen, sollen 
sich dazu beim Gemeinde-
bund melden. 

Mehr Infos gibt es auf 
gemeindebund.at

In unseren Gesprächen zeigte 
sich, dass es den ukrainischen Ge-
meinden nicht vordergründig ums 
Geld geht. Im Zentrum stehen 
vor allem Wissensaustausch 
und Kooperation bei einzelnen 
Projekten.“
Alfred Riedl

Auf www.unitedforua.org 
kann man ukrainische 
Kommunen fi nden, die 
Interesse an Kooperation 
und Austausch haben. 

Transkarpatien. „Die Eindrücke dieser fünftägi-
gen Reise waren in mehrfacher Hinsicht über-
wältigend. Sie stimmten einerseits unglaublich 
traurig, aber andererseits sahen wir auch ein 
Land, das für europäische Werte kämpft, und 
Menschen, die trotz aller Zerstörungen nicht den 
Mut verlieren“, beschreibt Riedl seine Eindrü-
cke. So sprach die Delegation – mit dem Ge-
meindebund waren auch Rot-Kreuz-Präsident 
Josef Schmoll aus Niederösterreich und der Vize-
präsident des NÖ Zivilschutzverbandes Bernhard 
Heinreichsberger in der Ukraine – unter ande-
rem mit dem Bürgermeister von Butscha, Ana-
tolij Fedoruk, und traf den Bürgermeister von 
Kyiv, Vitali Klitschko, sowie den Bürgermeister 
von Lwiw, Andriy Sadowyi.  In einem Treff en 
mit dem ukrainischen Gemeindeverband wurde 
auch eine inhaltlich tiefgehende Kooperation 
besprochen, da die Kollegen in der Ukraine auch 
von uns die Vorzüge der Gemeindeautonomie, 
die Finanzverfassung der Kommunen sowie 
Details zur Organisation der Daseinsvorsorge 
erfahren wollen. 

„In allen Gesprächen zeigte sich, dass es den 
ukrainischen Gemeinden nicht vordergründig 
ums Geld geht. Im Zentrum stehen vor allem 
der Wissensaustausch und die Kooperation bei 
einzelnen Projekten“, betont Riedl. Besonderes 
Interesse haben die ukrainischen Bürgermeister 
und Behörden an den Freiwilligenstrukturen 
von Feuerwehr und Rettung in Österreich. Hier 
soll es nun in weiterer Folge zu einem intensiven 
Erfahrungsaustausch kommen. Gemeinde- und 
Städtepartnerschaften sollen ebenfalls einen 
Beitrag leisten und Bürger da wie dort zusam-
menbringen und zusammenwachsen lassen. Die 
Stadt Lemberg etwa hat bereits eine Plattform 
ins Leben gerufen, die Partnerschaftswillige zu-
sammenbringen soll. 

� In einem Treff en mit 
dem ukrainischen Gemein-

deverband wurde eine 
inhaltlich tiefgehende Ko-

operation besprochen.

62 // KOMMUNAL   07C/2022

 POLITIK & RECHT 



DIE VERWALTUNGS-
GLIEDERUNG 
DER UKRAINE 

… ist stark an das Prinzip des 
Einheitsstaates angelehnt. 
Das Land wird in 24 Oblaste, 
eine „Autonome Republik“ 
und zwei Städte mit beson-
derem Status unterteilt (Kyiv 
und Sewastopol werden von 
der Zentralregierung der 
Ukraine direkt verwaltet). 
Im Zuge der Reform der 
Verwaltungsgliederung im 
Jahre 2015 kam es auf Basis 
des Gesetzes „Über den frei-
willigen Zusammenschluss 
von Territorialgemeinden“ 
zur Bildung von Territorial-
gemeinden: Diese können 
in unterschiedlichen Aus-
prägungen zwischen Städten, 
Siedlungen städtischen Typs 
und Dörfern passieren und 
sind an mehrere Bedingun-
gen geknüp� .
QUELLE: Wikipedia

UKRAINE-HILFE
Im Vorfeld des 68. Österrei-
chischen Gemeindetages in 
Wels hat der Bundesvorstand 
einstimmig eine Resolution 
zur Hilfe für die ukrainischen 
Gemeinden beschlossen. 
Im Fokus stehen dabei die 
enge Zusammenarbeit mit 
dem ukrainischen Gemein-
deverband („Association of 
Ukrainian Cities“), die weitere 
direkte Hilfe sowie die enge 
Zusammenarbeit mit den 
ukrainischen Kommunen bis 
hin zu den Gemeinde- und 
Städtepartnerscha� en. Alle 
Gemeinden, die hier einen 
Beitrag leisten wollen, sollen 
sich dazu beim Gemeinde-
bund melden. 

Mehr Infos gibt es auf 
gemeindebund.at

In unseren Gesprächen zeigte 
sich, dass es den ukrainischen Ge-
meinden nicht vordergründig ums 
Geld geht. Im Zentrum stehen 
vor allem Wissensaustausch 
und Kooperation bei einzelnen 
Projekten.“
Alfred Riedl

Auf www.unitedforua.org 
kann man ukrainische 
Kommunen fi nden, die 
Interesse an Kooperation 
und Austausch haben. 

Transkarpatien. „Die Eindrücke dieser fünftägi-
gen Reise waren in mehrfacher Hinsicht über-
wältigend. Sie stimmten einerseits unglaublich 
traurig, aber andererseits sahen wir auch ein 
Land, das für europäische Werte kämpft, und 
Menschen, die trotz aller Zerstörungen nicht den 
Mut verlieren“, beschreibt Riedl seine Eindrü-
cke. So sprach die Delegation – mit dem Ge-
meindebund waren auch Rot-Kreuz-Präsident 
Josef Schmoll aus Niederösterreich und der Vize-
präsident des NÖ Zivilschutzverbandes Bernhard 
Heinreichsberger in der Ukraine – unter ande-
rem mit dem Bürgermeister von Butscha, Ana-
tolij Fedoruk, und traf den Bürgermeister von 
Kyiv, Vitali Klitschko, sowie den Bürgermeister 
von Lwiw, Andriy Sadowyi.  In einem Treff en 
mit dem ukrainischen Gemeindeverband wurde 
auch eine inhaltlich tiefgehende Kooperation 
besprochen, da die Kollegen in der Ukraine auch 
von uns die Vorzüge der Gemeindeautonomie, 
die Finanzverfassung der Kommunen sowie 
Details zur Organisation der Daseinsvorsorge 
erfahren wollen. 

„In allen Gesprächen zeigte sich, dass es den 
ukrainischen Gemeinden nicht vordergründig 
ums Geld geht. Im Zentrum stehen vor allem 
der Wissensaustausch und die Kooperation bei 
einzelnen Projekten“, betont Riedl. Besonderes 
Interesse haben die ukrainischen Bürgermeister 
und Behörden an den Freiwilligenstrukturen 
von Feuerwehr und Rettung in Österreich. Hier 
soll es nun in weiterer Folge zu einem intensiven 
Erfahrungsaustausch kommen. Gemeinde- und 
Städtepartnerschaften sollen ebenfalls einen 
Beitrag leisten und Bürger da wie dort zusam-
menbringen und zusammenwachsen lassen. Die 
Stadt Lemberg etwa hat bereits eine Plattform 
ins Leben gerufen, die Partnerschaftswillige zu-
sammenbringen soll. 

� In einem Treff en mit 
dem ukrainischen Gemein-

deverband wurde eine 
inhaltlich tiefgehende Ko-

operation besprochen.

KOMMUNAL   07C/2022 // 63

 POLITIK & RECHT 



In Pörtschach am Wörthersee trafen sich von 3. bis 5. Juli 
Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich zum 15. Mal zum
 alljährlichen Bürgermeisterinnentreff en.

TEXT // EVA SCHUBERT

Das Bürgermeisterinnentreff en, das heuer 
bereits zum 15. Mal stattfand, dient der 
Frauenförderung in der Kommunalpoli-

tik und steht unter dem Motto gegenseitiger 
Stärkung durch Vernetzung. Die Gastgeberin, 
Pörtschachs Bürgermeisterin und Landtagsabge-
ordnete Silvia Häusl-Benz, betonte zum Auftakt 
des Treff ens am Sonntagabend: „Ich freue mich, 
so viele starke Frauen hier bei uns in Pörtschach 
begrüßen zu dürfen. Der regelmäßige Austausch 
unter Bürgermeisterinnen ist wichtig, um sich 
gegenseitig zu stärken, denn Frauen in Füh-
rungspositionen stoßen auf andere Hindernisse 
als ihre männlichen Kollegen.“

Auch Andrea Kaufmann, Vizepräsidentin des 
Österreichischen Gemeindebundes und Bürger-
meisterin von Dornbirn, unterstrich die Heraus-
forderungen für Frauen in politischen Ämtern. 
Die Doppelbelastung durch Beruf und Familie 
sei nach wie vor schwer vereinbar mit der Rolle 
als Bürgermeisterin. Sie habe die Erfahrung ge-
macht, dass viele Frauen stark motiviert werden 
müssten, das Amt zu übernehmen: „Man ist quasi 
24/7 im Amt, viele haben auch noch Familie. Die 
Haftungsfragen werden immer stärker und man 
ist – vor allem in kleinen Gemeinden – für alles 
zuständig. Man muss Fachfrau in allen Bereichen 
sein und sehr viele Entscheidungen treff en. Für 
jede Entscheidung gibt es sowohl Befürworter als 
auch Gegner.“ Das Bürgermeisterinnentreff en 
diene in erster Linie dazu, den Ortschefi nnen 
zu zeigen, dass sie mit ihren Herausforderungen 
nicht alleine sind. 

Der Erfahrungsaustausch wurde am ersten 
Tag des Treff ens mithilfe von zwei Workshops 
intensiviert: Kommunikationsexpertin und Ju-

BÜRGERMEISTERINNEN VERNETZTEN SICH IN PÖRTSCHACH 

„ES TUT GUT, 
NICHT ALLEIN ZU SEIN“

ristin Yvonne Stuck – ehemals auch Amtsleiterin 
– animierte die Bürgermeisterinnen dazu, ihre 
Erfahrungen mit Kritik von der Bevölkerung so-
wie Spannungen im eigenen Team beziehungs-
weise mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
teilen, und gab wertvolle Tipps im Umgang mit 
Konfl ikten. Bei Mentaltrainer Karl Edy konnten 
die Ortschefi nnen bei einer geführten Meditation 
Kraft tanken und einen Einblick die Wirkung 
von Neuro-Soundeff ekten auf Körpersysteme 
gewinnen. 

Bürgermeisterinnen im Gespräch mit Frau-
enministerin Raab. Im Anschluss daran dis-
kutierten die Bürgermeisterinnen mit Frauen-
ministerin Susanne Raab über aktuelle � emen 
wie Kinderbetreuung, Personalengpässe und 
das Entlastungspaket für Familien. Beim � e-
ma Frauenförderung waren sich alle einig, dass 
noch viel zu tun sei. Die Ministerin sprach an, 
dass Frauen in der Politik häufi ger Anfeindun-
gen ausgesetzt seien als Männer. Sie betonte die 
Vorbildrolle der Bürgermeisterinnen, hob jedoch 
hervor, dass Frauenförderung nicht nur von 
Frauen kommen müsse: „Vor allem die männ-
lichen Bürgermeister haben die Verantwortung, 
Frauen für politische Ämter aufzubauen.“

Der regelmä-
ßige Austausch 
unter Bürger-
meisterinnen ist 
wichtig, um sich 
gegenseitig zu 
stärken.“
Silvia Häusl-Benz, 
Bürgermeisterin von Pört-
schach und Gastgeberin 
des heurigen Tre� ens

EVA SCHUBERT, BAKK. BA, IST REDAKTEURIN BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

GEMEINDEBUND
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GEMEINDEBUND

Wasserskishow erkundeten die Bürgermeiste-
rinnen am zweiten Tag bei einer Ortsführung 
die historischen Hintergründe von Pörtschach. 
Einem Ausfl ug zum Wallfahrtsort Maria Wörth 
folgte eine Fahrt auf den Pyramidenkogel, wo 
die Teilnehmerinnen vom höchsten hölzernen 
Aussichtsturm der Welt die Aussicht über die 
Kärntner Seenlandschaft genießen konnten.

Bei einem nervenaufreibenden Zwischenfall 
an Bord eines Ausfl ugsschiff s am Wörthersee, 
wo ein Pensionist einen Herzstillstand erlitt, be-
wiesen die Bürgermeisterinnen auch außerhalb 
der eigenen Gemeinde volle Einsatzbereitschaft 
und konnten den Mann bis zum Eintreff en der 
Einsatzkräfte erfolgreich reanimieren.

Galaabend vor Wörtherseekulisse. Den Ab-
schluss des Bürgermeisterinnentreff ens machte 
der traditionelle Galaabend, in dessen  Rahmen 
im Seerestaurant Werzer Einzelstücke der lo-
kalen Künstlerin und Modedesignerin Génése 
Akomi präsentiert wurden. Doris Schmidauer, 
Frauenaktivistin und Ehefrau des Bundesprä-
sidenten, wandte sich per Videobotschaft mit 
dankenden Worten an die Bürgermeisterinnen, 
die sich als Vorbilder für alle österreichischen 
Frauen erwiesen hätten.

Sonja Ottenbacher, Bürgermeisterin von 
Stuhlfelden und Initiatorin des Treff ens, zeigte 
sich erfreut über das bereits 15. Bürgermeis-
terinnentreff en: „Wer hätte gedacht, dass das 
informelle Zusammenkommen vor 15 Jahren zu 
einem solchen Fixpunkt werden würde?“ Vize-
präsidentin Andrea Kaufmann fasste die zwei 
Tage Vernetzung zusammen: „Es tut gut, wenn 
wir Bürgermeisterinnen merken, dass wir mit 
unseren Herausforderungen nicht alleine sind. 
Wenn die Kolleginnen nach dem Treff en mit 
positiver Energie gestärkt nach Hause fahren 
und diese Energie für ihre Arbeit in der Gemein-
de nutzen können, ist unser Ziel erreicht.“ 

Zum 15. Mal trafen sich Österreichs Bürgermeis-
terinnen zum Gedankenaustausch. Die Vernet-
zung der Ortschefi nnen wird allgemein als ein 
Erfolgsrezept angesehen, um Problemfeldern wie 
Doppelbelastung und den nach wie vor vorhan-
denen größeren Vorbehalten gegen Bürgermeis-
terinnen entgegenzuwirken.

DAS 
BÜRGERMEISTE-
RINNENTREFFEN ... 

... wird vom Öster-
reichischen Gemein-
debund und der 
jeweiligen Gastgeber-
Bürgermeisterin 
organisiert. Ziel ist es, 
die Bürgermeisterin-
nen in ihrem Amt zu 
stärken, um nachhaltig 
mehr Frauen für die 
Kommunalpolitik zu 
motivieren. 

Initiatorin dieses Tref-
fens ist Bürgermeiste-
rin Sonja Ottenbacher 
aus Stuhlfelden (Salz-
burg), die 2007 zum 
ersten Austauschtref-
fen für Ortschefi nnen 
einlud. 

Die Mischung aus Aus-
tausch, Workshops und 
lockerem Beisammen-
sein ist zu einer Er-
folgsformel geworden. 

Autonome Fahrzeuge als Mobilitätslösung der 
Zukunft . Auch die fachlichen � emen kamen 
nicht zu kurz: Bei einem Vortrag von SURAAA 
(Smart Urban Region Austria Alps Adriatic) über 
autonome Fahrzeuge informierten sich die Bür-
germeisterinnen über die Zukunft der Mobilität. 
Der selbstfahrende Bus, der seit 2017 in Pört-
schach betrieben wird, ist Teil eines Forschungs-
projekts und bietet eine Lösung für die in 
ländlichen Räumen bekannte „letzte Meile“. Die 
Vorteile selbstfahrender Fahrzeuge gehen von 
Klimaverträglichkeit über weniger Flächenver-
brauch bis hin zu einer Kostenreduktion um bis 
zu 80 Prozent. Demgegenüber stehen rechtliche 
und technische Herausforderungen. Die Teilneh-
merinnen konnten sich anschließend als Passa-
gierinnen selbst überzeugen und im fahrerlosen 
Bus eine Runde durch den Ortskern drehen. Eine 
Reihe von Kurzvorträgen von regionalen Start-
ups mit anschließender Diskussionsmöglichkeit 
gewährte einen Einblick in den Pörtschacher 
Innovationshub see:PORT.

Wörthersee überzeugte beim Rahmenpro-
gramm. Rund um die fachlichen Vorträge und 
den Erfahrungsaustausch gab es ausreichend 
Zeit, sich weitergehend zu vernetzen und den 
Austragungsort des Treff ens bei Badewetter 
kennenzulernen und zu genießen. Bürgermeis-
terin Silvia Häusl-Benz nutzte die Gelegenheit, 
den Amtskolleginnen die schönsten Seiten von 
Pörtschach zu zeigen. Nach einer abendlichen FO
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So sind von den insgesamt 261 untersuch-
ten heimischen Badestellen 99,2 Prozent 
(259 Stellen) als „ausgezeichnet“ oder 

„gut“ eingestuft. Die Qualität einer Stelle war 
als „ausreichend“ zu klassifi zieren. Eine Stelle 
konnte aufgrund einer noch zu kurzen Daten-
reihe nicht bewertet werden. „Wir alle gehen 
im Sommer gerne schwimmen, nicht nur im 
Freibad, sondern auch in den vielen Naturbade-
gewässern. Und jede und jeder kann sicher sein: 
Die Qualität unserer Badegewässer ist absolute 
Spitze“, freut sich der für Wasser zuständige 
Bundesminister Norbert Totschnig. 255 Stellen, 
das entspricht 97,7 Prozent, weisen sogar eine 
ausgezeichnete Badewasserqualität auf. „Ins-
besondere für das Tourismusland Österreich ist 
dieses Ranking eine große Auszeichnung und 
wichtig, um auf die ausgezeichnete Badewasser-
qualität in Österreich rechtzeitig vor dem Start 
der heiß ersehnten Bade- und Urlaubssaison 
hinzuweisen“, so Totschnig. „Dieser Bericht ist 
eine Bestätigung dafür, dass unsere Maßnahmen 
und enormen Investitionen der letzten Jahr-
zehnte in der Höhe von 50 Milliarden Euro zur 
Reinhaltung der Gewässer eine große Wirkung 
zeigen und Österreich in Europa bei der Wasser-
qualität hervorragend positionieren.“ 

Österreich vor Malta und Griechenland. Ge-
messen am Anteil der als „ausgezeichnet“ 
klassifi zierten Stellen an der Summe der unter-
suchten Stellen liegt Österreich mit 97,7 Prozent 
erstmals an der Spitze der 29 den Vorgaben der 
Badegewässer-Richtlinie gemäß untersuchten 
Länder. Dies sind die 27 EU-Staaten sowie Alba-
nien und die Schweiz. An der zweiten Stelle fi n-
det sich Malta mit 96,6 Prozent; den dritten Platz 
belegt Griechenland mit 95,7 Prozent. Der Anteil 
für Europa beträgt 84,6 Prozent. Der „Sieger“ 
der vergangenen Jahre, Zypern, verlor seinen 
Spitzenplatz aufgrund einiger neuer, noch nicht 
bewertbarer Messstellen, die den Prozentsatz auf 
93,3 Prozent „drücken“. 

Zypern ist allerdings das einzige Land, in dem 
sämtliche bewertbaren 112 Stellen „ausgezeich-
nete“ Qualität aufweisen. Insgesamt wurden 
knapp 22.000 Messstellen an Badegewässern 
untersucht. Die Länder mit den höchsten Zahlen 
an untersuchten Badegewässermessstellen sind 
Italien (5.523), Frankreich (3.355), Deutschland 
(2.291) und Spanien (2.261). 

Weitere Infos unter: www.bmlrt.gv.at/wasser oder 
eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-
in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021

Die EU-Kommission veröff entlichte kürzlich den aktuellen Bericht über die 
Qualität der Badegewässer in Europa. Der Bericht bestätigt die ausgezeichnete 
Wasserqualität in Österreich. 

WASSERQUALITÄT

ERSTMALS 
PLATZ 1 FÜR ÖSTERREICH 
IM EU-RANKING 
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QUALITÄT DER 
BADEGEWÄSSER IN 
ÖSTERREICH

ANZAHL der Badegewässer: 261

QUELLE: EU-Badegewässerbericht 
2021

TOURISMUS
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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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Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Jungbürgermeister:innen um 
fast ein Drittel gestiegen. 

Von den 191 jungen Bürgermeister:innen 
bis 40 sind zwölf Frauen. In 17 Gemeinden 
österreichweit ist die Bürgermeisterin bzw. 

der Bürgermeister erst 30 Jahre alt oder jünger.

Die Bundesländer-Wertung. Die meisten jungen 
Bürgermeister:innen gibt es in Oberösterreich. 
Dort sind 53 der 438 Ortschefs bzw. - chefi nnen 
(12 Prozent) 40 Jahre alt oder jünger. Die jüngste 
Bürgermeisterin Österreichs, Nicole Zehet ner-
Grasl, kommt aus Oberösterreich. Ihr jüngster 
Amtskollege im Bundesland ist Fabian Grüneis 
aus Waizenkirchen mit 25 Jahren.

Am zweithöchsten ist die Zahl junger Bürg-
ermeister:innen in Tirol, anteilsmäßig liegt hier 
der Prozentsatz der jungen Amtsinhaber:innen 
mit 14 Prozent (39 von 277) noch höher als in 
Oberösterreich. Im Vorjahr gab es in Tirol nur 
18 Gemeindeoberhäupter bis 40 Jahre. Der 
26-jährige René Schwaiger aus Westendorf ist 
der jüngste. Die jüngste Bürgermeisterin Tirols ist 
mit 31 Jahren Victoria Weber aus Schwaz.

Niederösterreich hat 37 junge Bürgermeis-
ter:innen bis 40 Jahre (von insgesamt 573). Das 
entspricht einem Anteil von 6,5 Prozent. Die 
jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs ist 
Bernadette Geieregger aus Kaltenleutgeben 
(29 Jahre). Ihr jüngstes männliches Pendant ist 
der 27-jährige Stefan Klammer aus Neidling.

Relativ hoch liegt der Anteil der Bürgermeis-
ter:innen bis 40 Jahre in Vorarlberg – nämlich 
bei 9,4 Prozent (9 von 96). Mit 29 Jahren ist der 
Bludenzer Ortschef Simon Tschann der jüngste 
im Ländle. Eine Bürgermeisterin unter 40 Jahren 
gibt es in Vorarlberg nicht.

Im Burgenland werden mit 15 von 171 ganze 
8,8 Prozent der Gemeinden von jungen Bürger-
meister:innen geführt. Der österreichweit jüngs-
te Ortschef Fabio Halb (Mühlgraben, 25 Jahre) ist 
hier beheimatet.

Zehn von 119 Salzburger Ortschefs/-chefi n nen 
sind 40 Jahre oder jünger (8,4 Prozent). Der jüngs-
te ist Florian Juritsch aus Unken mit 31 Jahren.

Neun von 132 Kärntner Gemeinden (6,8 Pro-
zent) haben eine:n Ortschef:in bis 40 Jahre. Die 

JUGEND AM VORMARSCH

191 BÜRGERMEISTER UNTER 40 

jüngste Kärntner Bürgermeisterin ist Andrea 
Feichtinger aus Kappel am Krappfeld mit 33 Jah-
ren. Preitenegg stellt den jüngsten Bürgermeister 
in Kärnten, den 35-jährigen � omas Seelaus.

Der jüngste Steirer auf der Liste ist  Matthias 
Hitl aus Kainbach bei Graz (28 Jahre), seine 
jüngste Amtskollegin ist Andrea Kohl aus Bad 
Blumau (30 Jahre). In der Steiermark beträgt 
der Anteil der Bürgermeister:innen bis 40 Jahre 
6,6 Prozent (19 von 286).  

Der 25-jährige Fabio Halb aus Mühlgraben im 
Burgenland und seine jüngste Amtskollegin 
Nicole Zehetner-Grasl aus Hofk irchen im 
Traunkreis (Oberösterreich) mit 26 Jahren.

Von 29. bis 30. September 
2022 fi ndet in Wien das 
erste österreichische Netz-
werktre� en für Jungbürger-
meister:innen bis 40 Jahre 
statt. Der Österreichische 
Gemeindebund unterstützt 
damit die Vernetzung und 
den Erfahrungs- sowie den 
fachlichen Austausch jun-
ger Amtsträger:innen.

ÖSTERREICHS JÜNGSTE BÜRGERMEISTER:INNEN

GEB. NAME ORT BL

1997 Fabio HALB Mühlgraben Burgenland

1996 Ing. Fabian GRÜNEIS Waizenkirchen OÖ

1995 Nicole ZEHETNER-GRASL MA Ho� irchen im Traunkreis OÖ

1995 Rene SCHWAIGER Westendorf Tirol

1994 Stefan KLAMMER Neidling NÖ

1994 Ing. Matthias HITL Kainbach bei Graz Steiermark

1993 Thomas BEHM Moschendorf Burgenland

1993 Daniel ZINIEL Badersdorf Burgenland

1992 Bernadette GEIEREGGER BA Kaltenleutgeben NÖ

1992 Manuel ZUSAG Lichtenwörth NÖ

1992 Dr. Matthias POKORN Premstätten Steiermark

1992 Günter GANGL Rottenmann Steiermark

1992 Patrick HOLZKNECHT Wenns Tirol

1992 Thomas SUITNER B.A. Axams Tirol

1992 Simon TSCHANN Bludenz Vorarlberg

1991 Andrea KOHL Blumau Steiermark

1991 Viktoria WEBER Schwaz Tirol

1991 Simon MORSCHER BA Klaus Vorarlberg

1989 Dr. Andrea FEICHTINGER Kappel am Krappfeld Kärnten

1989 Florian JURITSCH LLM oec Unken Salzburg

1988 Michael SCHWARZMAYR Mattsee Salzburg

1986 Thomas SEELAUS Preitenegg Kärnten

GESELLSCHAFT
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Polizei. 
Ein Leben voller Möglichkeiten.
Wichtige Aufgabe. Beste Ausbildung. Spannende Herausforderung. 
Vielfältige Chancen. Starker Teamgeist. Kein Tag wie jeder andere. 
Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit für Österreich.
Wir sind dabei. Du auch? Bewirb dich. Jetzt.

Mehr über deine Karriere bei der Polizei auf 
polizeikarriere.gv.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES
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Holzeinschlag höher, 
Schadholzanteil ge-
ringer: 2021 wurden 

im österreichischen Wald 
18,42 Mio. Erntefestmeter 
(Efm) ohne Rinde eingeschla-
gen. Der Holzeinschlag lag 
damit um 1,63 Mio. Efm, fast 
10 %, über dem Wert aus 
2020. Eine Entspannung gab 
es beim Schadholz: Mit ins-
gesamt 6,04 Mio. Efm fi el fast 
ein Drittel weniger Schadholz 
an als im Vorjahr. 

Mehr als ein Viertel des 
Einschlags entfi el auf Holz 
zur energetischen Nutzung 
(Brennholz und Waldhackgut), 
der Anteil des Sägerundhol-
zes betrug 56,6 %, jener des 
Industrierundholzes 16,8 %. 
Nadelholz macht vom Gesamt-
einschlag 85 % aus, Laubholz 
rund 15 %.

Die Steigerung des Gesamt-
einschlags ist auf die stärkere 
Nutzung im Kleinwald (Wald-
fl äche unter 200 ha) und bei 
der Österreichischen Bundes-
forste AG (ÖBf AG) zurückzu-
führen:

 � Im Kleinwald betrug der 
Einschlag 10,85 Mio. Efm. 
Das entspricht einem 
Plus von 17,3 % gegen-
über 2020. Der Anteil des 
Kleinwaldes am Gesamtein-
schlag betrug 58,9 %.

 � Die ÖBf AG erhöhte den 
Einschlag um 4,5 % auf 
1,84 Mio. Efm. Der Anteil der 
Bundesforste am Gesamt-
einschlag betrug fast 10 %.

 � Bei den Betrieben (Wald-
fl äche ab 200 ha, ohne 
ÖBf AG) verringerte sich der 
Gesamteinschlag gegenüber 
2020 auf 5,74 Mio. Efm. Der 

Anteil am Gesamteinschlag 
lag bei 31,1 %.

Nachwachsende Rohstoff e 
sind gefragt: Anstieg bei 
Holzpreisen. Für das Leitsorti-
ment (Blochholz Fichte/Tanne, 
Klasse B, Media 2b) zahlten die 
Sägewerke 2021 im Jahres-
durchschnitt pro Festmeter mit 
100,48 Euro um 38,3 % mehr 
als 2020. Für andere Sortimen-
te sind jedoch auch gegenteili-
ge Trends feststellbar. Bei Faser- 
und Schlei� olz (Fichte/Tanne) 
gab es etwa leichte Rückgänge 
um 1,1 % bzw. 0,5 %.

Herausforderungen neh-
men nicht ab. Der Wald und 
seine Bewirtscha� erinnen 
und Bewirtscha� er stehen 
weiterhin vor großen Her-
ausforderungen. Trockenheit, 
Sturm und Borkenkäfer 
belasten das Ökosystem 
außerordentlich. Das gehäu� e 
Au� reten dieser Schadfakto-
ren zeigt, wie wichtig nachhal-
tige Waldbewirtscha� ung für 
resistente und stabile Wälder 
ist. Deshalb hat die Bundesre-
gierung den österreichischen 
Waldfonds mit 350 Mio. Euro 
ins Leben gerufen. 

Die heimische Forst- und Holzwirtschaft  ist ein wichtiger Wirtschaft sfaktor in Österreichs 
Regionen. 172.000 Betriebe und Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette Forst-
Holz-Papier sichern Arbeitsplätze für rund 300.000 Menschen in Österreich.
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Miteinander sicher  
auf Österreichs Almen  
und Weiden

Weitere Verhaltensregeln und info-Material für 
gäste ihres tourismusbetriebes oder ihrer alm 
als download unter: www.sichere-almen.at

 Begegnung 

von Mutter-

kühen und  

Hunden ver- 

meiden!



Den hier  

arbeitenden  

Menschen, der Natur 

und den Tieren mit 

Respekt 

begeg nen!



Hunde an  

kurzer Leine führen. 

Ist ein Angriff durch 

ein Weidetier abzu-

sehen: Sofort  

ableinen!



Wanderwege 

nicht verlassen. 

Wenn Weidevieh den 

Weg versperrt, mit 

großem Abstand 

umgehen!



Tiere nicht  

erschrecken und 

nicht füttern, 

sicheren Abstand  

halten!



BMLRT_Anzeige_Sichere_Almen_215x280_abf_220601.indd   1 01.06.22   09:38

Weitere Infos unter: www.waldfonds.at
Details zum Holzeinschlag: www.bmlrt.gv.at/holzeinschlag2021 

HOLZEINSCHLAGSMELDUNG 2021 

HÖHERE HOLZPREISE FÜHREN 
ZU HÖHEREM HOLZEINSCHLAG
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Der Götterbaum von 
oben. Sowohl aus der 
Luft  mittels Drohnen-
fl ug als auch mit Fotos 
vom Boden aus kann 
die KI der Wiener Fir-
ma micromacro invasi-
ve Pfl anzen identifi zie-
ren und lokalisieren.
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KI ÜBERWACHT 
INVASIVE NEOPHYTEN
Mehr als 1.100 der 4.000 Pfl anzenarten in Österreich sind in unserem Ökosystem nicht 
heimisch. Viele von ihnen, darunter Erdäpfel, Paradeiser und Kukuruz, wurden be-
absichtigt importiert, haben sich gut in die bestehende Vegetation integriert und sind 
von unserem Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Dem weltweiten Handel, dem 
Verkehr und nicht zuletzt dem Klimawandel ist es jedoch geschuldet, dass sich auch 
Pfl anzen bei uns ansiedeln konnten, die unsere Ökosysteme nachhaltig verändern. 
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KI ÜBERWACHT 
INVASIVE NEOPHYTEN
Mehr als 1.100 der 4.000 Pfl anzenarten in Österreich sind in unserem Ökosystem nicht 
heimisch. Viele von ihnen, darunter Erdäpfel, Paradeiser und Kukuruz, wurden be-
absichtigt importiert, haben sich gut in die bestehende Vegetation integriert und sind 
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Pfl anzen bei uns ansiedeln konnten, die unsere Ökosysteme nachhaltig verändern. 
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WISSENSCHAFT

tes Neophyten-Management bedarf dabei eines 
nachvollziehbaren Monitorings, um die not-
wendigen Schritte begründen und kostengünstig 
umsetzen zu können. 

Neben vielen anderen pfl anzlichen Eindring-
lingen steht auch der Staudenknöterich auf der 
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Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec: 
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wesen. Der Handlungsbedarf ist groß, weshalb 
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heimische Pfl anzen. Monokulturen und die da-
mit einhergehende Reduktion der Artenvielfalt 
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wollt oft gleich die nächste Generation Ragweed 
aus. Mit genug Wasser und Nährstoff en kann 
sich dieser Neophyt sogar großfl ächig ausbreiten 
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lungen für Bund und Länder aus. Ein informier- AL

LE
 F

OT
O

S /
/ m

ic
ro

m
ac

ro
.a

t /
Im

re
IA

nt
al

Den invasiven 
Staudenknöte-
rich dauerhaft  zu 
entfernen und 
damit die Stadt-
mauer zu schüt-
zen, hat einen 
sehr hohen 
Instandhal-
tungsaufwand 
mit sich ge-
bracht.“
Monika Obereigner-
Sivec, Bürgermeisterin 
von Groß-Enzersdorf

Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia

Ailanthus altissima

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Kasten rechts außen: Als Le-
serin/potenzielle Kundin fra-
ge ich mich da besorgt: Was 
passiert mit dem Welkepilz, 
nachdem er den Götterbaum 
gekillt hat? Besteht da nicht 
die Gefahr, dass er auf ande-
re (auch „gute“) Pfl anzen der 
Umgebung übergeht, oder 
stirbt der dann auch ab?

ANMERKUNGEN

WISSENSCHAFT

kann er bis zu 30 Meter hoch werden. Lässt man 
ihn gedeihen, so können seine Wurzeln massive 
Schäden an Schutzbauwerken, Straßen und Ge-
bäuden anrichten. 
Da liegt es auf der Hand, dass Gottfried Rotter, 
Groß-Enzersdorfer Stadtrat für Infrastruktur, 
Interesse an einem kostengünstigen und ein-
fachen Lösungsweg hat: „Invasive Pfl anzen 
wie der Götterbaum durchbrechen innerhalb 
weniger Jahre ein Straßenfundament. Solche 
Schäden zwingen uns, vom Mehrjahresplan ab-
zuweichen und zusätzliches Geld der Gemeinde 
auszugeben, um Schäden zu beseitigen. Dank 
des Monitoring-System von micromacro konn-
ten wir früher eingreifen und Straßenschäden 
vorbeugen.“

Ein natürlicher Gegenspieler des Götterbaumes. 
Ein gezieltes Monitoring und die passenden Be-
kämpfungsmaßnahmen gehen Hand in Hand. 
Allerdings steht der Götterbaum in Europa kaum 
natürlichen Gegnern gegenüber. Richtig einge-
setzt gibt es aber auch auf ihn eine Antwort: 
Nach acht Jahren Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit an der BOKU in Wien, wurden Boden- 
und Welkepilze als gezielte Gegenspieler des 
Götterbaumes entdeckt. 

1988 noch als „Nützlingszuchten Dr. Groß“ 
gegründet, hat sich das Wiener Unternehmen 
biohelp (biohelp.at) auf die biologische Be-
kämpfung von Schädlingen spezialisiert und 
bietet zudem auch den sogenannten Welkepilz 
an – siehe Spalte rechts. 

von Groß-Enzersdorf hat sich in der Vergangen-
heit an einigen Stellen der Staudenknöterich 
angesiedelt. Diese invasive Pfl anze dauerhaft zu 
entfernen und damit die Stadtmauer zu schüt-
zen, hat einen sehr hohen Instandhaltungs-
aufwand mit sich gebracht. Für einen Bruchteil 
dieser Kosten können wir mit dem Monitoring 
System von micromacro ab sofort die Verbrei-
tung dieser Pfl anze in der gesamten Stadt be-
obachten. So können unsere Bauhofmitarbeiter 
die invasiven Pfl anzen systematisch bekämpfen 
und wir vermeiden hohe Instandhaltungs- bzw. 
Reparaturkosten.“

Reinhard Pusch, seinerseits Stadtrat für nach-
haltige Stadtentwicklung und Digitalisierung 
in Groß-Enzersdorf, ist ebenfalls beeindruckt:  
„Mit dieser innovativen Software liegt uns ein 
einfaches wie starkes Werkzeug in Händen, um 
invasive Neophyten zu entdecken. Schon eine im 
Handel erhältliche Videokamera reicht aus, um 
das von der KI benötigte Bildmaterial aufzu-
nehmen. Unsere Gemeindearbeiter können die 
betroff enen Bereiche jederzeit und völlig selbst-
ständig abfahren und die Aufnahmen durch-
führen. Die daraus entstandenen Bildmaterialien 
werden DSGVO-kompatibel anonymisiert, aus-
gewertet und die Bestände automatisch ins Geo-
informationssystem (GIS) der Stadt eingespeist.“

Zu Zeiten Maria Theresias ursprünglich aus 
China importiert, gehört auch der Götterbaum 
zu den invasiven Neophyten. Mit einer Wuchs-
geschwindigkeit von bis zu drei Metern pro Jahr 

Das für die Arbeit von micromacro 
benötigte Bildmaterial kann entweder 
vom Kunden selbst aufgenommen 
werden oder micromacro fährt die zu 
untersuchenden Strecken ab. Wenn 
größere Flächen ausgewertet werden 
sollen, überfl iegt micromacro das Ge-
biet mittels Drohne. Der große Vorteil 
des Systems von micromacro ist, dass 
jedes Bild im Videomaterial mit GPS-
Koordinaten versehen wird und die 
Neophyten damit automatisch lokali-
siert werden.
micromacro wertet die bildgebenden 
Materialien mithilfe seiner KI aus und 
erstellt eine detaillierte Dokumenta-
tion darüber, welche invasive Pfl anze 
wo wächst. So können die Kunden die 
Ausbreitung punktgenau beobachten 
und rechtzeitig kostengünstige Maß-
nahmen ergreifen, um der EU-Richtlinie 
ordnungsgemäß nachzukommen.
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Dem Götterbaum wird ein-
malig die Sporensuspen-
sion injiziert, die über die 
Wasserleitungsbahnen der 
Pfl anze verteilt wird. 

Die gekeimten Sporen 
bilden Myzelherde, die 
Metaboliten freisetzen und 
sich weiter vermehren. 
Bereits nach vier bis sechs 
Wochen sind die ersten 
Welkesymptome sicht-
bar. Bis zum kompletten 
Absterben des injizierten 
Baumes dauert es unter-
schiedlich lang. 

Auch die Nachbarbäume 
werden über die Wurzel-
verfl echtungen von dem 
Welkepilz erreicht und 
sterben ebenfalls ab. Je 
nach Standort und Wit-
terung halten die Bäume 
dem Pilz bis zu einem Jahr 
Stand.

DER KAMPF GEGEN DEN 
GÖTTERBAUM

Der Welkepilz (Verticillium 
nonalfalfae Stamm Vert56) 
im Pfl anzenschutzmittel 
Ailantex® (Pfl . Reg. Nr: 
4360-0):
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PFLANZENSCHUTZMITTEL vorsich-
tig verwenden! Vor Verwendung 
stets Etikett und Produktinforma-
tion lesen.

Robinia pseudoacacia

Ailanthus altissima

Fallopia japonica
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stets Etikett und Produktinforma-
tion lesen.
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GLASFASERAUSBAU MIT SPEED CONNECT

FLÄCHENDECKEND UND 
KOSTENLOS FÜR GEMEINDEN

Speed Connect verlegt die 
Glasfaser-Verbindung bis 
in Haus und Wohnung. 

Kundinnen und Kunden 
können dank des o� enen Ge-
schä� smodells ihren Internet-
Anbieter dabei frei wählen. 

Warum das möglich ist? 
Speed Connect Austria setzt 
auf die zügige und großfl ächi-
ge Versorgung ländlicher Ge-
meinden und Kleinstädte mit 
qualitativ hochwertiger, ultra-
schneller Glasfaser-Technolo-
gie. Das Tochterunternehmen 
des europäischen Infrastruk-
tur-Investors Infracapital trägt 
dafür Investitionen im hohen 
dreistelligen Millionenbereich. 
Infracapital hat als Glasfaser-
Pionier bereits acht Glasfaser-
unternehmen aufgebaut und 
in Summe rund zwei Millionen 
Haushalten in fünf Ländern 
stabile und hochqualitative 
Datenübertragung ermöglicht. 
Speed Connect CEO Joachim 
Otte: „Unser Team vereint 
langjähriges lokales Know-
how mit der internationalen 
Erfahrung und Finanzkra�  un-
seres Eigentümers. Das bringt 
uns Vorteile, die wir direkt an 
die Gemeinden weitergeben 
können.“ Seit dem Marktstart 
im ersten Quartal 2022 ist 
Speed Connect Austria stark 
gewachsen, verfügt über 
aktuell 60 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und wächst 
kontinuierlich weiter.

„Wenn wir sagen, wir bauen, 
dann bauen wir.“ Techno-
logisches Know-how, eine 
starke fi nanzielle Basis und die 
Unabhängigkeit von Förderun-
gen und damit verbundener 
Bürokratie ermöglichen es 
Speed Connect, die Netzwerke 
zügig umzusetzen. Joachim 
Otte: „Sobald eine Gemeinde 
den Beschluss zur Kooperation 
mit uns gefasst hat, starten wir 
die Detailplanung, erheben be-
stehende, nutzbare Infrastruk-
tur und stimmen geplante 
oder laufende Bauprojekte im 
Hinblick auf Mitverlegung und 
Mitnutzung ab. Ab Vorliegen 
aller Genehmigungen begin-

nen wir dann schnellstmöglich 
mit den Bauarbeiten. Dabei 
setzen wir auf Zusammen-
arbeit mit lokalen Unterneh-
men und Dienstleistern. Das 
ermöglicht Synergien und eine 
schnellere Errichtung und hebt 
die lokale Wertschöpfung.“

Breitband sichert Gemein-
den Zukun� . Speed Connect 
Austria sieht sich dabei als 
Partner der Gemeinden. Die 
Errichtung moderner Glas-
faser-Infrastruktur schließt 
Digitalisierungslücken und 
stärkt so Wettbewerbsfähig-
keit, Chancengleichheit, 
sozialen Zusammenhalt und 
Sicherheit von Gemeinden 
und Regionen. Joachim Otte: 
„Eine qualitativ hochwertige 

Infrastruktur mit superschnel-
len Internetverbindungen för-
dert den Wirtscha� sstandort. 
Sie beugt Abwanderung vor, 
sichert den Wert von Immo-
bilien und reduziert Verkehr 
und Emissionen. Statt Autos 
pendeln Daten.“

Österreichs Gemeinden gewinnen in Speed Connect Austria einen überzeugenden Anbieter 
für den Glasfaserausbau im ländlichen Raum: mit der einzigartigen Kombination aus fl ächen-
deckendem Netzausbau ohne Mindestquoten können sie ihre Standortqualität nachhaltig 
aufwerten, ohne Kosten tragen zu müssen. 
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www.speed-connect.at

Joachim Otte, CEO Speed Connect: „Eine qualitativ hochwertige Infrastruktur mit superschnellen 
Internetverbindungen fördert den Wirtscha� sstandort.“

76 // KOMMUNAL   07C/2022

 GESTALTEN & ARBEITEN 

ÖSTERREICHS GEMEINDEN  
BRAUCHEN ZUVERLÄSSIGE PARTNER.

DAMALS WIE HEUTE.

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

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

VIELEN DANK FÜR  

IHREN BESUCH AUF DER 

KOMMUNALMESSE  

IN WELS
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pendeln Daten.“

Österreichs Gemeinden gewinnen in Speed Connect Austria einen überzeugenden Anbieter 
für den Glasfaserausbau im ländlichen Raum: mit der einzigartigen Kombination aus fl ächen-
deckendem Netzausbau ohne Mindestquoten können sie ihre Standortqualität nachhaltig 
aufwerten, ohne Kosten tragen zu müssen. 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

MEHR INFOS 

www.speed-connect.at

Joachim Otte, CEO Speed Connect: „Eine qualitativ hochwertige Infrastruktur mit superschnellen 
Internetverbindungen fördert den Wirtscha� sstandort.“
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ÖSTERREICHS GEMEINDEN  
BRAUCHEN ZUVERLÄSSIGE PARTNER.

DAMALS WIE HEUTE.

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

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

VIELEN DANK FÜR  

IHREN BESUCH AUF DER 

KOMMUNALMESSE  

IN WELS



KLIMA- UND ENERGIEFONDS

FÖRDERUNGEN FÜR 
MUSTERSANIERUNGEN
Für das Heizen von Gebäuden und die Au� ereitung von Warmwasser benötigt 
Österreich rund ein Drittel seiner Endenergie. Um diesen Anteil bei bestehenden 
Gebäuden signifi kant zu reduzieren, müssen sie einer umfassenden Sanierung 
unterzogen werden. Etliche Kommunen haben ihre gemeindeeigenen Gebäude 
mithilfe von Förderungen bereits saniert.  

Das Förderprogramm 
„Mustersanierung“ des 
Klima- und Energiefonds 

bereitet mithilfe von Vorzeige-
projekten aus der Praxis das 
Feld für eine möglichst rasche 
Verbreitung hoch ambitionier-
ter Sanierungsstandards auf. 
Langfristiges Ziel des Förder-
programms ist es, die CO₂-
Emissionen im Gebäudesektor 
zu minimieren. Im Rahmen des 
Programms werden umfassen-
de Sanierungsprojekte von be-
trieblich genutzten und ö� ent-
lichen Gebäuden gefördert. Um 
zu zeigen, wie eine deutliche 
Reduktion von Energiebedarf 
und CO₂-Emissionen erreicht 
werden kann, fördert der 
Klima- und Energiefonds auch 
heuer wieder Best- Practice-
Sanierungen mit 1,5 Millionen 
Euro, dotiert aus den Mitteln 
des Bundesministeriums für 
Klimaschutz (BMK).
Die Sanierungen beweisen 
darüber hinaus, wie durch 
einen klugen Mix aus innova-
tiver Wärmedämmung, aus 

Energie e�  zienzmaßnahmen 
und der Integration erneuerba-
rer Energien das Haus sogar zu 
einem Kra� werk werden kann, 
das mehr Energie erzeugt, als 
es verbraucht. 

Starke Jobmotoren   
Die Sanierungsmaßnahmen 
sind zudem wahre Jobmotoren, 
die vor allem in ländlichen 
Regionen helfen, Jobs in Hand-
werk und Gewerbe zu sichern 
bzw. sogar neue Jobs zu schaf-
fen. Gerade in Krisenzeiten 
wird es durch solche Umset-
zungsmaßnahmen und Investi-
tionen möglich, einerseits viele 
Menschen in Beschä� igung 
zu halten und andererseits die 
Energiewende in den Regionen 
voranzutreiben. Auch hier zeigt 
die Mustersanierung vor, wie 
es geht, denn ein erheblicher 
Anteil der Wertschöpfung ver-
bleibt in der Region.

Energiekosten senken
Umfassende thermische 
Sanierungen und der Einsatz 

erneuerbarer Energien sind 
die beste Vorsorge in Anbe-
tracht steigender Energieprei-
se. Über hundert Projekte in 
ganz Österreich dienen bereits 
als Vorbild dafür, wie hohe 
Sanierungsstandards erreicht 
werden können.

Förderungen nutzen 
Die Marktgemeinde Brixlegg 
hat beispielsweise mithilfe 
des Programms ihr 1965 
errichtete Volksschulgebäude 
saniert und damit den Tiroler 
Sanierungspreis für ö� entli-
che Gebäude gewonnen. Die 
Maßnahmen umfassten die 
barrierefreie Umgestaltung, 
den Einbau eines Aufzugs, die 
Aufwertung und Umgestal-
tung der Klassenräume, die 
Neuorganisation von weiteren 
Lehrräumen, des Lehrerbe-
reichs und der Nachmittags-
betreuung sowie den Einbau 
eines neuen Bewegungs-
raums. Der bestehende Innen-
hof wurde autofrei umgestal-
tet und die Parkplätze an der 

Straße vor dem Volksschulge-
bäude wurden neu hergestellt. 
Zudem wurden zwei Lade-
stationen für E-Autos sowie 
mehrere E-Bike-Ladestationen 
gescha� en. Auf dem Dach 
wurde eine 42-kWp-Photo-
voltaikanlage installiert. Eine 
 kontrollierte Raumlü� ung mit 
Wärme- und Feuchterückge-
winnung sorgt für konstanten 
Lu� wechsel und ein angeneh-
mes Raumklima für Kinder 
und Lehrkrä� e. Ein neuartiges 
Beleuchtungskonzept mit 
LED-Lichtpunkten und einer 
tageslichtabhängigen Be-
leuchtungssteuerung bringt 
seitdem ideale Lichtverhältnis-
se für die Schüler.

Großes Interesse  
Das Mustersanierungspro-
gramm wurde auch schon von 
zahlreichen anderen Gemein-
den in Anspruch genommen. 
Ziersdorf, Gampern und Kaut-
zen haben ihre Gemeindeäm-
ter saniert, Kirchstetten und 
Karlstein an der Thaya ihre 

Die Volksschule Brixlegg ist Teil eines Schulzentrums mit einer – bereits in Passivhaus- Qualität sanierten – Neuen Mittel-
schule, einem Polytechnikum, einem Kindergarten und einem angeschlossenen Freibad. Mithilfe des Förderprogramms 
„Mustersanierung“ konnte die Gemeinde auch sie umfassend sanieren.

Amtsgebäude und Absdorf 
und Hollenstein ihre Rathäu-
ser. Die Förderungen wurden 
jedoch nicht nur für Verwal-
tungsgebäude genutzt. Auf 
der Informationsseite www.
mustersanierung.at liefern 
allein an die 40 Gemeinden 
Beispiele für die erfolgreiche 
thermische bzw. energetische 
Sanierung ihrer Schulen, 
Kindergärten und Bildungs-
zentren. Die Palette an unter-
schiedlichen Projekten reicht 
vom Hallenbad, wie etwa in 
Gänserndorf, bis zum Bezirks-
krankenhaus in Schwaz, das 
durch den Gemeindeverband 
umfassend thermisch saniert 
wurde. 

Klimafi ttes Bauen  
Noch einen Schritt weiter 
geht die Klimawandel-Anpas-
sungsmodellregion Stiefi ngtal. 
Natürlich wurde auch dort 
saniert: die Volksschule in 
Pirching am Traubenberg 
etwa, die als „kühle Schule im 
Grünen“ mit einer Freilu� klas-

se, einem Mini-Amphitheater 
sowie einem kleinen Sport-
bereich an heißen Tagen 
Unterricht im Freien ermög-
licht, oder das Gemeindeamt 
in Allerheiligen bei Wildon. Die 
sechs Gemeinden der KLAR!-
Region haben sich darüber 
hinaus auch den Schwerpunkt 
„klimafi ttes Bauen“ gesetzt 
und damit prompt die Aus-
zeichnung „KLAR!-Projekt des 
Jahres“ errungen. 

Begehrter Leitfaden
Der Leitfaden „Klimafi ttes 
Bauen im Stiefi ngtal“, der in 
Zusammenarbeit mit der 
TU Graz entstand, unterstützt 
interessierte Bauherren bei der 
Umsetzung ihrer Bauvorha-
ben. Er erklärt, welche Fehler 
man vermeiden kann und wie  
man schon bei der Grund-
stückswahl die Klimakrise am 
besten mitdenkt. Auf Grund-
lage des Leitfadens werden 
sowohl ein Mehrfamilien- als 
auch ein Einfamilienhaus reali-
siert. Dem Bürgermeister von 

Empersdorf, Volker Vehovec, 
sind klimafi tte Wohngebäude 
ein besonderes Anliegen: „Das 
Stiefi ngtaler Haus ermöglicht 
Wohnen im Jahreskreis der 
Natur. Dies wird mit bewusst 
gestalteter Vegetation in Form 
von Bäumen und Hecken ver-
wirklicht.“ Der Leitfaden wurde 
schon in den Gemeinden 
aufgelegt und das Interesse 
daran ist groß. 

Detaillierte Informationen zu 
den Initiativen der KLAR!-

Region sowie die Download-
möglichkeit des Leitfadens 
fi nden sich auf der Webseite 
www.klarstiefi ngtal.at

FÖRDERPROGRAMM „MUSTERSANIERUNG“

Interessierten bzw. potenziellen Förderwerber:innen bietet der 
Klima- und Energiefonds kostenlose technische Einreichberatung.
Sie können sich unter +43/316/811 848-20 oder 
mustersanierung@grazer-ea.at 
an Expert:innen der Grazer Energieagentur wenden. 
Die Einreichfrist endet am 24.02.2023 (12 Uhr).
Details zum Förderprogramm unter: 

https://mustersanierung.at 

www.klimafonds.gv.at
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KLIMA- UND ENERGIEFONDS

FÖRDERUNGEN FÜR 
MUSTERSANIERUNGEN
Für das Heizen von Gebäuden und die Au� ereitung von Warmwasser benötigt 
Österreich rund ein Drittel seiner Endenergie. Um diesen Anteil bei bestehenden 
Gebäuden signifi kant zu reduzieren, müssen sie einer umfassenden Sanierung 
unterzogen werden. Etliche Kommunen haben ihre gemeindeeigenen Gebäude 
mithilfe von Förderungen bereits saniert.  

Das Förderprogramm 
„Mustersanierung“ des 
Klima- und Energiefonds 

bereitet mithilfe von Vorzeige-
projekten aus der Praxis das 
Feld für eine möglichst rasche 
Verbreitung hoch ambitionier-
ter Sanierungsstandards auf. 
Langfristiges Ziel des Förder-
programms ist es, die CO₂-
Emissionen im Gebäudesektor 
zu minimieren. Im Rahmen des 
Programms werden umfassen-
de Sanierungsprojekte von be-
trieblich genutzten und ö� ent-
lichen Gebäuden gefördert. Um 
zu zeigen, wie eine deutliche 
Reduktion von Energiebedarf 
und CO₂-Emissionen erreicht 
werden kann, fördert der 
Klima- und Energiefonds auch 
heuer wieder Best- Practice-
Sanierungen mit 1,5 Millionen 
Euro, dotiert aus den Mitteln 
des Bundesministeriums für 
Klimaschutz (BMK).
Die Sanierungen beweisen 
darüber hinaus, wie durch 
einen klugen Mix aus innova-
tiver Wärmedämmung, aus 

Energie e�  zienzmaßnahmen 
und der Integration erneuerba-
rer Energien das Haus sogar zu 
einem Kra� werk werden kann, 
das mehr Energie erzeugt, als 
es verbraucht. 

Starke Jobmotoren   
Die Sanierungsmaßnahmen 
sind zudem wahre Jobmotoren, 
die vor allem in ländlichen 
Regionen helfen, Jobs in Hand-
werk und Gewerbe zu sichern 
bzw. sogar neue Jobs zu schaf-
fen. Gerade in Krisenzeiten 
wird es durch solche Umset-
zungsmaßnahmen und Investi-
tionen möglich, einerseits viele 
Menschen in Beschä� igung 
zu halten und andererseits die 
Energiewende in den Regionen 
voranzutreiben. Auch hier zeigt 
die Mustersanierung vor, wie 
es geht, denn ein erheblicher 
Anteil der Wertschöpfung ver-
bleibt in der Region.

Energiekosten senken
Umfassende thermische 
Sanierungen und der Einsatz 

erneuerbarer Energien sind 
die beste Vorsorge in Anbe-
tracht steigender Energieprei-
se. Über hundert Projekte in 
ganz Österreich dienen bereits 
als Vorbild dafür, wie hohe 
Sanierungsstandards erreicht 
werden können.

Förderungen nutzen 
Die Marktgemeinde Brixlegg 
hat beispielsweise mithilfe 
des Programms ihr 1965 
errichtete Volksschulgebäude 
saniert und damit den Tiroler 
Sanierungspreis für ö� entli-
che Gebäude gewonnen. Die 
Maßnahmen umfassten die 
barrierefreie Umgestaltung, 
den Einbau eines Aufzugs, die 
Aufwertung und Umgestal-
tung der Klassenräume, die 
Neuorganisation von weiteren 
Lehrräumen, des Lehrerbe-
reichs und der Nachmittags-
betreuung sowie den Einbau 
eines neuen Bewegungs-
raums. Der bestehende Innen-
hof wurde autofrei umgestal-
tet und die Parkplätze an der 

Straße vor dem Volksschulge-
bäude wurden neu hergestellt. 
Zudem wurden zwei Lade-
stationen für E-Autos sowie 
mehrere E-Bike-Ladestationen 
gescha� en. Auf dem Dach 
wurde eine 42-kWp-Photo-
voltaikanlage installiert. Eine 
 kontrollierte Raumlü� ung mit 
Wärme- und Feuchterückge-
winnung sorgt für konstanten 
Lu� wechsel und ein angeneh-
mes Raumklima für Kinder 
und Lehrkrä� e. Ein neuartiges 
Beleuchtungskonzept mit 
LED-Lichtpunkten und einer 
tageslichtabhängigen Be-
leuchtungssteuerung bringt 
seitdem ideale Lichtverhältnis-
se für die Schüler.

Großes Interesse  
Das Mustersanierungspro-
gramm wurde auch schon von 
zahlreichen anderen Gemein-
den in Anspruch genommen. 
Ziersdorf, Gampern und Kaut-
zen haben ihre Gemeindeäm-
ter saniert, Kirchstetten und 
Karlstein an der Thaya ihre 

Die Volksschule Brixlegg ist Teil eines Schulzentrums mit einer – bereits in Passivhaus- Qualität sanierten – Neuen Mittel-
schule, einem Polytechnikum, einem Kindergarten und einem angeschlossenen Freibad. Mithilfe des Förderprogramms 
„Mustersanierung“ konnte die Gemeinde auch sie umfassend sanieren.

Amtsgebäude und Absdorf 
und Hollenstein ihre Rathäu-
ser. Die Förderungen wurden 
jedoch nicht nur für Verwal-
tungsgebäude genutzt. Auf 
der Informationsseite www.
mustersanierung.at liefern 
allein an die 40 Gemeinden 
Beispiele für die erfolgreiche 
thermische bzw. energetische 
Sanierung ihrer Schulen, 
Kindergärten und Bildungs-
zentren. Die Palette an unter-
schiedlichen Projekten reicht 
vom Hallenbad, wie etwa in 
Gänserndorf, bis zum Bezirks-
krankenhaus in Schwaz, das 
durch den Gemeindeverband 
umfassend thermisch saniert 
wurde. 

Klimafi ttes Bauen  
Noch einen Schritt weiter 
geht die Klimawandel-Anpas-
sungsmodellregion Stiefi ngtal. 
Natürlich wurde auch dort 
saniert: die Volksschule in 
Pirching am Traubenberg 
etwa, die als „kühle Schule im 
Grünen“ mit einer Freilu� klas-

se, einem Mini-Amphitheater 
sowie einem kleinen Sport-
bereich an heißen Tagen 
Unterricht im Freien ermög-
licht, oder das Gemeindeamt 
in Allerheiligen bei Wildon. Die 
sechs Gemeinden der KLAR!-
Region haben sich darüber 
hinaus auch den Schwerpunkt 
„klimafi ttes Bauen“ gesetzt 
und damit prompt die Aus-
zeichnung „KLAR!-Projekt des 
Jahres“ errungen. 

Begehrter Leitfaden
Der Leitfaden „Klimafi ttes 
Bauen im Stiefi ngtal“, der in 
Zusammenarbeit mit der 
TU Graz entstand, unterstützt 
interessierte Bauherren bei der 
Umsetzung ihrer Bauvorha-
ben. Er erklärt, welche Fehler 
man vermeiden kann und wie  
man schon bei der Grund-
stückswahl die Klimakrise am 
besten mitdenkt. Auf Grund-
lage des Leitfadens werden 
sowohl ein Mehrfamilien- als 
auch ein Einfamilienhaus reali-
siert. Dem Bürgermeister von 

Empersdorf, Volker Vehovec, 
sind klimafi tte Wohngebäude 
ein besonderes Anliegen: „Das 
Stiefi ngtaler Haus ermöglicht 
Wohnen im Jahreskreis der 
Natur. Dies wird mit bewusst 
gestalteter Vegetation in Form 
von Bäumen und Hecken ver-
wirklicht.“ Der Leitfaden wurde 
schon in den Gemeinden 
aufgelegt und das Interesse 
daran ist groß. 

Detaillierte Informationen zu 
den Initiativen der KLAR!-

Region sowie die Download-
möglichkeit des Leitfadens 
fi nden sich auf der Webseite 
www.klarstiefi ngtal.at

FÖRDERPROGRAMM „MUSTERSANIERUNG“

Interessierten bzw. potenziellen Förderwerber:innen bietet der 
Klima- und Energiefonds kostenlose technische Einreichberatung.
Sie können sich unter +43/316/811 848-20 oder 
mustersanierung@grazer-ea.at 
an Expert:innen der Grazer Energieagentur wenden. 
Die Einreichfrist endet am 24.02.2023 (12 Uhr).
Details zum Förderprogramm unter: 

https://mustersanierung.at 

www.klimafonds.gv.at
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In Seekirchen am Wallersee haben sich Ärzte, 
Apotheker und andere Gesundheitsberufe 
eigeninitiativ zusammengetan, um durch einen 
regelmäßigen Austausch untereinander den 
Service für die Patienten zu verbessern. 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

W ir haben in Seekirchen einen Quali-
tätszirkel gegründet“, erzählt Ulrich 
Geppel, der Chef der örtlichen Flach-

gau-Apotheke: „Zu dem gehören die zwei Apo-
theken und die niedergelassenen Ärzte – vier 
Allgemeinmediziner und der Internist. Wir 
betreiben dadurch einen stetigen Erfahrungsaus-
tausch und lernen beide Seiten kennen – wie es 
bei den Arztpraxen funktioniert, wie es bei uns 
funktionieren soll, aber auch, wo es Probleme 
gibt. Wir treff en uns alle drei Monate und be-
sprechen Allfälliges. Beim vergangenen Treff en 
Ende April ging es beispielsweise vor allem um 
das E-Rezept.“ Zehn Jahre lang hat Geppel in 
einer Apotheke in Oberndorf gearbeitet, be-
vor er nach Seekirchen kam. Sein Einstand war 
gut. „Ich habe mich bei jedem Arzt vorgestellt 
und festgestellt: Im Vergleich zu vielen anderen 
Orten sind wir hier – Ärzte wie Apotheker – auf 
der jüngeren Seite. Das mag mit ein Grund für 
unsere gute Zusammenarbeit sein, denn Jüngere 
haben nicht mehr so ein antiquiertes Standes-
denken“, berichtet Geppel und liefert umgehend 
ein Beispiel: „Ich hab  jeden sechsten Tag Nacht-

GESUNDHEITSSYSTEM

GESUNDHEITS-
DIENSTLEISTER 
VERNETZEN 
SICH SELBST

dienst und wenn einer von den Ärzten ebenfalls 
Dienst hat, lade ich ihn ein: Komm zu mir in die 
Apotheke. Es gibt eine Jause oder einen Kaff ee 
und dann quatschen wir ein bisschen. So hat 
sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt 
und wir stehen in regelmäßigem Kontakt.“ Auch 
die Termine in großer Runde sind ein geselliges 
Zusammentreff en, wenngleich mit dem Hinter-
grund, Dinge zu besprechen, die aktuell sind 
oder wo ein Mangel an Information vorhanden 
ist. Termine zu fi nden ist gar nicht so leicht, 
denn die Ärzte haben Kinder. Man triff t sich in 
der Regel entweder in einer der Apotheken oder 
bei einem Arzt in der Ordination. Ursprünglich 
war es das Anliegen einer Ärztin, die den Quali-
tätszirkel ins Leben gerufen hat. Gut drei Jahre ist 
es her, dass die Gesundheitsdienstleister diesen 
intern auf die Beine gestellt haben. „Heute sind 
wir  untereinander bestens vernetzt. Wir haben 
eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der wir auf 
kurzem Wege schnell Nachrichten austauschen 
können. Es ist wirklich praktisch. Auch wenn 
man wechselseitig irgendetwas braucht, geht 
das problemlos, unbürokratisch und schnell“, 
freut sich Geppel. Auch die Wundmanagerin in 

Die Gemein-
de kann davon 
nur profi tieren,  
wenn eine gute 
Zusammenarbeit 
vorhanden ist.“
Mag. Ulrich Geppel,
Leiter der Flachgau-
Apotheke in Seekirchen
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Seekirchen – eine Krankenschwester, die sich 
auf diesen Bereich spezialisiert hat – hat übri-
gens einen Kreis mit den Ärzten und Apothekern 
aufgebaut. 

Herausforderungen gibt es genug. „Zwar ist 
hier im Seengebiet die Apothekendichte sehr 
hoch, doch der Fachärztemangel ist auch bei 
uns spürbar. Wir haben etwa keinen Hautarzt 
und keinen Kinderarzt. Dessen Stelle wurde 

schon vor drei Jahren ausgeschrieben, aber es 
fi ndet sich keiner“, berichtet Geppel. „Ich hab 
ein großes Glück mit der Ärzteschaft hier, das 
muss man auch sagen“, ist er sich der Situation 
in Seekirchen bewusst. Das dortige Modell der 
informellen Zusammenarbeit hält er aber auch 
für andere Gemeinden für möglich. Doch auch 
wenn er grundsätzlich der Ansicht ist, dass eine 
Initiative dafür von den Ärzten oder Apotheken 
selbst ausgehen sollte und nicht von der Ge-
meinde, wünscht er sich dafür mehr Unterstüt-
zung seitens der Politik. „Die Gemeinde hält sich 
da sehr bedeckt. Leider muss man  sagen, dass 
auch andernorts die politische Situation oftmals 
keinen Fokus auf die Gesundheitsdienstleister 
legt. Ich würde mir wünschen, dass von der 
Politik mehr kommt. Wir sind eine große Ge-
meinde und es wäre für Seekirchen wünschens-
wert, wenn wir ein Gesundheitszentrum auf die 
Beine stellen könnten – im Interesse und zum 
Wohle der Patienten.“ Beziehungsweise Kunden, 
denn Geppels Ziel ist, dass die Menschen in die 
Apotheke kommen, um gesund zu bleiben: „Das 
möchte ich den Kunden auch vermitteln, des-
halb sind sie für mich keine Patienten.“      

Ulrich Geppel ist grund-
sätzlich der Ansicht, dass 
eine Initiative für eine 
Kooperation oder infor-
melle Zusammenarbeit 
von den Ärzten oder 
Apotheken selbst ausge-
hen sollte und nicht von 
der Gemeinde. Dennoch 
wünscht er sich für sol-
che Fälle mehr Unterstüt-
zung seitens der Politik.
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In Seekirchen am Wallersee haben sich Ärzte, 
Apotheker und andere Gesundheitsberufe 
eigeninitiativ zusammengetan, um durch einen 
regelmäßigen Austausch untereinander den 
Service für die Patienten zu verbessern. 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

W ir haben in Seekirchen einen Quali-
tätszirkel gegründet“, erzählt Ulrich 
Geppel, der Chef der örtlichen Flach-

gau-Apotheke: „Zu dem gehören die zwei Apo-
theken und die niedergelassenen Ärzte – vier 
Allgemeinmediziner und der Internist. Wir 
betreiben dadurch einen stetigen Erfahrungsaus-
tausch und lernen beide Seiten kennen – wie es 
bei den Arztpraxen funktioniert, wie es bei uns 
funktionieren soll, aber auch, wo es Probleme 
gibt. Wir treff en uns alle drei Monate und be-
sprechen Allfälliges. Beim vergangenen Treff en 
Ende April ging es beispielsweise vor allem um 
das E-Rezept.“ Zehn Jahre lang hat Geppel in 
einer Apotheke in Oberndorf gearbeitet, be-
vor er nach Seekirchen kam. Sein Einstand war 
gut. „Ich habe mich bei jedem Arzt vorgestellt 
und festgestellt: Im Vergleich zu vielen anderen 
Orten sind wir hier – Ärzte wie Apotheker – auf 
der jüngeren Seite. Das mag mit ein Grund für 
unsere gute Zusammenarbeit sein, denn Jüngere 
haben nicht mehr so ein antiquiertes Standes-
denken“, berichtet Geppel und liefert umgehend 
ein Beispiel: „Ich hab  jeden sechsten Tag Nacht-

GESUNDHEITSSYSTEM

GESUNDHEITS-
DIENSTLEISTER 
VERNETZEN 
SICH SELBST

dienst und wenn einer von den Ärzten ebenfalls 
Dienst hat, lade ich ihn ein: Komm zu mir in die 
Apotheke. Es gibt eine Jause oder einen Kaff ee 
und dann quatschen wir ein bisschen. So hat 
sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt 
und wir stehen in regelmäßigem Kontakt.“ Auch 
die Termine in großer Runde sind ein geselliges 
Zusammentreff en, wenngleich mit dem Hinter-
grund, Dinge zu besprechen, die aktuell sind 
oder wo ein Mangel an Information vorhanden 
ist. Termine zu fi nden ist gar nicht so leicht, 
denn die Ärzte haben Kinder. Man triff t sich in 
der Regel entweder in einer der Apotheken oder 
bei einem Arzt in der Ordination. Ursprünglich 
war es das Anliegen einer Ärztin, die den Quali-
tätszirkel ins Leben gerufen hat. Gut drei Jahre ist 
es her, dass die Gesundheitsdienstleister diesen 
intern auf die Beine gestellt haben. „Heute sind 
wir  untereinander bestens vernetzt. Wir haben 
eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der wir auf 
kurzem Wege schnell Nachrichten austauschen 
können. Es ist wirklich praktisch. Auch wenn 
man wechselseitig irgendetwas braucht, geht 
das problemlos, unbürokratisch und schnell“, 
freut sich Geppel. Auch die Wundmanagerin in 

Die Gemein-
de kann davon 
nur profi tieren,  
wenn eine gute 
Zusammenarbeit 
vorhanden ist.“
Mag. Ulrich Geppel,
Leiter der Flachgau-
Apotheke in Seekirchen
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Seekirchen – eine Krankenschwester, die sich 
auf diesen Bereich spezialisiert hat – hat übri-
gens einen Kreis mit den Ärzten und Apothekern 
aufgebaut. 

Herausforderungen gibt es genug. „Zwar ist 
hier im Seengebiet die Apothekendichte sehr 
hoch, doch der Fachärztemangel ist auch bei 
uns spürbar. Wir haben etwa keinen Hautarzt 
und keinen Kinderarzt. Dessen Stelle wurde 

schon vor drei Jahren ausgeschrieben, aber es 
fi ndet sich keiner“, berichtet Geppel. „Ich hab 
ein großes Glück mit der Ärzteschaft hier, das 
muss man auch sagen“, ist er sich der Situation 
in Seekirchen bewusst. Das dortige Modell der 
informellen Zusammenarbeit hält er aber auch 
für andere Gemeinden für möglich. Doch auch 
wenn er grundsätzlich der Ansicht ist, dass eine 
Initiative dafür von den Ärzten oder Apotheken 
selbst ausgehen sollte und nicht von der Ge-
meinde, wünscht er sich dafür mehr Unterstüt-
zung seitens der Politik. „Die Gemeinde hält sich 
da sehr bedeckt. Leider muss man  sagen, dass 
auch andernorts die politische Situation oftmals 
keinen Fokus auf die Gesundheitsdienstleister 
legt. Ich würde mir wünschen, dass von der 
Politik mehr kommt. Wir sind eine große Ge-
meinde und es wäre für Seekirchen wünschens-
wert, wenn wir ein Gesundheitszentrum auf die 
Beine stellen könnten – im Interesse und zum 
Wohle der Patienten.“ Beziehungsweise Kunden, 
denn Geppels Ziel ist, dass die Menschen in die 
Apotheke kommen, um gesund zu bleiben: „Das 
möchte ich den Kunden auch vermitteln, des-
halb sind sie für mich keine Patienten.“      

Ulrich Geppel ist grund-
sätzlich der Ansicht, dass 
eine Initiative für eine 
Kooperation oder infor-
melle Zusammenarbeit 
von den Ärzten oder 
Apotheken selbst ausge-
hen sollte und nicht von 
der Gemeinde. Dennoch 
wünscht er sich für sol-
che Fälle mehr Unterstüt-
zung seitens der Politik.
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M inus 85 Prozent beim 
Energieverbrauch, 
minus 90 Prozent bei 

den CO₂-Emissionen, minus 
80 bis 85 Prozent bei den 
Betriebskosten – klingt das für 
Sie realistisch? Es ist das Er-
gebnis von  Österreichs erster 
Passivhaus-Schulsanierung. Im 
Altbestand hatte die Gemeinde 
Schwanenstadt rund 110.000 
bis 120.000 Euro pro Jahr für 
den Wärmebedarf ausgegeben. 
Die bestehende Schule aus den 
70er-Jahren wurde ganzheit-
lich saniert, erweitert und um 
einen Zubau für die Polytech-
nische Schule ergänzt. Bei 
doppelter Nutzfl äche sanken 
nach der energiee�  zienten 
Erneuerung der Schulanlage 
ab 2007 die Energiekosten auf 
jährlich zirka 35.000 Euro. Vor 
15 Jahren hat dieses Projekt 
bereits gezeigt, was mit einer 
ganzheitlichen thermischen 
Gebäudesanierung möglich ist: 
neben der erheblichen Kosten-
reduktion ein erstklassiges 

Arbeits- und Lernklima sowie 
Umweltschutz. Win-win-win. 
Aber:

Haben wir ein Denkprob-
lem? Ganzheitliche thermi-
sche Sanierungen sind leider 
die Ausnahme, weiß Architekt 
Heinz Plöderl. Die meisten 
Sanierungen ö� entlicher Ge-
bäude würden nur „halbher-
zig“ durchgeführt und meist 
bloß Nutzungs- und Komfort-
defi zite beheben, „wo es doch 
in Zeiten des Klimawandels 
um wesentlich umfassendere 
Konzepte geht und bereits seit 
Jahren Zero-Carbon-Emission-
Gebäude umgesetzt werden 
sollten“. 

Wir könnten es längst 
besser machen, wie es das 
Sanierungsbeispiel Schwanen-
stadt zeigt, bei dem Plöderl 
Projektarchitekt war.

„Wir müssen über Energie-
e�  zienz reden, um den 
Energieverbrauch und damit 
die CO₂-Emissionen zu redu-

zieren und damit dann auch 
ganzheitlich die Lebenszyklus-
kosten.“ Doch o�  liege der 
Fokus nur auf dem Investment 
der Sanierungskosten. Es 
werde keine Lebenszykluskos-
tenberechnung durchgeführt, 
bemerkt der Architekt.

Außen vor: der Lebenszy-
klus. Der Lebenszyklus eines 
Gebäudes liegt bei unge-
fähr achtzig Jahre. Von den 
Lebenszykluskosten nehmen 
die Investitionskosten etwa 
20 Prozent ein, zirka 15 bis 
20 Prozent betragen die 
Kosten für die Instandhaltung 
und Wartungen. Im Lebenszy-
klus eines Gebäudes kommen 
auf die Energiekosten zirka 
60 bis 65 Prozent. Daher ist es 
sinnvoll, in die beste thermi-
sche Sanierung zu investieren. 
Diese rechnet sich also über 
die vielen Jahre, vor allem 
auch unter dem Aspekt rasch 
steigender Energiekosten, 
um ein Vielfaches. Der beste 

ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

THERMISCHE 
GEBÄUDESANIERUNG – 
EIN DENKSPORT?
Nutzerkomfort oder Energiee�  zienz? Die thermische  Gebäudesanierung 
verbindet beides – vor allem wenn sie gut geplant und umgesetzt ist. 
Die Praxis zeichnet aber ein ganz anderes Bild. Das ist eine vertane 
Chance für Gemeinden.

GANZHEITLICH 
GEDACHT

Für Ganzheitlichkeit aktiv ist 

die ARGE Qualitätsgruppe 

Wärmedämmsysteme (QG) 

mit ihren Mitgliedern BAUMIT, 

Capatect, RÖFIX und sto. Die 

freiwillige Arbeitsgemeinscha�  

setzt sich für einen hohen 

Standard am Bau ein – von 

der Planung bis zur Pfl ege 

und Instandhaltung von 

Vollwärme schutz. 

Da die beste Energie jene ist, 

die gar nicht erzeugt werden 

muss, honoriert die QG Ös-

terreichs energiee�  zienteste 

Sanierungsprojekte. Seit 2008 

lobt sie den ETHOUSE Award 

aus, darunter fi nden sich regel-

mäßig ausgezeichnete Sanie-

rungen ö� entlicher Gebäude. 

Inspirationen für Ihre Gemein-

de fi nden Sie unter ethouse.

waermedaemmsysteme.at

Standard des Gebäudes sichert 
den NutzerInnen bestmögli-
chen Komfort und führt bei 
nachhaltiger Reduktion der 
Emissionen zur notwendigen 
Energiee�  zienz. 

Eine ganzheitliche Sanie-
rung ist im Lebenszyklus eines 
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INTERESSANTE LINKS

Bundesförderung für 
thermische Gebäudesanierung: 
umweltfoerderung.at 

Förderungen zum 
Flächenrecycling: 
www.umweltfoerderung.at/
fl aechenrecycling.html

Zuschüsse aus dem kommuna-
len Investitionsprogramm:  
buchhaltungsagentur.gv.at 

Ökosozialer Kompass
für Gemeinden: 
oekosozial.at

Programm für energiee�  ziente 
Gemeinden (e5): 
e5-gemeinden.at

Kostenloses Servicehe�  
Pfl ege & Wartung der 
Gebäudefassade: 
var.waermedaemmsysteme.at
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Gebäudes betrachtet nicht 
nur eine baukulturelle und 
funktionale, sondern auch eine 
soziale Wert-Erhaltung für 
Generationen. 

Machen Sie in Ihrer Ge-
meinde diese Gedanken zur 
Realität.
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Gebäudes betrachtet nicht 
nur eine baukulturelle und 
funktionale, sondern auch eine 
soziale Wert-Erhaltung für 
Generationen. 

Machen Sie in Ihrer Ge-
meinde diese Gedanken zur 
Realität.
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www.ovgw.at

Ein Markenzeichen Österreichs:
SICHERE GAS UND  
TRINKWASSERVERSORGUNG
DIE ÖVGW ZERTIFIZIERUNG VON PRODUKTEN:

In der Gasversorgung: GasBrennwertgeräte • Leitungs und Rohrsysteme 
Armaturen • Regel und Sicherheitseinrichtungen
In der Trinkwasserversorgung: Leitungs und Rohrsysteme • Armaturen   
UVDesinfektionsanlagen • Messeinrichtungen • Trinkwasserbehälter



Wen der Titel an einen Hollywood-Reißer erinnert, der liegt nicht ganz 
falsch. Nur sind „sie“ diesmal keine außerirdischen Feinde, ganz im 
Gegenteil. „Sie“ setzen sich für lebenswerte Städte und Gemeinden ein, 
für klimafreundliche neue Zugänge zu Problemlösungen und für neue 
nachhaltige Technologien. KOMMUNAL war bei der Urban Future 2022 
im schwedischen Helsingborg dabei.

URBAN FUTURE 2022

„SIE SIND 
UNTER 
UNS!“

KONFERENZ
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URBAN FUTURE 2022

„SIE SIND 
UNTER 
UNS!“

Daten 
ändern alles. 
16 Prozent der 
Leute brauchen 
64 Prozent des 
Platzes.“
Jennifer Keesmaat,
von 2012 bis 2017 Chief 
City Planner von Toronto 
(Kanada), heute Unterrich-
tende an der University of 
Toronto, über den riesigen 
Platzbedarf von Autos in 
einer Stadt wie Toronto

TEXT // HANS BRAUN

K eine Angst, das wird keiner der verbrei-
teten „Sie müssen jetzt alles ändern“-
Beiträge. Aber was ich Ihnen vorstellen 
möchte, sind die Ideen und Lösungen 
der rund 1.500 internationa len Teil-

nehmer aus aller Welt, was unser aller Proble-
me und was die Zukunft der Jugend betriff t. Ich 
möchte Sie als Leserin und Leser teilhaben lassen 
an einer Konferenz, mit Beispielen rund um den 
Globus, wie engagierte Menschen in kleinen 
Schritten ihre Welt verbessern und wie und was 
wir (der Rest) daraus lernen können.

Die eingangs erwähnten „sie“, das sind 
die „CityChanger“, zu Deutsch etwa „Stadt-
erneuerer“. In der Regel sind das eher jüngere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aber umso 
engagierter an die Dinge, die ihnen am Her-
zen liegen, herangehen. Und das macht sie für 
so viele erfahrene Kommunalpolitikerinnen, 
Kommunalpolitiker und Verwaltungsexperten 
beiderlei Geschlechts so suspekt. Denn die jun-
gen – und jung gebliebenen – „Wilden“ fühlen 
die Zeichen der Zeit stärker als die älteren. Und 
zu Recht, denn sie müssen in der Welt, die wir 
(ja, ich zähle mich auch zu den Älteren) hinter-
lassen, noch viel länger leben als wir. Von ihren 
Kindern ganz abgesehen.

Wenn man es so betrachtet, dann geht’s 
irgendwie schon in die Richtung „Wir müssen 
vieles ändern“.

Das Gute ist, dass es, wenn man es weltweit 
betrachtet, eine Unzahl an Beispielen gibt. 
Beispiele für Dinge, die funktionieren, und für 
Dinge, die eben nicht funktionieren. Und es 
spricht nichts dagegen, sich gute Ideen zum Vor-
bild zu nehmen, wenn man weiß, dass sie schon 
funktionieren. Fehler kann man ja sowieso 
nur vermeiden, wenn man sie kennt. Und im 
Rahmen der Urban Future (kurz UF22) erzählten 
beispielsweise Claus Madsen und Pekka Timo-
nen, die Bürgermeister von Rostock und von 
Lahti, von ihren Fehlern, damit andere sie nicht 
wiederholen müssen. Doch dazu etwas später.

Hier ist jetzt einmal Platz für gute Beispiele: 
Zum Beispiel das von Nicholas „Nick“ Marchesi 
aus Brisbane in Australien. Er wollte etwas für 
Obdachlose tun und hat in (mittlerweile 25) ver-
schiedenen Orten in Australien und Neuseeland 
viel mehr geschaff t: Er hat die Menschen zusam-
mengebracht und mit einem zutiefst sozialen 
Projekt wieder Gemeinschaften belebt. Wie er 

Auch Dinge, 
die nicht funktio-
nieren, müssen 
erzählt werden. 
Nur so lernt 
man.“

Gerald Babel-Sutter, 
Initiator und einer der 

Gründer der Urban Future

DIE „URBAN FUTURE“

Die Mission, wie es das 
Team der „Urban Future“ 
rund um Gründer Gerald 
Babel-Sutter versteht, ist 
es, kommunale Verant-
wortliche auf der ganzen 
Welt dabei zu unterstüt-
zen, ihre Städte und Ge-
meinden zum Besseren 
zu verändern. 

Urban Future tut dies 
durch Europas größte 
Veranstaltung für urba-
ne Nachhaltigkeit, die 
jährlich in verschiedenen 
Städten stattfi ndet. Mitt-
lerweile umfasst die glo-
bale Gemeinscha�  mehr 
als 50.000 CityChanger 
und über 200 Organisa-
tionen.

Auf den Urban-Future-
Events erzählen Praktiker 
aus Kommunen weltweit, 
wie sie Veränderung in 
ihren Städten umgesetzt 
haben. 
KOMMUNAL ist Medien-
partner der „Urban 
Future“. 

Mehr Infos auf 
urban-future.org
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Ganz oben: Batteriebetriebe 
Großfähren vor der Skyline 
eines nachhaltigen neuen 
Stadtteils kennzeichnen Hel-
singborg.

Oben: Einfache Checklisten für 
den Erfolg mit einer Stadtver-
waltung präsentierte Jennifer 
Keesmaat.

Rechts oben: Markus Zilker, 
Partner des Wiener Architektur-
büros EinszuEins, präsentierte 
das Konzept und die Umset-
zung eines Co-Housing-Projekts 
am Wiener Hauptbahnhof.

Rechts: Ursel Velve, CEO of Üle-
miste City. Ülemiste City ist Teil 
eines Bezirks der estnischen 
Hauptstadt Talinn und entstand 
auf dem Areal einer geheimen 
sowjetischen Traktorfabrik. Ihr 
Motto: „Innovation muss im 
Dienste der Menschen stehen.“

URBAN FUTURE 2023

Von 21 bis 23. Juni 2023 
ist Stuttgart, Europas 
„Epizentrum der Mobili-
tät“, die Gastgeberin der 
Urban Future.  Stuttgart 
hat jedoch viel mehr zu 
bieten als Mobilitäts-
industrie. Tatsächlich 
ist Stuttgart eine der 
sich am schnellsten 
verändernden Städte in 
Europa.
Die UF23 wird das um-
fangreichste Programm 
bisher bieten: mehr 
als 100 Workshops 
und Vorträge, mehr als 
40 Exkursionen, Dutzen-
de von Nebenveranstal-
tungen, Meetings und 
gesellige Momente. Hier 
tre� en Sie die besten 
CityChanger der Welt. 

Mehr Infos auf 
urban-future.org FO
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das gemacht hat? Mit einem mobilen Gratis-
Waschsalon für Obdachlose und sechs roten 
Sesseln (Beitrag folgt).

Oder Jennifer Keesmaat: Die kanadische 
Stadtplanerin hat aus einer der wichtigsten – 
und dauerverstopften – Zufahrtsstraßen in das 
Zentrum Torontos eine vor Leben sprühende 
„Begegnungszone“ gemacht. Letzten Endes hat 
sie einfach Zahlen und Fakten sprechen lassen 
– und so auch die Ängste vieler kleiner Wirt-
schaftstreibenden und Händler beruhigt.

Es geht darum, Leute zusammenzubringen, 
um Dinge zu ändern. Dass der tiefere Sinn 
hinter den Urban-Future-Veranstaltungen darin 
besteht, „die Leute zusammenzubringen und 
ihre Beispiele zu hören, über ihre Erfahrungen 
zu diskutieren und auch aus ihren Fehlern zu 
lernen, ist eine der Haupttriebfedern hinter dem 
Ganzen“, wie es Gerald Babel-Sutter, einer der 
Initiatoren, beschreibt. „Im Rückblick hat 2019, 
bei der letzten Urban Future, Oslo gerade mit 
dem autofreien Stadtzentrum begonnen“, wie er 
berichtet. „Dennoch wird ‚autofrei‘ immer noch 
diskutiert.“ 

Oslos Zentrum bedeutet beispielsweise für 
die Alten und Behinderten nicht, dass sie ohne 
Mobilität auskommen müssen. Es bedeutet auch 
nicht ein „totes Zentrum“, wie so viele Beispiele 
aus aller Welt zeigen. Aber die Dinge müssen 
richtig angepackt werden, wenn sich alte und 
bequeme Gewohnheiten ändern sollen. „Und“, 
wie Babel-Sutter betont, „wir müssen aus 
unseren Fehlern lernen. Auch für nachhaltigere 
Städte und Gemeinden bedeutet das, aus den 
Fehlern anderer zu lernen.“ 

Auch diese Dinge müssen erzählt werden: 
jene Dinge, die nicht funktionieren. 

Beispielsweise die Geschichte von Pekka 
Timonen, des Bürgermeisters von Helsinki. Er 
hat vor 15 Jahren mit der Einführung von Gratis- 
City-Bikes begonnen. Und er musste ähnliche 
Erfahrungen machen wie andere Städte (Wien 
war auch so eine Stadt). Die Räder wurden ge-
stohlen, beschädigt und im See versenkt (in 
Wien fanden die Versenkungen im Donaukanal 
statt). Oder sie verschwanden einfach. Das Rät-
selraten über das Warum war groß. 

Als Reaktion, so Timonen, seien er und andere 
im Stadtrat auf die „glorreiche Idee“ (O-Ton 
Timonen) gekommen, Räder anzubieten, die 
schwer fahrbar und unansehnlich waren. Dass 
der Schuss nach hinten losging, ist nachvollzieh-
bar. Schlussendlich habe man eingesehen, dass 

ein solches Projekt nur mit einer Art Einsatz (und 
einer kleinen Gebühr) funktionieren würde.

Claus Ruthe Madsen, der dänischstämmige 
Bürgermeister des deutschen Rostock, be-
schreibt einen anderen Aspekt, der mehr mit 
verschiedenen Mentalitäten zu tun hat. 

„Deutschland ist ein ,Bedenkenland‘.“ Bei 
Madsens Amtsantritt, so erzählt er, hörte er bei 
praktisch allem, was er vorschlug, den Satz: „Ich 
habe Bedenken …“ Die Leser:innen in Österreich 
werden mir vermutlich zustimmen in meiner 
Einschätzung, dass nicht nur Deutschland ein 
Bedenkenland ist.

Jedenfalls war Madsens Erkenntnis daraus, 
dass eine Fehlerkultur auch in Verwaltungen 
extrem wichtig ist. Das muss so weit gehen, 
Fehler auch zuzulassen, wenn man weiß, dass 
es schiefgeht. Die Leute dann aufzurichten und 
gemeinsam einen richtigen Weg zu fi nden, sei 
der einzige Weg, die Bedenkenkultur hinter sich 
zu lassen. Es ist auch der einzige Weg zu lernen, 
was möglich ist und was nicht. Oft genug wür-
den sonst „Entscheidungen à la Huhn“ fallen. 
Er meint damit die Möglichkeit, eine Schublade 
in zwei Hälften zu unterteilen, eine „Ja“ und die 
andere „Nein“ zu nennen, Körner hineinzuge-
ben und dann zu schauen, aus welcher Seite ein 
Huhn zuerst pickt. An dieser Stelle unterbrach 
schallendes Gelächter seine Erzählungen – und 
viele wissen seither, woher der Spruch „Auch 
ein blindes Huhn fi ndet einmal ein richtiges 
Korn“ kommen könnte.

Madsen, der das Amt im September 2019 an-
trat (nicht die einfachste Zeit), agiert „skandina-
visch unkonventionell“. So nennt er sich lieber 
„Krisenmeister“ statt „Bürgermeister“, aber 
das skandinavisch Unkonventionelle hat mehr 
damit zu tun, dass er lieber zuhört, auf Vorschlä-
ge eingeht (und die Vorschlagenden dann in die 
Umsetzung mit einbezieht!) und die Dinge nach 
einer Maxime abhandelt: „Keep it simple!“

Der parteilose Madsen kehrt der Hansestadt 
letzten Berichten zufolge off enbar den Rücken: 
Er soll nach Informationen des NDR Wirt-
schaftsminister in der neuen schwarz-grünen 
Landesregierung in Kiel werden. 

Mehr Berichte über die Urban Future 22 lesen Sie in den 
kommenden Ausgaben von KOMMUNAL. Oder Sie sehen 
selbst auf urban-future.org oder citychangers.org, 
was Kommunalverantwortliche und Stadtplaner aus aller 
Welt zu berichten haben.

Stuttgarts Bürgermeis-
ter Thomas Fuhrmann 
nimmt den „Urban-Fu-
ture-Baum“ von Peter 
Danielson, Bürgermeis-
ter von Helsingborg, in 
Empfang. Die nächste 
Urban Future fi ndet 
2023 in Stuttgart statt..FO
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Young Leaders, also 
junge Kommunal- und 
Regionalpolitiker:innen, 
sind Teil des Urban 
Future Universums. Hier 
auf einem Gruppenfoto 
mit Helsingborgs Bürger-
meister Peter Danielson.
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Ganz oben: Batteriebetriebe 
Großfähren vor der Skyline 
eines nachhaltigen neuen 
Stadtteils kennzeichnen Hel-
singborg.

Oben: Einfache Checklisten für 
den Erfolg mit einer Stadtver-
waltung präsentierte Jennifer 
Keesmaat.

Rechts oben: Markus Zilker, 
Partner des Wiener Architektur-
büros EinszuEins, präsentierte 
das Konzept und die Umset-
zung eines Co-Housing-Projekts 
am Wiener Hauptbahnhof.

Rechts: Ursel Velve, CEO of Üle-
miste City. Ülemiste City ist Teil 
eines Bezirks der estnischen 
Hauptstadt Talinn und entstand 
auf dem Areal einer geheimen 
sowjetischen Traktorfabrik. Ihr 
Motto: „Innovation muss im 
Dienste der Menschen stehen.“

URBAN FUTURE 2023

Von 21 bis 23. Juni 2023 
ist Stuttgart, Europas 
„Epizentrum der Mobili-
tät“, die Gastgeberin der 
Urban Future.  Stuttgart 
hat jedoch viel mehr zu 
bieten als Mobilitäts-
industrie. Tatsächlich 
ist Stuttgart eine der 
sich am schnellsten 
verändernden Städte in 
Europa.
Die UF23 wird das um-
fangreichste Programm 
bisher bieten: mehr 
als 100 Workshops 
und Vorträge, mehr als 
40 Exkursionen, Dutzen-
de von Nebenveranstal-
tungen, Meetings und 
gesellige Momente. Hier 
tre� en Sie die besten 
CityChanger der Welt. 

Mehr Infos auf 
urban-future.org FO
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das gemacht hat? Mit einem mobilen Gratis-
Waschsalon für Obdachlose und sechs roten 
Sesseln (Beitrag folgt).

Oder Jennifer Keesmaat: Die kanadische 
Stadtplanerin hat aus einer der wichtigsten – 
und dauerverstopften – Zufahrtsstraßen in das 
Zentrum Torontos eine vor Leben sprühende 
„Begegnungszone“ gemacht. Letzten Endes hat 
sie einfach Zahlen und Fakten sprechen lassen 
– und so auch die Ängste vieler kleiner Wirt-
schaftstreibenden und Händler beruhigt.

Es geht darum, Leute zusammenzubringen, 
um Dinge zu ändern. Dass der tiefere Sinn 
hinter den Urban-Future-Veranstaltungen darin 
besteht, „die Leute zusammenzubringen und 
ihre Beispiele zu hören, über ihre Erfahrungen 
zu diskutieren und auch aus ihren Fehlern zu 
lernen, ist eine der Haupttriebfedern hinter dem 
Ganzen“, wie es Gerald Babel-Sutter, einer der 
Initiatoren, beschreibt. „Im Rückblick hat 2019, 
bei der letzten Urban Future, Oslo gerade mit 
dem autofreien Stadtzentrum begonnen“, wie er 
berichtet. „Dennoch wird ‚autofrei‘ immer noch 
diskutiert.“ 

Oslos Zentrum bedeutet beispielsweise für 
die Alten und Behinderten nicht, dass sie ohne 
Mobilität auskommen müssen. Es bedeutet auch 
nicht ein „totes Zentrum“, wie so viele Beispiele 
aus aller Welt zeigen. Aber die Dinge müssen 
richtig angepackt werden, wenn sich alte und 
bequeme Gewohnheiten ändern sollen. „Und“, 
wie Babel-Sutter betont, „wir müssen aus 
unseren Fehlern lernen. Auch für nachhaltigere 
Städte und Gemeinden bedeutet das, aus den 
Fehlern anderer zu lernen.“ 

Auch diese Dinge müssen erzählt werden: 
jene Dinge, die nicht funktionieren. 

Beispielsweise die Geschichte von Pekka 
Timonen, des Bürgermeisters von Helsinki. Er 
hat vor 15 Jahren mit der Einführung von Gratis- 
City-Bikes begonnen. Und er musste ähnliche 
Erfahrungen machen wie andere Städte (Wien 
war auch so eine Stadt). Die Räder wurden ge-
stohlen, beschädigt und im See versenkt (in 
Wien fanden die Versenkungen im Donaukanal 
statt). Oder sie verschwanden einfach. Das Rät-
selraten über das Warum war groß. 

Als Reaktion, so Timonen, seien er und andere 
im Stadtrat auf die „glorreiche Idee“ (O-Ton 
Timonen) gekommen, Räder anzubieten, die 
schwer fahrbar und unansehnlich waren. Dass 
der Schuss nach hinten losging, ist nachvollzieh-
bar. Schlussendlich habe man eingesehen, dass 

ein solches Projekt nur mit einer Art Einsatz (und 
einer kleinen Gebühr) funktionieren würde.

Claus Ruthe Madsen, der dänischstämmige 
Bürgermeister des deutschen Rostock, be-
schreibt einen anderen Aspekt, der mehr mit 
verschiedenen Mentalitäten zu tun hat. 

„Deutschland ist ein ,Bedenkenland‘.“ Bei 
Madsens Amtsantritt, so erzählt er, hörte er bei 
praktisch allem, was er vorschlug, den Satz: „Ich 
habe Bedenken …“ Die Leser:innen in Österreich 
werden mir vermutlich zustimmen in meiner 
Einschätzung, dass nicht nur Deutschland ein 
Bedenkenland ist.

Jedenfalls war Madsens Erkenntnis daraus, 
dass eine Fehlerkultur auch in Verwaltungen 
extrem wichtig ist. Das muss so weit gehen, 
Fehler auch zuzulassen, wenn man weiß, dass 
es schiefgeht. Die Leute dann aufzurichten und 
gemeinsam einen richtigen Weg zu fi nden, sei 
der einzige Weg, die Bedenkenkultur hinter sich 
zu lassen. Es ist auch der einzige Weg zu lernen, 
was möglich ist und was nicht. Oft genug wür-
den sonst „Entscheidungen à la Huhn“ fallen. 
Er meint damit die Möglichkeit, eine Schublade 
in zwei Hälften zu unterteilen, eine „Ja“ und die 
andere „Nein“ zu nennen, Körner hineinzuge-
ben und dann zu schauen, aus welcher Seite ein 
Huhn zuerst pickt. An dieser Stelle unterbrach 
schallendes Gelächter seine Erzählungen – und 
viele wissen seither, woher der Spruch „Auch 
ein blindes Huhn fi ndet einmal ein richtiges 
Korn“ kommen könnte.

Madsen, der das Amt im September 2019 an-
trat (nicht die einfachste Zeit), agiert „skandina-
visch unkonventionell“. So nennt er sich lieber 
„Krisenmeister“ statt „Bürgermeister“, aber 
das skandinavisch Unkonventionelle hat mehr 
damit zu tun, dass er lieber zuhört, auf Vorschlä-
ge eingeht (und die Vorschlagenden dann in die 
Umsetzung mit einbezieht!) und die Dinge nach 
einer Maxime abhandelt: „Keep it simple!“

Der parteilose Madsen kehrt der Hansestadt 
letzten Berichten zufolge off enbar den Rücken: 
Er soll nach Informationen des NDR Wirt-
schaftsminister in der neuen schwarz-grünen 
Landesregierung in Kiel werden. 

Mehr Berichte über die Urban Future 22 lesen Sie in den 
kommenden Ausgaben von KOMMUNAL. Oder Sie sehen 
selbst auf urban-future.org oder citychangers.org, 
was Kommunalverantwortliche und Stadtplaner aus aller 
Welt zu berichten haben.

Stuttgarts Bürgermeis-
ter Thomas Fuhrmann 
nimmt den „Urban-Fu-
ture-Baum“ von Peter 
Danielson, Bürgermeis-
ter von Helsingborg, in 
Empfang. Die nächste 
Urban Future fi ndet 
2023 in Stuttgart statt..FO
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Young Leaders, also 
junge Kommunal- und 
Regionalpolitiker:innen, 
sind Teil des Urban 
Future Universums. Hier 
auf einem Gruppenfoto 
mit Helsingborgs Bürger-
meister Peter Danielson.
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„Oceanhamnen“: Helsingborgs Zukun� 
Oceanhamnen ist Teil des Projekts H+ und ein 
Run4Life-Demonstrationsstandort. Er beherbergt ein 
innovatives Abfall- und Abwassermanagementsystem für 
rund 320 Wohnungen und mehrere Bürogebäude, in die 
derzeit rund 1.800 Personen einziehen. Toilettenabwasser 
(Schwarzwasser), organische Küchenabfälle und sonstiges 
häusliches Abwasser (Grauwasser) werden getrennt ge-
sammelt und behandelt – Ziel ist eine maximale Ressour-
cenrückgewinnung. Das lokale Klärsystem Oceanhamnen 
befi ndet sich in der bestehenden Kläranlage Helsingborg 
und wird vom Projektpartner NSVA verwaltet. 

Zusammen mit der Au� ereitungsanlage werden das 
„Reco Lab“ (Verwertungslabor, Versuchsanlage) und ein 

Lehrausstellungsraum realisiert. Das Lab ist ein Tre� -
punkt und Teststand für Forschung und Entwicklung. Es 
konzentriert sich nicht nur auf technologische Aspekte, 
sondern auch auf die Kommunikation mit Endbenutzern 
und die Akzeptanz des Konzepts und seiner Produkte. 
Das Reco Lab bietet auch Möglichkeiten zur Visualisie-
rung und Bildung sowie zur ö� entlichen Kommunikation, 
die die Implementierung dieser Art nachhaltiger Sanitär-
systeme unterstützt.

Mehr Infos unter: https://run4life-
project.eu/demosites/helsingborg-se/

Niedrigenergiehäuser 
mit jeder Menge Technik 
und praktisch ohne Auto 
– auch das ist Oceanham-
nen, Helsingborgs neues 
Stadtviertel, wo früher der 
alte Handelshafen war. 
Häuser und Hotels ver-
fügen über neueste Ab-
wassertechnologie – und 
sie haben Labors, die Unis 
weltweit zum Forschen 
mieten können. 

Unten: Rund um die neu-
en Inseln werden künst-
liche Ri� e angelegt.

KONFERENZ
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Elektro-Fähren, 
groß wie ein Hotel
ForSea Ferries ist eine Fährgesellscha� , die 
die Strecke zwischen Helsingborg (Schweden) 
und Helsingør (Dänemark) bedient. Bis 2018 
hieß das Unternehmen HH-Ferries Group und es 
wurde der Handelsname Scandlines verwendet. 
Die Fährstrecke Helsingør–Helsingborg über-
quert die engste Stelle des Öresunds und benötigt 
etwa 20 Minuten, um die vier Kilometer breite 
Meerenge zu durchqueren. Das Unternehmen 
besitzt fünf Schi� e, die jeweils eine Kapazität von 
240 Autos und 1.250 Passagieren haben. Im Jahr 
2018 wurden die Fähren „Tycho Brahe“ und „Au-
rora af Helsingborg“ als erste Schi� e auf Batterie-
betrieb umgestellt. Sie sind im Batteriebetrieb 
völlig emissionsfrei und reduzieren ihre gesamten 
CO₂-Emissionen um bis zu 65 Prozent. Alle 20 Mi-
nuten legt eine Fähre (unten rechts im Bild) ab.
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ADEG Kaufmann
Anto Balukcic

Jetzt informieren:

Werden Sie Ihr 
eigener Chef!

Mit ADEG als verlässlichem  
Partner für selbständige Kaufleute.

Zeiterfassung für die
Gemeinde von heute

Anpassbar an Ihre Vorgaben.
Anbindung zu k5 Lohn.

www.personalwolke.at

Einfach. Genau. Zuverlässig.



COMM-UNITY EDV GMBH 

DIE 1. ADRESSE FÜR 
KOMMUNALE IT-LÖSUNGEN

Unser ständig wachsen-
des Produktportfolio 
umfasst zahlreiche 

Eigenentwicklungen in nahezu 
400 Städten, Gemeinden und 
Verbänden. Das Herzstück und 
die Basis unserer Tätigkeiten 
ist GeOrg, eine eigens für 
unsere Kunden entwickelte 
360o-Verwaltungsso� ware, 
die immer dann zum Einsatz 
kommt, wenn es um eine 
rundum funktionierende 
Digitalisierung der Verwaltung 
geht. 

Bei uns erhält der Bürger 
die Aufmerksamkeit! Darum 
haben wir unser gesamtes 
Wissen über die Notwendig-
keiten und Anforderungen 
von Städten, Gemeinden und 
Verbänden auf den Prüfstand 
gestellt und daraus „People 
Connect“ entwickelt – eine 
Service-Plattform der Extra-
klasse!

Jetzt neu! People Connect 
– verbindet Menschen, 
Unternehmen und Be-
hörden! Damit fi ndet die 
laufende Weiterentwicklung 
von GeOrg ihren vorläufi gen 
Höhepunkt. People Connect ist 
DIE zentrale Service-Plattform, 
die es ermöglicht, dass unter-

schiedlichste Interessenten 
ihre persönlichen Inhalte aus 
vielfältigsten Anwendungen 
in der externen Kommunika-
tion nutzen können. Und das 
sicher, rund um die Uhr und 
von überall. 

Mit diesen neuen Services 
unterstützen wir Behörden 
dabei, Informationen, Daten 
und Dokumente für natürliche 
und nicht natürliche Perso-
nen auf einfache Weise zur 
Verfügung zu stellen. Für die 
Nutzer entstehen somit neue 
Wege, um Dokumente und 
Daten bequem über beliebige 
Endgeräte abrufen zu kön-
nen. Zudem scha� en wir mit 
People Connect aber auch die 
Möglichkeit, direkt mit der 
entsprechenden Verwaltungs-
einheit in Kontakt zu treten 
und interagieren zu können.

Dabei profi tieren Gemein-
den und Städte einerseits von 
der Bürgernähe und können 

andererseits zukün� ig über 
People Connect auch aus-
gewählte Personengruppen 
wie Mandatar:innen und 
Bürgermeister:innen mit ziel-
gerichteten Informationen und 
Daten versorgen. Jede Kom-
munikation sowie der Zugri�  
auf Daten und Informationen 
wird genau protokolliert und 
kann jederzeit nachvollzogen 
werden. 

Mit People Connect wird 
der/die Bürger:in Teil der 
Lösung und kann in seine/
ihre Daten, Akten, Dokumente 
Einsicht nehmen – jederzeit 
und von überall. Dabei sorgt 
der Ansatz „mobile fi rst“ dafür, 
dass jede:r seine/ihre „digitale 
Gemeinde“ immer am Smart-
phone mit dabei hat. Durch 
die ausgezeichnete Daten-
qualität der Stammdaten in 
der 360°-Verwaltungsso� ware 
GeOrg und die durchgängige 
Vernetzung der Informationen 

sind in GeOrg alle notwendi-
gen Voraussetzungen auto-
matisch gegeben und es sind 
keine weiteren vorbereitenden 
Tätigkeiten durch die Gemein-
de notwendig.

Als Österreichs führender Entwickler von innovativen und maßgeschneiderten 
IT-Lösungen begleiten wir seit vielen Jahren Städte, Gemeinden und Verbände 
auf ihrem Weg zur Digitalisierung. 
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PEOPLE 
CONNECT

PEOPLECONNECTMEHR INFOS 
Wie einfach es gehen kann, 
sehen Sie hier! 

Ständig einen Schritt voraus – 
mit den IT-Lösungen aus dem 
Hause Comm-Unity 
EDV GmbH!
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www.vta.cc vta@vta.cc+43 7732 4133

Bleiben wir im Gespräch –  
kontaktieren Sie unsere Experten

jetzt Video  
  ansehen

Wir sagen danke für Ihren  
Besuch und Ihr Engagement  
für Gesundheit & Umwelt!
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www.vta.cc vta@vta.cc+43 7732 4133

Bleiben wir im Gespräch –  
kontaktieren Sie unsere Experten

jetzt Video  
  ansehen

Wir sagen danke für Ihren  
Besuch und Ihr Engagement  
für Gesundheit & Umwelt!
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Jedes 10. Kind ist Nichtschwimmer:in

Schwimmen ist nicht nur ein sehr gesunder 
Sport, sondern auch eine wichtige Über-
lebenstechnik im Wasser. In Österreich 
sterben jedes Jahr zwischen 22 und 47 Per-
sonen durch Ertrinken. 

Bei tödlichen Kinderunfällen ist Ertrinken 
sogar die zweithäufi gste Todesursache in 
Österreich. Wie Untersuchungen des KFV 
ausweisen, gibt es aktuell rund 600.000 
Nichtschwimmer:innen in Österreich, davon 

rund 148.000 Kinder und Jugendliche im Alter 
zwischen 5 und 19 Jahren. 

Mehr Infos unter: 
 s www.kfv.at

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

45 JAHRE GLASRECYCLING IN ÖSTERREICH

SYSTEM AUF ERFOLGSKURS
Das österreichische 

Recyclingsystem für 
Glasverpackungen 

zählt seit vielen Jahren mit 
Recyclingquoten von über 
80 % zu den erfolgreichsten 
weltweit. 1977 sammelten wir 
28.187 Tonnen, 2021 waren es 
über 266.000 Tonnen. Ge-
meinsam mit den Kommunen 
arbeitet Austria Glas Recycling, 
ein Unternehmen der ARA, 
an der regional optimalen 

Ausgestaltung des Glassam-
melsystems.   

Glasrecycling ist perfekte 
Kreislaufwirtscha� . Dazu 
Dr. Harald Hauke, GF Aus-
tria Glas Recycling GmbH: 
„Glasrecycling ist ökologisch 
wertvoll, da weniger Rohsto� e 
abgebaut und somit unsere 
Naturlandscha� en geschützt 
werden. Es ist ökonomisch 
sinnvoll, weil es die heimische 

Glasindustrie im internatio-
nalen Wettbewerb stärkt. Das 
wiederum sichert Arbeitsplät-
ze. Darüber hinaus trägt es zu 
Sauberkeit in Stadt und Land 
bei. Wir danken den Kommu-
nen für die jahrzehntelange 
hervorragende Kooperation.“

KONTAKT 
WEB: www.agr.at
BLOG: www.glasrecycling.at

Est volut quiberf Quas con-
sed es aut inum repudae. 

Dr. Harald Hauke, 
GF Austria Glas 
Recycling GmbH
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EXPERTEN INFORMIEREN AUF DER KOMMUNALMESSE

ARA: PARTNER DER KOMMUNEN

Das Team der Altsto�  Re-
cycling Austria AG stand 
den Besuchern im Rah-

men der Kommunalmesse bei 
Fragen zur Kreislaufwirtscha�  
mit Rat und Tat zur Seite. 
www.ara.at

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

92 // KOMMUNAL   07C/2022

 GESTALTEN & ARBEITEN 



NEWS

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Blackout-
Simulation 
„Neustart“ 
Das mögliche Szenario 
eines europaweiten Strom-, 
Infrastruktur- sowie Versor-
gungsausfalls („Blackout“) 
ist mittlerweile in der Gesell-
scha�  breiter angekommen. 
Wie kann man sich nun auf 
ein solches Szenario vorbe-
reiten oder es sogar üben? 
Die Antwort auf diese Frage 
gibt die Blackout-Simulation 
„Neustart“.

Damit steht Kommunen ein 
Werkzeug zur Verfügung, 
um die Tragweite eines 
Blackouts zu erfassen und 
gleichzeitig die Krisenbe-
wältigung simulieren und 
trainieren zu können.

 s https://g� v.at/
neustart

Neue Ausschreibung der KLAR! gestartet

Mit dem Förderprogramm „KLAR! – Klima-
wandel-Anpassungsmodellregionen“ werden 
Gemeinden und Regionen bei der Planung 
und Umsetzung von Anpassungsmaßnah-
men an den Klimawandel unterstützt. Dabei 
wird ein umfassender Bottom-up-Ansatz 
verfolgt, der die Regionen unterstützen soll, 
sich durch den Klimawandel ergebende 
Chancen zu nutzen und sich an die künftigen 
klimatischen Änderungen möglichst frühzeitig 
und umfassend anzupassen, um so negative 
Entwicklungen abwenden zu können. 

Die allgemeine Einreichfrist für Neu- und 
Wiedereinreicher sowie für KLAR!-Invest Stu-
fe 2 ist der 31.01.2023 um 12:00 Uhr.  Wieder-
einreicher von letztjährig abgelehnten Anträ-
gen können ihre Anträge bis zum 29.07.2022, 
12:00 Uhr einreichen. Anträge für die erste 
Stufe von KLAR!-Invest können bis zum 
16.09.2022 um 12:00 eingereicht werden.
 
Mehr Information unter: 

 s www.klimafonds.gv.at/call/klar-
klimawandel-anpassungsmodellregionen-2022/

Das Alpbachtal in den Kitzbüheler Alpen ist eine der jüngsten KLAR!-Regionen.

EXPERTEN INFORMIEREN AUF DER KOMMUNALMESSE

ARA: PARTNER DER KOMMUNEN

Das Team der Altsto�  Re-
cycling Austria AG stand 
den Besuchern im Rah-

men der Kommunalmesse bei 
Fragen zur Kreislaufwirtscha�  
mit Rat und Tat zur Seite. 
www.ara.at
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

K leinod und Vielfalt“ steht auf dem 
Umschlag des Heimatbuchs von 
Schlatt. Ein wirklich treff ender Titel, 
wenn man den Erzählungen von 
Christian Mader folgt. Der 43-jährige 

Bürgermeister beschreibt seine Heimatgemein-
de, ebenso wie die sie umgebende Region, als 
überaus vielfältig: „Der Bezirk Vöcklabruck 
bildet ein gewisser Weise das gesamte Bundes-
land Oberösterreich ab. In meiner Gemeinde 
herrscht eine intensive Landwirtschaft vor, 
vor allem der Ackerbau. Genauso gibt es starke 
Wirtschaftsregionen mit bedeutenden Indust-
riebetrieben. Kommt man in das Seengebiet, wo 
wir einen starken Tourismus haben, verändert 
sich auch die Landwirtschaft und tendiert eher 
zur Viehzucht.“

Im Gespräch mit dem Ortschef von Schlatt 
wird schnell klar, dass er auf weit mehr Ebe-
nen denkt als nur in den starren Kategorien der 
Gebietskörperschaften. Mader denkt über die 
Gemeindegrenzen hinaus, sucht (und fi ndet) 
Kooperationen mit den Nachbargemeinden, 
nutzt Synergieeff ekte, vernetzt sich intensiv mit 
den anderen Bürgermeistern des Bezirks und 
ist davon überzeugt, dass eine gemeinsame und 
abgestimmte Entwicklung der Region die beste 
Methode ist, um auch die Gemeinde voranzu-
bringen. 

Seine Sichtweise wird schnell nachvollziehbar, 
wenn man einen Blick auf seinen Werdegang 
wirft. Der Vater zweier kleiner Kinder hat eine 
Schlosserlehre absolviert und den landwirt-

Christian Mader ist nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Schlatt. Der Landtags-
abgeordnete ist designierter Nachfolger von Hans Hingsamer und wird Mitte 
September die Spitze des oberösterreichischen Gemeindebundes übernehmen.  

NAHAUFNAHME CHRISTIAN MADER

ÜBER GRENZEN 
HINAUSDENKEN

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

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

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.
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WIR MÜSSEN 
ZUSAMMENHELFEN, 
WENN WIR UNS 
ALS REGION 
WEITERENTWICKELN 
WOLLEN.“
Christian Mader über das Bekenntnis 
zur interkommunalen Zusammenarbeit voN 
Schlatt und seinen Nachbargemeinden

NAME:  CHRISTIAN MADER

ALTER:  43

 GEMEINDE:  SCHLATT

 EINWOHNERZAHL:  1.430 (2022)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  2015

 PARTEI:  ÖVP
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schaftlichen Betrieb seiner Eltern übernommen. 
Parallel dazu engagierte er sich seit seiner Jugend 
politisch. Bereits 1997 wurde er Ortsgruppen-
obmann der Jungen ÖVP Schlatt. 2003 wur-
de Mader Mitglied des Gemeinderates, 2009 
Fraktionsobmann, 2010 Gemeindeparteiob-
mann und 2015 schließlich Bürgermeister. Als 
solcher befi ndet er sich gegenwärtig in seiner 
zweiten Amtsperiode. Doch die Liste von Ma-
ders Stationen geht noch weiter. Schon in den 
2010er-Jahren war die ÖVP für Mader eine ganze 
Dekade lang nicht nur politische, sondern auch 
berufl iche Heimat. Als Bezirksgeschäftsführer 
der ÖVP Vöcklabruck lernte er die internen 
Abläufe kennen und knüpfte zahlreiche Kon-
takte. 2020 wechselte er die Position und wurde 
vom Bezirksgeschäftsführer zum Bezirkspartei-
obmann, wodurch er seine Vernetzung in der 
Region nochmals intensivierte. Seit Oktober ist 
der leidenschaftliche Feuerwehrmann zudem 
Landtagsabgeordneter. „Ich habe schon seit 2010 
in meinem Angestelltenverhältnis ein bisschen 
gelernt, wie die Politik auf Landesebene funkti-
oniert – ein Vorteil, wenn man im System mit-
gearbeitet hat und weiß, wie alles abläuft.“ Als 
Abgeordneter sieht er Zusammenhänge, Verstri-
ckungen und Hindernisse, die man als Bürger-
meister in der Form sonst nicht wahrnimmt. 

„Gesetze gelten meist für ganz Österreich 
oder das ganze Bundesland. Die Interessen 
einer einzelnen Region irgendwo abzubilden, ist 
natürlich schwierig. Meist steht sofort wieder ein 
Landes- oder Bundesgesetz im Weg, da andere  
Schutzinteressen ebenso vorhanden sind“, weiß 
Mader: „Umso wichtiger ist es, wenn man den 
anderen Bürgermeistern erklären kann, war-
um etwas so ist, wie es ist, und ihnen gangbare 
Wege aufzeigen kann.“ Gelegenheit dazu bietet 
sich Mader zum Beispiel bei Treff en der „Seen-
Bürgermeister“, wie erst am Vorabend des 
Interviews zuletzt stattgefunden. „Das machen 
wir bezirksübergreifend mit Gmunden. In un-
serem Bezirk gibt es ja drei Seen, und der Bezirk 
Gmunden kann auch mit einigen aufwarten. Wir 
haben die gleichen Probleme. Warum sollte man 
also überall das Rad neu erfi nden? Wir waren 
30 Bürgermeister aus dieser Region und gemein-
sam Lösungen zu fi nden, war äußert ergiebig“, 
freut sich Mader.

Die Initiativen für ein themenspezifi sches 
Zusammenarbeiten rund um Schlatt sind 
zahlreich. Wenn man dem Begriff  „Koalition 
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der Willigen“ auch eine positive Konnotation 
verleihen möchte, wären die Aktivitäten der 
örtlichen Gemeinden bestens dafür geeignet. 
Sich in Verbänden zu organisieren, ist in der 
Region traditionell populär – vom Reinhalte-
verband bis zu Standesamtsverbänden. Seit 
1. Jänner 2021 ist Schlatt sogar Teil der „Ver-
waltungsgemeinschaft 5+.“ Bei dieser sind fünf 
Gemeinden in einer Verwaltungseinheit gebün-
delt. „Dadurch, dass wir historisch schon immer 
Schwanenstadt als Zentrum gehabt haben und 
noch nie ein Gemeindeamt in der eigenen 
Gemeinde, war das nicht tragisch. Das gemein-
same Gemeindeamt und die kollektive Verwal-
tung haben in unserem Fall bis zur kleinsten 
Struktur hinunter weitaus mehr Vorteile als 
Nachteile.“ 

Mader weiß natürlich, dass das nicht überall 
möglich ist. Die geografi schen und historischen 
Umstände in Schlatt seien dafür besonders 
günstig gewesen. „Es gibt den Zentralort Schwa-
nenstadt, und je nachdem, wen man dazuzählt, 
zwischen neun und zwölf Gemeinden, die die 
Region bilden. Wir haben eine sehr gute Zusam-
menarbeit und in den letzten zwölf Jahren die 
Region als Gesamtes weiterentwickelt, dank der 
Erkenntnis: Ich muss den anderen nichts neidig 
sein. Vielmehr ist das Bewusstsein da, dass wir 
zusammenhelfen müssen, wenn wir uns als 
Region weiterentwickeln wollen.“

Ohne Neid und Missgunst war es auch möglich, 
die INKOBA-Region Schwanenstadt zu gründen. 
In diesem Fall sind es neun Gemeinden, die im 
Zuge der interkommunalen Betriebsansiedelung 
einen gemeinsamen Wirtschaftspark errichten 
möchten, statt dass jede Kommune ihr eigenes 
Süppchen kocht. „Dadurch minimieren wir den 
Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung 
und werden gleichzeitig wettbewerbsstärker“, 
erklärt Mader. Um die Kinderbetreuungssitua-
tion zu verbessern, hat sich Schlatt wiederum 
mit fünf anderen Gemeinden zusammengetan. 
„Wir sind eine Region mit gutem Zuzug und das 
Angebot der Kinderbetreuungsplätze war seit 
geraumer Zeit am Limit.“ Daher hat Mader mit 
seinem Amtsleiter und den Kollegen der Verwal-
tungsgemeinschaft das Projekt eines interkom-
munalen Kindergartens initiiert: „Direkt neben 
unserem Verwaltungszentrum in der Gemeinde 
Oberndorf entsteht eine gemeinsame sechs-
gruppige Kinderbetreuungseinrichtung. Schlatt 
ist mit einer Fläche von 11 km² eine ziemlich 
kompakte Gemeinde, aber auch aus allen ande-
ren Gemeinden sind es nur wenige Kilometer zu 
diesem geografi sch gut gelegenen Standort. Wer 
es braucht, kann sein Kind an fünf Tagen pro 
Woche bis 17 Uhr betreuen lassen. Schwankun-
gen in der Anzahl der Kinder je Gemeinde und 
Jahrgang gleichen sich durch die Zusammenle-
gung besser aus.“ 

Schlatt ist eine von elf Ortschaft en im gleichnamigen Gemeinde-
gebiet und liegt verkehrsgünstig an der Westbahnstrecke und 
an der B1. Der Zentralort der Gemeinde im Hausruckviertel ist 
Schwanenstadt. 

PORTRÄT

Christian Mader ist leidenschaft licher Feuerwehr-
mann bei der FF Schlatt. Aufgrund seiner zahlreichen 
anderen Aufgaben trat er kürzer und steht heute 
„nur“ noch im Rang eines Oberlöschmeisters.   
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Die Edelbrände der Destille-
rie Parzmair genießen 
internationales Renommee.  
Seinen Stammsitz hat der 
traditionsreiche Schlatter 
Familienbetrieb in der 
kleinen Ortschaft  Staig.  
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Schon bisher hat Mader in seiner Funktion als 
Vorstandsmitglied des Gemeindebundes an 
der Evaluierung der „Gemeindefi nanzen neu“ 
mitgearbeitet. Am 13. September wird er die 
Nachfolge von Hans Hingsamer als Präsident des 
oberösterreichischen Gemeindebundes antreten. 
Dass Mader mit der Landesrätin und Gemeinde-
referentin gut bekannt ist, wird ihm in seiner 
neuen Rolle ebenso wenig schaden wie der Um-
stand, dass der Linzer Bürgermeister und Prä-
sident des oberösterreichischen Städtebundes, 
Klaus Luger, sein Schwager ist. Christian Mader 
hat es schon bisher verstanden, seine Kontakte 
und Netzwerke zum Wohle seiner Bürgerinnen 
und Bürger einzusetzen. Künftig dürfen nun 
alle oberösterreichischen Gemeinden (bis auf 
die drei Statutarstädte) von seinem Engagement 
profi tieren. Bleibt nur noch, ihm für sein derzei-
tiges und das bevorstehende Amt mit all seinen 
Herausforderungen alles Gute zu wünschen! 

Zweifellos ist unter Mader Schlatt mit seinen 
traditionell eng verbundenen Nachbargemein-
den noch ein Stück näher zusammengerückt. 
Seinem Einsatz zollt der Bürgermeister aller-
dings auch Tribut. Freizeit bleibt ihm nämlich 
kaum, und die wenige, die er hat, widmet er 
der Familie. „Ich lebe mein Politikerdasein 
wirklich mit Leidenschaft. Der Kontakt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern ist eine sehr 
angenehme Sache. Daher kann ich sagen, auf 
der einen Seite ist das mein Beruf, aber auf der 
anderen ist es auch ein bisschen wie ein Hobby. 
Egal welche Veranstaltungen oder Zusammen-
künfte stattfi nden, als Bürgermeister schaut 
man, dass man dabei ist.“ 
Gerne verbringt Mader seine Zeit auch bei 
der Freiwilligen Feuerwehr: „Ich hab fast alle 
Aus- und Weiterbildungen gemacht, die bei der 
Feuerwehr auch nur irgendwie möglich sind.“ 
Deshalb ist er auch im Katastrophenschutz ver-
siert: „Sollte ein Blackout kommen, haben wir 
an destillierten Früchten jedenfalls genug“, lacht 
er und spielt damit auf die edlen Brände aus 
Schlatt an, die über Österreichs Grenzen hinaus 
einen hervorragenden Ruf genießen, und auf die 
die Einheimischen zu Recht stolz sind. Direkt-
vermarkter gibt es in der Kommune übrigens 
bemerkenswert viele. Vom weithin bekannten  
Gemüsebauernhof über Obst bis hin zum Fleisch 
reicht die Auswahl. 

Das „Verwaltungszentrum 5+“ in Oberndorf 
bei Schwanenstadt fungiert als Gemeindeamt 
für gleich fünf Kommunen: Pitzenberg, 
Pühret, Rutzenham, Oberndorf und Schlatt.  

WIR MINIMIEREN DEN 
BODENVERBRAUCH UND 
DIE BODENVERSIEGELUNG  
UND WERDEN 
GLEICHZEITIG WETT-
BEWERBSSTÄRKER.“
Christian Mader über 
die Vorteile eines gemeinsamen 
Wirtschaft sparks der neun Gemeinden 
in der INKOBA-Region Schwanenstadt.   

PORTRÄT

Rechts oben: Das 11 km² 
große Gemeindegebiet 
von Schlatt liegt im äu-
ßersten Nordosten des 
Bezirks Vöcklabruck. Im 
Hintergrund das Alpen-
vorland des Salzkammer-
gutes mit dem Traunstein 
in der Bildmitte. 
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Alles begann eigentlich schon um das Jahr 1936 in der Ersten Republik mit einem Mann, 
der in seiner Pionier-Bedeutung für die (ober)österreichischen Gemeinden gar nicht 
hoch genug einzuschätzen ist. Seine hartnäckig verfolgte Idee eines Verbandes der 
Landgemeinden führte 1947 zur (Neu-)Gründung des Oberösterreichischen und auch 
des Österreichischen Gemeindebundes.

TEXT // HANS BRAUN

E s war Florian Födermayr, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Pionierarbeit auf 
sich nahm, die Gründung des Ober-
österreichischen Gemeindebundes zu 
betreiben. Am 3. März 1947 wurde die 

Errichtung eines überparteilichen Gemeinde-
bundes in Oberösterreich empfohlen, binnen 
Kurzem waren 98 Prozent der Gemeinden Ober-
österreichs beigetreten.

Zum gleichen Zeitpunkt war Födermayr auch 
auf österreichweiter Ebene aktiv. Er wies un-
ermüdlich auf die Notwendigkeit einer Gesamt-
vertretung der Gemeinden hin, zumal die ersten 
Finanzausgleichsverhandlungen nach dem Krieg 
zeigten, dass beispielsweise durch den abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssel die Land- und Markt-
gemeinden hoff nungslos ins Hintertreff en ge-
rieten. Seine Bemühungen führten zur Gründung 
des Österreichischen Gemeindebundes 1946.

Bereits 1950 gab es in Linz die erste Wach-
ablöse. Der gelernte Forstwirt und Bürgermeister 
von Reichenthal im Bezirk Urfahr-Umgebung, 
Ernst Grundemann-Falkenberg, löste Florian 
Födermayr an der Spitze des Verbandes ab. 
1957 übernahm er auch die Geschicke des Öster-
reichischen Gemeindebundes und spielte auch 
auf höchster Ebene – er sprach mehrere Spra-
chen fl ießend – sofort eine ausgezeichnete Rolle. 
Vor allem um die damals laufenden zahlreichen 
Finanzausgleichsverhandlungen machte er sich 
verdient.

Mit Matthias Hödlmoser, Bürgermeister von 
St. Wolfgang, übernahm von 1967 bis 1973 eine 
schillernde Figur den Gemeindebund. Hödl mo-
ser war Autodidakt, ohne höhere Schulbildung 

hatte er alles selbst erlernt und brachte es zu 
einem hervorragenden Kommunal- und Lan-
despolitiker. Mit seinem umfangreichen Wissen 
beeindruckte er auch die gebildetsten Gegen-
über. Er konnte über Opern genauso fundiert 
diskutieren wie über technische Spezialeinrich-
tungen russischer Kosmonauten.

1973 übernahm eine weitere bedeutende 
Persönlichkeit für fas 20 Jahre die Führung des 
oberösterreichischen Verbands: Rudolf Stumpfl , 
Bürgermeister von Bad Schallerbach. Seine 
herausragende Rolle lag in dem Bemühen, die 
Zusammenarbeit zwischen oberösterreichi-
schem Landtag und Gemeindebund zu stärken. 
Er setzte mit seiner Gemeinde einen richtungs-
weisenden Schritt: Bad Schallerbach war die ers-
te österreichische Gemeinde, die international 
eine Verschwisterung einging. Die Kontakte zur 
belgischen Nordseeküsten-Gemeinde Koksijde 
werden auch heute noch von beiden Seiten und 
von Jung und Alt gepfl egt.

HISTORISCHER ABRISS ZUM 75ER

DIE GESCHICHTE EINER 
ZÄH VERFOLGTEN IDEE

Das Team des OÖ Ge-
meindebundes mit Prä-
sident Hans Hingsamer 
(4. v. l.) und Verbandsdi-
rektor Franz Flotzinger 
(Mitte).

OBERÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND
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der in seiner Pionier-Bedeutung für die (ober)österreichischen Gemeinden gar nicht 
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Landgemeinden führte 1947 zur (Neu-)Gründung des Oberösterreichischen und auch 
des Österreichischen Gemeindebundes.
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Zum gleichen Zeitpunkt war Födermayr auch 
auf österreichweiter Ebene aktiv. Er wies un-
ermüdlich auf die Notwendigkeit einer Gesamt-
vertretung der Gemeinden hin, zumal die ersten 
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von Reichenthal im Bezirk Urfahr-Umgebung, 
Ernst Grundemann-Falkenberg, löste Florian 
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reichischen Gemeindebundes und spielte auch 
auf höchster Ebene – er sprach mehrere Spra-
chen fl ießend – sofort eine ausgezeichnete Rolle. 
Vor allem um die damals laufenden zahlreichen 
Finanzausgleichsverhandlungen machte er sich 
verdient.

Mit Matthias Hödlmoser, Bürgermeister von 
St. Wolfgang, übernahm von 1967 bis 1973 eine 
schillernde Figur den Gemeindebund. Hödl mo-
ser war Autodidakt, ohne höhere Schulbildung 

hatte er alles selbst erlernt und brachte es zu 
einem hervorragenden Kommunal- und Lan-
despolitiker. Mit seinem umfangreichen Wissen 
beeindruckte er auch die gebildetsten Gegen-
über. Er konnte über Opern genauso fundiert 
diskutieren wie über technische Spezialeinrich-
tungen russischer Kosmonauten.

1973 übernahm eine weitere bedeutende 
Persönlichkeit für fas 20 Jahre die Führung des 
oberösterreichischen Verbands: Rudolf Stumpfl , 
Bürgermeister von Bad Schallerbach. Seine 
herausragende Rolle lag in dem Bemühen, die 
Zusammenarbeit zwischen oberösterreichi-
schem Landtag und Gemeindebund zu stärken. 
Er setzte mit seiner Gemeinde einen richtungs-
weisenden Schritt: Bad Schallerbach war die ers-
te österreichische Gemeinde, die international 
eine Verschwisterung einging. Die Kontakte zur 
belgischen Nordseeküsten-Gemeinde Koksijde 
werden auch heute noch von beiden Seiten und 
von Jung und Alt gepfl egt.
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Der Gemeindebund will helfen, will verstehen 
und will verstanden werden. Wir fühlen uns als 
Interessensvertretung den Gemeinden verpfl ichtet.“
Hans Hingsamer,
Präsident des Oberösterreichischen Gemeindebundes seit 2010

Investitionsmaßnahmen stark zurücknehmen 
müssten. Hingsamer weiter: „Der Gemein-
debund will helfen, will verstehen und will 
verstanden werden. Wir fühlen uns als Inte-
ressensvertretung natürlich den Gemeinden 
verpfl ichtet. Gemeinden sind Nahversorger in 
vielen Lebensbereichen ganz nah am Bürger. 
Und aus dieser Situation heraus fühlen wir uns 
ganz besonders den Menschen verpfl ichtet. Da-
rum werde ich mich in den nächsten Jahren mit 
ganzer Kraft bemühen, die Lebensqualität für 
die Menschen in den Gemeinden zu sichern und 
weiterzuentwickeln.“

Die ersten Jahre nach der Jahrtausendwende. 
Nur punktuell anführen lassen sich an dieser 
Stelle die zahlreichen Leistungen des Ober-
österreichischen Gemeindebundes unter Hans 
Hingsamer für die Gemeinden.

Das „europäische“ Zeitalter. 1984 betrat mit 
Dr. Hans Neuhofer ein kommunaler Spitzen-
jurist die Bühne des Oberösterreichischen 
Gemeindebundes. Er löste Friedrich Lechner als 
Verbandsgeschäftsführer ab. Neuhofer leitete 
die Gemeindeakademie, eine Gründung zur 
Weiterbildung kommunaler Mandatare, mit 
herausragendem Erfolg und führte auch die von 
Lechner gegründete „Oberösterreichische Ge-
meinde-Zeitung“ sehr erfolgreich weiter. Noch 
heute genießt Dr. Hans Neuhofer als „Doyen“ 
der österreichischen Kommunaljuristen bis 
weit über die Grenzen Österreichs hinaus einen 
ausgezeichneten Ruf.

Als der Eberschwanger Bürgermeister Gün-
ther Pumberger 1992 die Geschäfte von Rudolf 
Stumpfl  als Präsident des OÖ.  Gemeindebundes 
übernahm, standen die Gemeinden an der 
„Schwelle zu Europa“. Ab dem Beitritt Öster-
reichs zur Union war Pumberger im Ausschuss 
der Regionen stellvertretendes Mitglied und 
ständiger Vertreter Österreichs im Ausschuss 5 
„Raumordnung, Umwelt und Energie“. Ab 
Dezember 1995 war er auch Vizepräsident und 
Mitglied des Exekutivbüros des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas.

Im selben Jahr trat Hans Neuhofer ab und 
mit Dr. Hans Gargitter übernahm ein Mann die 
Geschäftsführung des Verbandes, der aus dem 
Kreis der Gemeindebeamten kam und inzwi-
schen 29 Jahre im Gemeindebund tätig ist.

2002 übernahm der Bürgermeister von Gars-
ten bei Steyr, Franz Steininger, die Geschäfte 
des Oberösterreichischen Gemeindebundes. 
Die Aussage „Wer sich in der Gemeinde wohl-
fühlt, fühlt sich auch als Staatsbürger wohl“ in 
seiner Antrittsrede wurde zu seinem Motto und 
er erreichte vieles für die Mitgliedsgemeinden in 
Oberösterreich.

Franz Steininger war in jeder Hinsicht ein 
großer Mann. Neben seiner körperlichen Größe 
war sein fachliches Wissen groß und er war 
großartig im Umgang mit den Menschen. Sein 
Wort hatte überall viel Gewicht. Seine Off enheit 
und Ehrlichkeit machten ihn überall beliebt. Mit 
seinem Stil genoss er in jedem politischen Lager 
Vertrauen und er erfuhr überall große Wert-
schätzung.

Der siebente Präsident des OÖ. Gemeindebun-
des, Bürgermeister Hans Hingsamer, stellte in 
seiner Antrittsrede einleitend fest, dass selbst-
verständlich auch die regionale Wirtschaft 
gerade darunter leide, dass die Gemeinden die 
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FACT BOX

Der OÖ Gemeindebund 
ist die oberösterreichische 
kommunale Interessenver-
tretung. 442 Gemeinden 
des Bundeslandes haben 
sich freiwillig für eine Mit-
gliedscha�  beim OÖ Ge-
meindebund entschieden. 
Damit sind – abgesehen 
von den Statutarstädten 
Linz, Wels und Steyr – 
alle oberösterreichischen 
Gemeinden im OÖ Ge-
meindebund zusammen-
geschlossen: eine 100-Pro-
zent-Mitgliedscha� , die 
dem OÖ Gemeindebund 
entsprechendes Gewicht 
gibt.
Die monatlich erscheinen-
de Oberösterreichische 
Gemeindezeitung (OÖGZ) 
mit einer Aufl age von 
10.000 Exemplaren ist das 
o�  zielle Organ des OÖ Ge-
meindebundes und eines 
der ältesten kommunalen 
Leitmedien Österreichs.

Kontakt:
Oberösterreichischer 
Gemeindebund
Goethestraße 2 
4020 Linz 
Tel.: 0732/656516-0
Tel.: 0800/201 500 
(kostenlos)
Mail: post@
ooegemeindebund.at
Web: www.
ooegemeindebund.at

So kam es zu einem weiteren Ausbau der 
Strukturhilfe für fi nanzschwache Gemeinden 
und zu einer Verschiebung des Sozialhilfe-
schlüssels um fünf Prozent zugunsten der Ge-
meinden auf 60 Prozent Land und 40 Prozent 
Gemeinden.

Eine Liberalisierung der oberösterreichischen 
Bauordnung erfolgte ebenso wie ein neues 
Dienstrecht mit der Gleichstellung von Beamten 
und Vertragsbediensteten sowie einer Umvertei-
lung des Lebenseinkommens

Im Bereich Schulung und Weiterbildung 
wurde mit dem Jahr 2001 ein umfassendes Aus- 
und Weiterbildungsprogramm für Gemeinde-
bedienstete und Gemeindemandatare, das auch 
weiterhin ständig ausgebaut wird, ins Leben 
gerufen. Die Ausbildung von Führungskräften 
fi ndet nach wie vor im Rahmen der Kommuna-
len Management-Akademie statt.

Auch das digitale Zeitalter hielt mit der Jahr-
tausendwende (und natürlich schon vorher!) 
rasanten Einzug in den oberösterreichischen 
Landesverband des Gemeindebundes. So gab es 
2004 bereits die zweite Homepage (ein Relaunch 
der ersten), 2013 die dritte – die Website wird 
laufend erweitert und verbessert. Damit einher-
gehend fi ndet seitdem auch die Rechtsberatung 
über das Gemeindebund-Online-Service- 
Ticket-System statt.

Die OÖ Gemeindezeitung, die OÖGZ, die sich 
mittlerweile im 73. Jahrgang befi ndet, wird lau-
fend modernisiert, seit 2013 gibt es die OÖGZ für 
Abonnenten auch online.

In der Ära Hans Hingsamer (er wurde nach dem 
viel zu frühen Tod von Franz Steininger 2010 ins 
Amt gewählt) ist im Oberösterreichischen Ge-
meindebund aber noch mehr passiert.

2016 war so ein Jahr, in dem sehr viel  passiert 
ist: Zum einen wurde Präsident Hans Hingsamer 
mit dem Traumergebnis von 97 Prozent im Amt 
bestätigt. 2016 wurde auch das neue Büro des 
OÖ Gemeindebundes in der Linzer Göthestraße 
bezogen. Der Gemeindebund selbst hat dieses 
Haus (mit) gebaut – war sozusagen Junior-Bau-
herr. Und Franz Flotzinger löste den verdienten 
Hans Gargitter als Direktor des OÖ Gemeinde-
bundes ab. Im Jahr 2016 ging der OÖ Gemeinde-
bund auch zu einer proaktiven Interessenpolitik 
über. Mit dem „Kremsmünsterer Manifest“ wur-
den die politischen Pfl öcke eingeschlagen und die 
Positionen der oberösterreichischen Interessen-
vertreter zu kommunalpolitschen Plänen fi xiert.

Seit 2016 veröff entlicht der Gemeinde-
bund auch alle zwei Jahre eine „Sammlung der 
Positionen der Gemeinden“, aktuell ergänzt zur 
Pfl ege und zur Gemeindeordnung.

2022 sieht einen neuen Chef. Christian Mader, 
Bürgermeister von Schlatt (Bezirk Vöcklabruck), 
ist der einstimmig über alle Parteigrenzen hin-
weg designierte neue Präsident des OÖ Gemein-
debundes. Damit geht ein Generationswechsel 
einher, die Wahl fi ndet beim OÖ Gemeindetag 
im September statt. Ein Porträt des designierten 
neuen Präsidenten lesen Sie ab Seite 86 dieser 
Sonderausgabe. 
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Florian Födermayr,
Präsident von 1947 bis 1950

Franz Steininger, 
Präsident von 2002 bis 2010

Günther Pumberger, 
Präsident von 1992 bis 2002

Rudolf Stumpfl , 
Präsident von 1973 bis 1992

Matthias Hödlmoser, 
Präsident von 1967 bis 1973

Ernst Grundemann-Falkenberg, 
Präsident von 1950 bis 1967

Die Präsidenten des Oberösterreichischen Gemeindebundes
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Hans Hingsamer, 
Präsident seit 2010
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Gemeinden vertrauen hier 
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M it 65 Windkraftanlagen ist die burgen-
ländische Gemeinde Mönchhof absoluter 
Spitzenreiter unter den Windkraft-

gemeinden. An zweiter Stelle steht Halbturn, 
ebenfalls im Burgenland, mit 56 Anlagen. Auch 
an dritter und vierter Stelle liegen burgenlän-
dische Kommunen: Andau mit 43 und Parndorf 
mit 41 Anlagen.

Mistelbach in Niederösterreich bekleidet mit 
40 Anlagen den fünften Rang, Höfl ein (ebenfalls 
Niederösterreich) belegt mit 32 Windrädern die 
sechste Stelle. Darauf folgen wieder drei bur-
genländische Gemeinden: Weiden am See mit 
30 Anlagen sowie Nickelsdorf und Gols mit je-
weils 29. Hauskirchen in Niederösterreich steht in 
den Top 10 der Windkraftgemeinden mit 27 Anla-
gen an zehnter Stelle. Die zehn stärksten Wind-
kraftgemeinden sind für ein Drittel der österrei-
chischen Windkraftleistung verantwortlich.

Die meisten Windkraftanlagen gibt es in 
Nie   derösterreich (735), gefolgt vom Burgen-
land (427), der Steiermark (104) und Oberöster-
reich (30). 

2,2 Millionen Haushalte werden in Österreich mit Strom aus Windkraft versorgt. 
In den heimischen Gemeinden gibt es insgesamt 1.307 Windräder, die eine Ge-
samtleistung von 3.300 Megawatt (MW) erbringen. 

SAUBERE ENERGIEERZEUGUNG

DIE TOP-WINDKRAFT-
GEMEINDEN DES LANDES

Auf der Landesfl äche von Wien stehen 9 An-
lagen und in Kärnten 2.

Bis Ende des Jahres sollen 106 weitere Anlagen 
mit zusammen 427 MW Leistung in Betrieb ge-
hen, 57 davon in Niederösterreich, 40 im Burgen-
land, 8 in Kärnten und 1 in Oberösterreich. Damit 
wird sich der Gesamtbestand in Österreich Ende 
2022 auf 1.413 Windkraftwerke mit einer Gesamt-
leistung von 3.727 MW erhöhen.

Am Weg zur Energiewende braucht es noch 
große Kraftanstrengungen. Besonders wichtig ist 
es, die Bürgerinnen und Bürger für den Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen zu sensibilisieren.

Ein Windrad liefert Strom für 3.700 Haus-
halte und spart mehr als 5.600 Tonnen CO₂ pro 
Jahr. Derzeit werden österreichweit jährlich 7,6 
Milliarden Kilowattstunden Strom aus Windkraft 
erzeugt. Damit werden mehr als elf Prozent des 
österreichischen Stromverbrauchs abgedeckt.

Die Windkraft schaff t derzeit rund 5.000 hei-
mische Arbeitsplätze, durch den geplanten Zubau 
im Jahr 2022 kann die Wertschöpfung um 22 
Millionen Euro jährlich erhöht werden. 

Ein Windrad liefert Strom 
für 3.700 Haushalte und 
spart mehr als 5.600 
Tonnen CO₂ pro Jahr. 
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Premiere: „Suche 
grüne Immobilie“
Der Klimawandel und nicht zuletzt auch die 
aktuelle Energiekrise zeigen: Nachhaltig-
keit sollte auf jeder Unternehmensagenda 
stehen. FindMyHome.at geht den nächsten 
Schritt und kennzeichnet als erste Immobi-
lienplattform Österreichs besonders „grü-
ne“ Immobilien als „Responsible  Homes“, 
um es Suchenden so zu erleichtern, ein 
neues, nachhaltigeres Eigenheim zu fi nden. 
So kann ab sofort nach „Responsible Homes“ 
gesucht werden. Zudem kennzeichnet ein 
eigens kreiertes Symbol auf der Website öko-
logisch beheizte Immobilien. Nach und nach 
sollen auch andere Kriterien hinzukommen, 
wie etwa Urban Gardening, Green Walls usw. 
Ziel ist es, klimaneutrales bzw. sogar klima-
positives Wohnen in den Vordergrund zu 
rücken, um für dieses sehr wichtige � ema 
mehr Wahrnehmung zu schaff en.

Mehr Information unter: fi ndmyhome.at
FindMyHome.at startet die österreichweit erste Such-
funktion für grüne Immobilien.

8,7 %
Die Infl ationsrate für 

Juni 2022 beträgt 
voraussichtlich 8,7 %, 

wie aus Berechnungen 
von Statistik Austria im 
Rahmen einer Schnell-
schätzung hervorgeht. 

Gegenüber dem Vormo-
nat steigt das Preisniveau 
voraussichtlich um 1,4 %.

20,9 %
Im Mai 2022 erreichte 

der  Erzeugerpreisindex 
für den Produzierenden 

Bereich laut Statistik 
Austria 117,8 Punkte 

(2021=100) und stieg so-
mit um 20,9 % gegenüber 

Mai 2021.
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Im Jahr 2013 fusionierten Gai, Hafning und Tro-
faiach zu einer Gemeinde mit einer Gesamtfl ä-
che von 143 Quadratkilometern. Die räumliche 

Struktur ist sehr heterogen: von bäuerlichen 
Dörfern bis zum dicht bebauten Stadtgebiet. 
Ein neues Leitbild sollte gegen die Zersiedelung 
und gegen das Sterben des „alten“ Trofaiacher 
Zentrums wirken. Der – bereits bebaute – Bo-
den gehört schließlich g’scheit genutzt, anstatt 
neuen zu versiegeln.

Begegnungen schaff en. Die im Leitbild vorge-
schlagenen Maßnahmen der vergangenen Jahre 
haben sich bewährt. Die Bürger:innen wurden 
zur Beteiligung aufgerufen, eine Begegnungszo-
ne mit bunter Straßengestaltung wurde geschaf-
fen und der Posten des  Innenstadtkoordinators 
wurde neu erfunden – all das löste in Trofaiach 
eine Aufbruchsstimmung aus. Viele kleine 
Schritte vorwärts sorgen seither dafür, dass die 
Stadt immer attraktiver wird und zahlreiche An-
lässe für einen Besuch im Zentrum entstehen.

Ein Kümmerer für Trofaiach. „Um den Leer-
stand muss sich jemand kümmern“, ist Erich 
Biberich überzeugt. Seit er seinen  Arbeitsplatz 
eingerichtet hat – natürlich in einem leer ste-
henden Geschäft –, laufen bei ihm die Fäden 
der Stadtentwicklung und Bürger:innen-Inte-
ressen zusammen. Er hilft bei Förderansuchen 
für Sanierungen, holt Studierende mit kreativen 
Ansätzen in den Ort und konnte zahlreiche Leer-
stände wiederbeleben.

Zukunft sfi tte Stadtgemeinde. Strukturschwäche 
muss kein Grund sein, eine vorausschauende 
Stadtentwicklungspolitik aufzugeben. Im Ge-
genteil: In Trofaiach eilt man einer lebenswer-

Die Stadtgemeinde Trofaiach liegt in einer obersteirischen 
Abwanderungsregion und stellt sich herausfordernden � emen. 
Bürger:innen-Beteiligung ist integraler Bestandteil des 
Transformationsprozesses.

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“ 8/8

BAUKULTURGEMEINDE 
2021: TROFAIACH

ten, nachhaltigen Zukunft mit Mut und Innova-
tion sowie aktuell mit dem Partizipationsprozess 
„Agenda 2030“ entgegen.

Und das sagt die Jury: Die Stadtgemeinde Tro-
faiach erhält eine Anerkennung, weil …
… sie aktiv und konsequent die Entwicklung im 

Stadtkern ankurbelt und auch die Umland-
gemeinden einbezieht;

… sie mutige, übertragbare, kostengünstige und 
schnell realisierbare Aktionen umsetzt;

… sie einen Zentrumskümmerer beschäftigt, der 
hauptberufl ich die Belebung des Zentrums 
betreut. 

Die Jury empfi ehlt Trofaiach, den Weg der 
Stadtentwicklung weiterhin mit Enthusiasmus 
zu beschreiten. Gleichzeitig sollte die Gemeinde 
darauf Wert legen, dass bei der Fülle an geplan-
ten Maßnahmen die Umsetzungsqualität auch 
im Einzelnen bestehen bleibt. 

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

LANDLUFT 
BAUKULTUR-GEMEINDE-
PREIS 2021 

PREISTRÄGERINNEN

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

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

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

WANDERAUSSTELLUNG

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

PUBLIKATION 
„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

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

servus@landluft .at
www.landluft .at

          
Die Menschen haben sich mehr 
beteiligt, als sie gesehen haben, 
dass ihre Ideen 1:1 umgesetzt 
werden.“
Erich Biberich (Innenstadtkoordinator) und Mario Abl 
(Bürgermeister)
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LANDLUFT
LandLu� , der Verein zur Förde-
rung von Baukultur in länd-
lichen Räumen, vergibt den 
Baukulturgemeinde-Preis. 
Der Fokus der Vereinstätigkeit 
ist die Baukulturvermittlung auf 
kommunaler Ebene.

LANDLUFT 
BAUKULTUR-GEMEINDE-
PREIS 2021 

PREISTRÄGERINNEN

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

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

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

WANDERAUSSTELLUNG

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

PUBLIKATION 
„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

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

servus@landluft .at
www.landluft .at

          
Die Menschen haben sich mehr 
beteiligt, als sie gesehen haben, 
dass ihre Ideen 1:1 umgesetzt 
werden.“
Erich Biberich (Innenstadtkoordinator) und Mario Abl 
(Bürgermeister)

Was tun, wenn das Zentrum leer 
steht? Mit diesem Hilferuf holte 
sich Trofaiach professionelle Unter-
stützung vom Beteiligungsbüro 
nonconform. Seither werden nicht 
nur die Wünsche der Bürger:in-
nen erfasst, sondern auch Men-
schen motiviert, sich aktiv an der 
Innen entwicklung zu beteiligen. 
Ergebnisse: Tandler, Konzerte, 
Flohmärkte, ein Filmfestival, ein 
Kulturzentrum u. v. m. 

Trofaiach möchte das Leben zurück 
in die Innenstadt bringen und weiß, 
dass dafür Durchhaltevermögen 
notwendig ist. Mit einem Zentrums-
kümmerer, einer Begegnungszone 
und der Umsiedelung der Musik-
schule wurden deutliche Zeichen 
gesetzt. 

Ein Bus fährt im Viertelstunden-
Takt bis spätabends in die Bezirks-
hauptstadt Leoben und retour. 
Zudem kreist ein City-Bus durchs 
Zentrum, und zur Anbindung an-
derer Ortsteile wurde ein Rufb us-
system eingeführt. Der Bustermi-
nal ist gleichzeitig Radabstellplatz, 
E-Ladestation und öff entlicher 
Bücherschrank.
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FACTS

ORT

 � Gemeindefl äche: 143,37 km2
 � Einwohner:innen: 12.341
 � Hauptwohnsitze: 11.146
 � Nebenwohnsitze: 1.195
 � Arbeitsplätze (2011): 2.229
 � Nächtigungen (2019): 
16.101 

CHECK-LISTE

 � Örtliches Entwicklungs-
konzept
 � Aktive Bürger:innenbetei-
ligung
 � Baukultur in der Gemeinde-
strategie
 � Verkehrskonzept
 � Gestaltungsbeirat

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT 

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Mit der Schwerpunkt-Reihe „Boden 
g’scheit nutzen …“ stellt  KOMMUNAL 
die acht frisch prämierten Bau-
kulturgemeinden Österreichs vor. 
Sie wurden vom Verein LandLu�  für 
ihr baukulturelles Engagement und 
ihren nachhaltigen sowie innovativen 
Umgang mit der Ressource Boden 
ausgezeichnet.
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D ie Verbreitung von E-Fahrrädern und E-
Scootern ist österreichweit sehr hoch. So 
gibt es bundesweit rund 900.000 E-Bikes 

und etwa 210.000 E-Scooter. Der durchschnitt-
liche Verkaufspreis eines E-Bikes lag gemäß 
Daten des VSSÖ (Verband der Sportartikeler-
zeuger und Sportausrüster Österreichs) im Jahr 
2021 bei rund 3.400 Euro. Zum Vergleich: Ein 
nicht motorisiertes Fahrrad kostet im Schnitt 
etwa 1.300 Euro. Durch den hohen Preis zie-
hen E-Bikes naturgemäß auch Kriminelle an. 
„Insgesamt bietet der Blick auf die Zahl der 
gemeldeten Fahrraddiebstähle – d. h. sowohl 
von motorisierten als auch nicht motorisierten 
Fahrrädern – grundsätzlich eine erfreuliche 
Perspektive: Seit dem Jahr 2008 ist die Zahl der 
gemeldeten Fahrraddiebstähle in Österreich um 
knapp 28 Prozent zurückgegangen. Dennoch 
bewegen wir uns nach wie vor auf einem hohen 
Niveau: 17.595 Fahrraddiebstähle wurden im 
Jahr 2021 zur Anzeige gebracht. Verschoben hat 
sich das Täterverhalten und der Tatort“, resü-
miert Chefi nspektor Peter Seidl, stellvertreten-
der Büroleiter für allgemeine Kriminalität im 
Bundeskriminalamt.

Eine aktuelle KFV-Befragung zeigt: Jede zehnte Person, die ein 
E-Bike bzw. einen E-Scooter besitzt, war schon einmal mit 
einem Diebstahl desselben konfrontiert. 

KFV-UMFRAGE

JEDES 10. E-BIKE 
ODER E-SCOOTER 
WIRD GESTOHLEN

An Bahnhöfen ist beim Abstellen von Fahr-
rädern Vorsicht geboten. Um möglichst präzise 
Erkenntnisse zur Häufi gkeit von E-Bike- bezie-
hungsweise E-Scooter-Diebstählen zu erhalten, 
hat das KFV im April 2022 über 500 E-Bike- 
und/oder E-Scooter-Besitzer:innen zum � ema 
Diebstahlserfahrungen bezüglich Elektrorädern 
und Elektroscootern befragt. Dabei zeigte sich, 
dass 11 Prozent der befragten E-Bike- und/
oder E-Scooter-Besitzer:innen bereits mit 
einem Diebstahl konfrontiert waren. Hochge-
rechnet bedeutet dies, dass rund 93.000 Öster-
reicher:innen schon einmal von einem E-Bi-
ke-Diebstahl betroff en waren und weitere rund 
10.000  Personen österreichweit bereits mit 
einem E-Scooter-Diebstahl konfrontiert waren. 
Dabei werden E-Bikes deutlich häufi ger ge-
stohlen als E-Scooter: Auf einen gestohlenen E-
Scooter kommen drei gestohlene E-Bikes – was 
naturgemäß auch mit der höheren Verbreitung 
von E-Bikes zu begründen ist. 

Kabelschlösser besonders beliebt – auch bei 
Dieben. Gemäß der aktuellen Befragung des 
KFV werden Kabelschlösser (Spiralschlösser) 

VERKEHR

STATISTIK

Hochgerechnet bedeu-
tet das Ergebnis der 
KFV-Erhebung, dass 
rund 93.000 Öster-
reicher:innen schon 
einmal von einem 
 E-Bike-Diebstahl betrof-
fen waren und weitere 
rund 10.000 Personen 
österreichweit bereits 
mit einem E-Scooter-
Diebstahl konfrontiert 
waren. 

Das Bundeskriminal-
amt und das KFV 
empfehlen, Fahrzeuge 
gut gesichert und 
geschützt abzustellen, 
besonders auch in 
privaten Bereichen.

Mehr Infos auf kfv.at
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2021 bei rund 3.400 Euro. Zum Vergleich: Ein 
nicht motorisiertes Fahrrad kostet im Schnitt 
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Perspektive: Seit dem Jahr 2008 ist die Zahl der 
gemeldeten Fahrraddiebstähle in Österreich um 
knapp 28 Prozent zurückgegangen. Dennoch 
bewegen wir uns nach wie vor auf einem hohen 
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E-Bike bzw. einen E-Scooter besitzt, war schon einmal mit 
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WIRD GESTOHLEN

An Bahnhöfen ist beim Abstellen von Fahr-
rädern Vorsicht geboten. Um möglichst präzise 
Erkenntnisse zur Häufi gkeit von E-Bike- bezie-
hungsweise E-Scooter-Diebstählen zu erhalten, 
hat das KFV im April 2022 über 500 E-Bike- 
und/oder E-Scooter-Besitzer:innen zum � ema 
Diebstahlserfahrungen bezüglich Elektrorädern 
und Elektroscootern befragt. Dabei zeigte sich, 
dass 11 Prozent der befragten E-Bike- und/
oder E-Scooter-Besitzer:innen bereits mit 
einem Diebstahl konfrontiert waren. Hochge-
rechnet bedeutet dies, dass rund 93.000 Öster-
reicher:innen schon einmal von einem E-Bi-
ke-Diebstahl betroff en waren und weitere rund 
10.000  Personen österreichweit bereits mit 
einem E-Scooter-Diebstahl konfrontiert waren. 
Dabei werden E-Bikes deutlich häufi ger ge-
stohlen als E-Scooter: Auf einen gestohlenen E-
Scooter kommen drei gestohlene E-Bikes – was 
naturgemäß auch mit der höheren Verbreitung 
von E-Bikes zu begründen ist. 

Kabelschlösser besonders beliebt – auch bei 
Dieben. Gemäß der aktuellen Befragung des 
KFV werden Kabelschlösser (Spiralschlösser) 

VERKEHR

STATISTIK

Hochgerechnet bedeu-
tet das Ergebnis der 
KFV-Erhebung, dass 
rund 93.000 Öster-
reicher:innen schon 
einmal von einem 
 E-Bike-Diebstahl betrof-
fen waren und weitere 
rund 10.000 Personen 
österreichweit bereits 
mit einem E-Scooter-
Diebstahl konfrontiert 
waren. 

Das Bundeskriminal-
amt und das KFV 
empfehlen, Fahrzeuge 
gut gesichert und 
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besonders auch in 
privaten Bereichen.
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am häufi gsten zur Sicherung von E-Bikes und 
E-Scootern verwendet. Gleichzeitig werden 
Fahrzeuge mit dieser Sicherung aber auch am 
häufi gsten gestohlen. So gaben 29 Prozent der 
Diebstahlsopfer an, dass ihr Fahrzeug zum Tat-
zeitpunkt mit einem Kabelschloss gesichert war. 
Ein ähnliches Ergebnis lässt sich bei den Ketten-
schlössern ablesen: Auch diese gewährleisten 
laut Befragung einen geringen Diebstahlsschutz. 
Mit einer sehr geringen Anzahl an Diebstählen 
schnitten Falt- und Bügelschlösser am besten ab. 

Präventionstipps:
≤ Das richtige Schloss: Kaufen Sie hochwertige, 

robuste Schlösser und sperren Sie immer den 
Rahmen und das Vorder- oder Hinterrad ge-
meinsam an einem Objekt, z. B. einem Fahr-
radständer, ab. Nehmen Sie die Akkus und 
leicht abnehmbare Komponenten wie etwa 
das Licht immer mit und bewahren Sie diese 
getrennt vom Rad auf. Wichtig: Wenn Sie Ihr 
Rad im Innenraum abstellen, dann versichern 
Sie sich, dass die Räume versperrt sind, und 
sichern Sie Ihr Fahrzeug zusätzlich an einem 
fi x verankerten Objekt.

HILFESTELLUNG 
DURCH DIE POLIZEI:

 � Der Fahrradpass: Nutzen 
Sie einen Fahrradpass mit 
allen wichtigen Informatio-
nen zu Ihrem Fahrzeug. Die 
Polizei kann Ihr gestohle-
nes Fahrrad nur dann zur 
Fahndung ausschreiben, 
wenn alle Informationen 
(Rahmen-, Codierungs- oder 
Registrierungsnummer, 
Akku-Nummer, Marke/Mo-
dell usw.) vorliegen. Somit 
erhöhen Sie die Chance, Ihr 
Fahrrad im Falle eines Dieb-
stahls zurückzubekommen.
 � Richtig versichert: Ver-
sicherungen minimieren 
das fi nanzielle Schadens-
ausmaß.
 � Anzeigeerstattung: Er-
statten Sie sofort, nachdem 
Sie den Diebstahl bemerkt 
haben, Anzeige. Auch 
online kostenfrei möglich: 
Bürgeranzeige 
(https://bit.ly/39lHxfe)

≤ Diebstahlschutz mit GPS-Tracking:  GPS-
Tracker sind versteckte Sender am Fahrrad, 
die den Besitzer alarmieren, wenn das ab-
gestellte Rad bewegt wird. Zudem übermit-
teln sie laufend den aktuellen Standort des 
Fahrrads. Wird Ihr Rad gestohlen, können Sie 
seinen aktuellen Standort ausmachen. Rufen 
Sie umgehend die Polizei und machen Sie 
sich niemals allein auf die Suche nach Ihrem 
Rad.

≤ Die sichere Abstellanlage: Wenn möglich, 
verwenden Sie hochwertige Fahrradabstellan-
lagen. Vermeiden Sie die Nutzung von Felgen-
haltern, Zäunen, Pollern oder Verkehrsschil-
dern.

≤ Der richtige Ort: Achten Sie im öff entli-
chen Raum und vor allem auf Bahnhöfen 
darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug nie in einem 
schlecht einsehbaren sowie schlecht be-
leuchteten Bereich im Dunkeln abstellen. 
Meiden Sie Abstellplätze, an denen vermehrt 
beschädigte und unvollständige Fahrzeuge 
stehen.

≤• Immer gesichert: Lassen Sie Ihr Fahrzeug nie-
mals ungesichert unbeaufsichtigt stehen. 
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Nicht nur den Bürger:innen machen die explodierenden Energie- und Rohstoff preise zu schaff en, 
auch die Gemeinden leiden unter den hohen Kosten für Strom und Gas. Besonders betroff en sind 
Gemeinden, die Eishallen, Schwimmbäder oder große Turnhallen führen, erklärt der Präsident des 
Südtiroler Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer.

In Südtiroler Städten wie Bozen, Meran oder 
Brixen belaufen sich die Mehrausgaben auf 
mehrere Millionen Euro. Aber auch kleinere 

Gemeinden kämpfen mit den steigenden Ener-
giepreisen. Jede Gemeinde hat eine Reihe von 
Gebäuden wie Schulen, Kindergärten oder Ver-
einshäuser und überall braucht es dafür Heizung 
und Strom.

Das große Problem dabei ist, dass die Ge-
meinden diese Mehrkosten mit laufenden Ein-
nahmen bestreiten müssen. In der Regel besteht 
da aber wenig Spielraum und so haben viele Ge-
meinden Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen 
ordentlichen Haushalt zu erstellen.

In Meran hat dies so weit geführt, dass den 
Vereinen vorerst keine Beiträge für ihre ordent-
liche Tätigkeit gewährt werden können. „Es war 
keine einfache Entscheidung“, erklärt Merans 
Bürgermeister Dario Dal Medico. „Letztes Jahr 
hatten wir 1,5 Millionen Euro Energiekosten, 
heuer könnten es bis zu 3,5 Millionen Euro wer-
den. Weil wir unseren Verwaltungsüberschuss 
nicht nutzen können, blieb uns keine andere 
Wahl.“

Die Maßnahme stößt bei den Vereinen auf 
wenig Verständnis, auch weil viele Projekte 
bereits in der Planung und Umsetzung sind. 
Die Vereine sind besorgt und auch in anderen 
Gemeinden wächst die Angst, dass Beiträge 
aufgrund der hohen Kosten ausgesetzt oder gar 
gekürzt werden könnten.

Paradox ist in diesem Zusammenhang, dass 
den Gemeinden nicht etwa das nötige Geld fehlt. 
Die meisten Gemeinden haben beträchtliche 
Verwaltungsüberschüsse in ihren Haushalten 
und mit diesen wären die gestiegenen Energie-
kosten leicht abzudecken. Nur dürfen diese 
Gelder nicht für laufende Ausgaben verwendet 

GESETZESLAGE IN SÜDTIROL VERSCHÄRFT KRISE

ENERGIEKOSTEN BELASTEN 
GEMEINDEKASSEN

werden, bestätigt der Präsident des Gemeinden-
verbandes. Laut geltender Gesetzeslage dürfen 
die Verwaltungsüberschüsse ausschließlich zur 
Finanzierung von Investitionen benutzt werden.

Nachdem alle Gemeinden in Italien mit dem-
selben Problem kämpfen, hoff t man auf eine 
Sonderbestimmung aus Rom, die es den Ge-
meinden erlaubt, ihre Verwaltungsüberschüsse 
heuer auch für die gestiegenen Energiekosten zu 
verwenden. Eine entsprechende Initiative wird 
vom italienischen Gemeindenverband ANCI 
vorangetrieben.

„Sollte aus Rom keine positive Nachricht 
kommen, muss etwas auf Landesebene ge-
schehen. Wir haben darüber bereits mit dem 
Landeshauptmann gesprochen. Die Zeit drängt, 
weil jetzt die Abschlussrechnungen genehmigt 
werden“, so Andreas Schatzer.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat 
den Gemeinden seine Hilfe zugesagt. Spätestens 
im Juni soll eine Ausnahmeregelung  kommen. 
„Entweder wird auf nationaler Ebene eine 
Regelung geschaff en, um die explodierenden 
Kosten abzufedern, oder wir werden eine eigene 
Bestimmung erlassen, die es den Gemeinden 
erlaubt, die gestiegenen Ausgaben über die 
Verwaltungsüberschüsse zu decken“, so der 
Landeshauptmann. 

Letztes Jahr 
hatten wir 
1,5 Millionen 
Euro Energiekos-
ten, heuer könn-
ten es bis zu 
3,5 Millionen 
Euro werden.“
Dario Dal Medico,
Bürgermeister von Meran

 www.gvcc.net 
Mehr Infos beim Südtiroler Gemeindenverband
39100 Bozen, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 304 655 
E-Mail: info@gvcc.net 

SÜDTIROL
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TERMINE 

Die Gemeinden sind Lebens-, Natur-, Kultur-, Schul- und 
Berufsort. Und sie sind Versorger und Wirtschaft s-
standort. Vor welchen Herausforderungen stehen die 
österreichischen Städte und Gemeinden? Welche Wei-
chen muss die Kommunalvertretung von heute für die 
Ziele von morgen stellen? Wie ist es um die Infrastruktur 
bestellt, die die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig be-
nötigen? Darauf und auf mehr geben die Kommunalen 
Sommergespräche 2022 Antwort.

Zeitenwende: 
Strukturen im Wandel

Salzburger Verkehrstage
Bei den 20. Salzburger Verkehrstagen kommen 
rund um das heurige Leitthema „Multimodale 
Mobilitätslösungen“  wieder zahlreiche Expert:in-
nen und Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft nach Salzburg, um über zukunfts-
weisende Mobilitätslösungen zu sprechen.

- /Oktober

 &  /September
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sommergespraeche.at 
Ort: Bad Aussee

forum-mobil.at 
Ort: Messezentrum Salzburg
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TERMINE 

- /Oktober

 s bautage.at 
Ort: Congress Loipersdorf, Loipersdorf.

Die Bereitstellung bzw. die Erhaltung 
zeitgemäßer Bade- und Schwimm-
infrastruktur stellt Kommunen und 
Betreiber oft mals vor große Herausfor-
derungen. Zeitgleich tragen Bäder aber 
zu einer hohen Lebensqualität in der 
Gemeinde bei und sichern  darüber hinaus 
auch dringend notwendige Schwimm-
fl ächen für Schwimmkurse - ein an-
gesichts der vom KFV präsentierten 
 Zahlen zu den Schwimmkenntnissen der 
Österreicher:innen nicht zu unterschät-
zendes sicherheitsrelevantes � ema.
Bis 2018 trafen einander Bäderbetreiber, 
Kommunalpolitiker, Anlagenbauer sowie 
Planer, Architekten und Zulieferer über 
30 Jahre lang einmal jährlich beim soge-
nannten Bäderkongress. 2022 wird dieser 
Kongress unter neuem Namen und mit 
aufgewertetem Konzept am 7. und 8. Sep-
tember in der Wiener Hofburg wieder 
aufl eben.

Treff punkt 
Bäderwirtschaft 

- /September

 s www.baederforum.at 
Ort: Wien

BAUTAGE 2022: 
„Bauen wir die Zukunft “
Die Bauwirtschaft  ist mit großen Herausforderungen 
konfrontiert, die ein Umdenken in der Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette BAU erfordern. Bei 
diesem Veränderungsprozess wird kein Stein auf dem 
anderen bleiben. Eine Reihe von Workshops an drei Tagen 
wirft Licht auf die Fragen der Zukunft: 

▷ DER FACHKRÄFTEMANGEL: War for Talents: 
Wie wird sich die Arbeitswelt entwickeln? 
Ein Ausblick auf den Arbeitsmarkt in Zahlen. 
Oder: Wie kommt man an geeignetes Fach-
personal? Podiumsdiskussion mit Vertretern 
aus Bau- und Baustoffi  ndustrie.

▷ WOHNBAU NEU DENKEN: Aktuelle Herausforde-
rungen im Wohnbau. Wie werden sich die Zinsen für 
Wohnraumschaff ung entwickeln? Entwicklung der 
Ausstattungsqualitäten im Wohnbau: Wie kann man der 
Schere zwischen steigenden Baukosten und leistbarem 
Wohnen begegnen?

▷ KLIMAFITTES BAUEN IM BESTAND: Österreichs Wär-
mestrategie erfordert die Umstellung der bestehenden 
Heizsysteme auf erneuerbare Energieträger, ausgewie-
sene Gebäudetechnik-Experten stellen Lösungen vor.

▷ HERAUSFORDERUNGEN IN DER BAUINDUSTRIE: Wie 
entwickeln sich die Rohstoff preise? ESG-Strategien für 
die Bauindustrie. Auswirkungen auf die Vertragsgestal-
tung.

Die Bautage unterscheiden sich aus mehreren Gründen von 
den üblichen Kongressen der Baubranche. Mit  Loipersdorf 
wurde eine ruhige Location im Südosten Österreichs 
gewählt. Ein idealer Rückzugsort für alle Besucher der Bau-
tage, die dem Stress des Arbeitsalltags entfl iehen und die 
Zukunft auf dem Bau und rund um den Bau in entspannter 
und persönlicher Atmosphäre mitgestalten möchten.

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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Mit Entschließung vom 19. Mai 2022 hat 
Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen 
verliehen:

Das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik an 

Egolf Foswin Arman Richter, 
ehem. Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Eferding

Mit Entschließung vom 30. Juni 2022

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Peter Pichler,
ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde Andorf

EHRUNGEN

PERSONALIA 

 s www.baederforum.at 
Ort: Wien

Erstmals 
eine „Frau Chefi n“
WEITEN // Ramona Fletzberger ist die neue Orts-
chefi n der niederösterreichischen Marktgemeinde 
Weiten im Bezirk Melk. Erstmals in der Geschichte 
der Marktgemeinde steht damit eine Frau an der 
Spitze. Die bisherige Vizebürgermeisterin wur-
de Mitte Mai 2022 mit großer Stimmen mehrheit 
zur Bürgermeisterin gewählt. Nette Geste von zwei 
Gemeindepolitiker:innen aus Nachbargemeinden: 
Bürgermeisterin Margit Straßhofer (Pöggstall) und 
Michael Weißgram (Münichreith-Laimbach) gra-
tulierten Ramona Fletzberger im Anschluss an die 
Gemeinderatssitzung persönlich recht herzlich. 

Quelle: www.weiten.gv.at/Weitens_neue_Buergermeisterin

Ramona Fletzberger
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

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

Der größte Käsekeller Europas befi ndet sich in der 
KäseStrasse Bregenzerwald auf dem Gemeindegebiet von 

Lingenau. Mit einer Länge von 70 Metern ist es zugleich auch-
das größte Reifezentrum Europas für Bergkäse.   

Die älteste Seilbahn Österreichs, die auch Personen 
befördern kann, befi ndet sich in der Gemeinde Reichen-
au an der Rax. Bereits seit 1926 bringt die Pendelbahn 
Ausfl ügler von Hirschwang auf die Raxalpe und zurück.

Das größte Gipfelkreuz der Welt ist das Jakobskreuz 
im Tiroler Pillerseetal. Es steht seit 2014 auf der Buch-
steinwand in 1.456 Meter Seehöhe auf dem Gemeinde-
gebiet von St. Jakob in Haus. Das Kreuz ist 29,7 Meter 
hoch und begehbar.

FOTO /Katrin Nusterer 

FOTO /Muck CC BY-SA 4.0 

FOTO / Ludwig Berchtold - Käsekeller Lingenau
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