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   Den Blick 
auf das Handeln      
           richten



AUSBLICK

HEISSER 
POLITISCHER 
HERBST
Der September 2021 ist der Monat der Gemeinden. Mit den Kommunalen Som-

mergesprächen und dem 67. Österreichischen Gemeindetag fi nden in diesem 
Monat die zwei größten und wichtigsten kommunalpolitischen Veranstaltun-

gen des Jahres statt. Bei beiden Events stehen neben dem gemeinsamen Austausch 
die � emen Energiewende, Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Fokus. Die Gemein-
den waren und sind ja in diesen Bereichen Pioniere und Trendsetter. Wie wichtig 
die Gemeinden im politischen Alltag sind, zeigt die große Beteiligung von Spitzen-
politikern aus Bund und Ländern bei beiden Veranstaltungen. Wir haben mit eurer 
Unterstützung in den letzten Jahren an Standing und Rückhalt dazugewonnen und 
sind starke, unersetzliche Partner. 

Mit dem Schulbeginn startet mittlerweile der zweite Corona-Herbst. Die steigen-
den Fallzahlen in Verbindung mit der stagnierenden Impfmotivation der Bevölke-
rung sorgen bei Medizinern, Virologen und auch Politikern für große Fragezeichen. 
Sicher ist bereits, dass es die Gratis-Tests aus den Apotheken ab November nicht 
mehr geben wird. Klar ist, dass die Impfung der Gamechanger ist und bleibt. Die 
bisherigen Zahlen aus den Krankenhäusern bestätigen die Wirkung der Covid-
Impfung. Halten wir gemeinsam weiter durch. Motivieren wir unsere Landsleute 
zur Impfung und zur Einhaltung der empfohlenen Maßnahmen. Dann schaff en wir 
es auch gesund und sicher durch die nächsten Monate. 

Der Herbst wird auch politisch herausfordernd. Mit der geplanten Steuerreform 
und der Pfl egereform stehen große � emen an, die auch der Gemeindebund inten-
siv begleiten wird. Einen ersten Vorgeschmack haben wir schon im Sommer mit 
der Debatte um den Bodenverbrauch erlebt.  Wir haben deutlich klargestellt, dass 
Raumordnung und Flächenwidmung seit jeher Aufgaben der Gemeinden sind und 
auch in Zukunft bleiben. 

Am 26. September werden in Oberösterreich neben dem Landtag auch die Bür-
germeister und Gemeinderäte in den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in 
den 438 oberösterreichischen Gemeinden gewählt. Vielen Dank, dass sich in allen 
Gemeinden so viele Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, die gemein-
sam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft ihrer Gemeinden gestalten 
wollen. Viel Erfolg für die Wahl!

HALTEN WIR 
GEMEINSAM WEITER 
DURCH. MOTIVIEREN 
WIR UNSERE 
LANDSLEUTE ZUR 
IMPFUNG UND ZUR 
EINHALTUNG DER 
EMPFOHLENEN 
MASSNAHMEN. 
DANN SCHAFFEN 
WIR ES AUCH 
GESUND UND 
SICHER DURCH DIE 
NÄCHSTEN 
MONATE.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/  Seiten
Sonderteil zu 
Gemeindetag und 
Kommunalmesse 2021
in der Heft mitte
Alle Veranstaltungen, wer wann wo spricht 
und alle Infos zum großen IMPULS-Award 
auf 32 Seiten kompakt beschrieben

Liebe Leserin,
lieber Leser,

lange Zeit war 
es fraglich, ob 
der Gemeinde-
tag und die 
Kommunal-
messe in Tulln 
stattfi nden 
können. Nun 
ist es aber so 

weit, und nach einem Jahr pande-
miebedingter Pause scharren die 
Aussteller der Messe bereits mit den 
Hufen, um den Gemeindevertrete-
rinnen und -vertretern ihre Produkte 
und Dienstleistungen präsentieren 
zu können. Der Fokus liegt dieses 
Jahr auf dem Zusammenspiel 
von Klimaschutz, Wirtscha�  und 
Gemeinden, denn es ist klar, dass 
wir die Herausforderungen, die sich 
aus dem Klimawandel ergeben, nur 
gemeinsam bewältigen können. Die 
Aussteller der Messe haben dafür 
eine Fülle von innovativen Lösungen 
entwickelt, die sie den Gemeinden 
präsentieren.

Ein besonderes Highlight dieser 
Kommunalmesse ist die Verleihung 
des KOMMUNAL IMPULS-Award. 
114 spannende Vorzeigeprojekte 
wurden von Gemeinden eingereicht. 
Die Sieger in den fünf Kategorien 
sowie der Gesamtgewinner werden 
beim Fach- und Gemeindeabend am 
Mittwoch, dem 15. September, ab 
18.30 Uhr bekannt gegeben.

Ich freue mich, Sie in Tulln begrüßen 
zu dürfen. / 

Klimawandel 
und Wetter
Was tun, wenn das Wetter 
verrückt spielt? Guter Rat 
ist da nicht teuer.Michael Zimper,

Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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D ie Corona-Pandemie und der Klima-
wandel sind die beherrschenden � e-
men der aktuellen Politik und des ge-
sellschaftlichen Lebens. Kaum ein Tag 
vergeht, an dem nicht diese � emen 

die Schlagzeilen der Medien beherrschen. Wäh-
rend der Klimawandel schon länger � ema war 
und ist, ist die Corona-Pandemie – zwar nicht für 
alle, aber für die Mehrheit und für die Politik – 
im letzten Jahr überraschend über uns hereinge-
brochen. Beiden � emen ist gemeinsam, dass sie 
keine lokalen Ereignisse sind, sondern die ganze 
Erde und alle Länder betreff en. Im Unterschied 
zur Pandemie sind die Zeichen des Klimawandels 
schon während der letzten Jahrzehnte bemerkbar 
gewesen. Das Klima ändert sich nicht von heute 
auf morgen, sondern langsam, aber stetig. Eine 
leichte jährliche Erhöhung der Durchschnitts-
temperaturen, ein Anstieg der Permafrostgren-
ze, das Verschwinden der Gletscher oder die 
Austrocknung von Seen: Dies passiert nicht von 
heute auf morgen, sondern über längere Zeiträu-
me. Natürlich sind lokale Ereignisse, die auf den 
Klimawandel zurückzuführen sind, unmittelbar 
zu bemerken. Hitzeperioden, das Ausbleiben von 
Niederschlägen oder in unseren Breiten Stark-
regenereignisse – gerade die Unwetterereignisse 
in Europa in den letzten Wochen haben uns dies 
deutlich vor Augen geführt. Der global eingetre-
tene Klimawandel hat für verschiedene Regionen 
unterschiedliche Auswirkungen und erfordert 
entsprechende Anpassungen. 

Im Gegensatz dazu sind die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie von heute auf morgen ein-
getreten. Vom ersten Auftreten des Virus - un-
abhängig davon, ob es aus einem Labor stammt 

oder von Tieren auf den Menschen übertragen 
wurde - bis zur weltweiten Verbreitung hat es nur 
ein paar Wochen gedauert. Die Auswirkungen der 
Pandemie auf unser Leben waren auch unmittel-
bar spürbar. Unsere Gesundheitssysteme kamen 
an ihre Leistungsgrenzen. In vielen Ländern 
waren sie überfordert. Als unmittelbare Konse-
quenz sind Millionen von Toten zu beklagen. Not-
wendige Maßnahmen der Regierung führten zu 
einer Veränderung unseres gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens. So notwendig die ver-
hängten Lockdowns auch waren, so waren damit 
doch immense Auswirkungen verbunden, für die 
ältere Bevölkerung ebenso wie für Kleinkinder, 
Schulkinder und Jugendliche oder junge Erwach-
sene. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft waren 
weltweit spürbar. Der stärkste Wirtschaftsein-
bruch seit dem Zweiten Weltkrieg hat gravierende 
Spuren hinterlassen – sowohl für den Einzelnen 
als auch für den Gesamtstaat. Dass die staatlichen 
Unterstützungsleistungen in Europa und speziell 
in Österreich so rasch umgesetzt werden konnten 
und für viele Bereiche noch anhalten, ist sicher 
dem europäischen bzw. dem österreichischen 
Sozialsystem geschuldet. Im weltweiten Vergleich 
sieht die Lage schon anders aus. Eine Anpassung 
an das Virus wird uns aber nicht gelingen, es sei 
denn, wir wollen weitere Millionen von Toten in 
Kauf nehmen.

Gemeinsam ist dem Klimawandel und der 
Pandemie, dass es in beiden Fällen Gruppen 
von Personen gibt, die das jeweilige Phänomen 
leugnen. Leider wurden diese Gruppen auch 
durch prominente Staatsoberhäupter unterstützt, 
die sowohl den menschlichen Einfl uss auf die 
Klimaveränderung bestreiten als auch die Pan-

PANDEMIE UND KLIMAWANDEL

NICHT MIT ZWEIERLEI 
MASS MESSEN!

Die Pandemie 
hat viele 
Verschwörungs-
theoretiker ans 
Tageslicht 
gebracht, die sich 
durch staatliche 
Maßnahmen in 
ihren Grund- und 
Freiheitsrechten 
beschränkt 
erachtet haben. 
So weit gehen 
die Klima-
wandelleugner 
nun doch 
nicht.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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@Hans:
S. 1, rechts unten:
„Eine Anpassung an das 
Virus wird uns aber nicht 
gelingen ...“ – ist das ver-
ständlich?
Ich nehme an, er meint 
etwas wie: „Einfach mit dem 
Virus zu leben ...“

S. 2, links oben:
Die Aussage 
Wer ein gesundes Immunsys-
tem hat, dem kann das Virus 
nichts anhaben. 
fand ich etwas gewagt, 
deshalb hab ich „zumeist“ 
eingefügt.

S. 3, links Mitte:
Um den Klimawandel zu 

stoppen bzw. das globale Erd-
erwärmungsziel von zweiein-
halb bis zwei Grad Celsius zu 
erreichen
Ich nehme an, gemeint ist 
„zweieinhalb bis drei“ (oder 
noch mehr) – die absteigen-
de Nennung ergibt wenig 
Sinn.
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

demie mit einer harmlosen Grippe verglichen 
haben. Wer ein gesundes Immunsystem hat, 
dem kann das Virus zumeist nichts anhaben. 
Leider gab und gibt es viele Personen mit einem 
schwachen Immunsystem. Die Pandemie hat 
auch viele Verschwörungstheoretiker ans Tages-
licht gebracht, die sich durch staatliche Maß-
nahmen in ihren Grund- und Freiheitsrechten 
beschränkt erachtet haben. So weit gehen die 
Klimawandelleugner nun doch nicht.

Um den Klimawandel zu stoppen bzw. das 
globale Erderwärmungsziel von zweieinhalb bis 
zwei Grad Celsius zu erreichen, wurden viele 
staatliche Abkommen mit vielerlei Maßnahmen 
abgeschlossen. Wesentlichstes Ziel dabei ist, den 
CO₂-Ausstoß zu stoppen und auf erneuerbare 
Energieträger umzusteigen. Von den Natio-
nalstaaten werden Anpassungsmaßnahmen 
gefordert. Diese reichen von unserem Mobili-
tätsverhalten, Freizeit- und Urlaubsverhalten 
und dem Beheizen und Kühlen von Gebäuden 
bis hin zum Umbau unserer Wirtschafts- und 
Industriebetriebe. Das Konsumverhalten soll 
ebenso angepasst werden wie die Produktion 
in der Landwirtschaft. All das wird uns relativ 
bald durch Gesetzte vorgeschrieben werden. 
Die Dekarbonisierung unserer Heizsysteme, die 
CO₂-Bepreisung und eine Steuerreform ste-
hen ebenso auf der Agenda wie ein Verbot von 
Kurzstreckenfl ügen oder Verbrennungsmoto-
ren. Ohne im Detail auf derartige Maßnahmen 
einzugehen, ist jedenfalls festzuhalten, dass sie 
keinerlei Auswirkungen haben werden, wenn 
sie nicht im globalen Zusammenhalt gesetzt 
werden. Es sollen deswegen die Maßnahmen 
nicht in Frage gestellt werden, aber jedenfalls 

muss die Erwartungshaltung gedämpft werden, 
dass mit der Umsetzung dieser Maßnahmen Ös-
terreich vom Klimawandel verschont bliebe. Mit 
Gesetzen werden Maßnahmen und Verhaltens-
regeln vorgeschrieben, wobei deren Erfolg oder 
Wirksamkeit noch off en ist.

Im Gegensatz dazu ist es der Wissenschaft ge-
lungen, binnen kürzester Zeit einen wirksamen 
Impfstoff  gegen das Coronavirus herzustellen. 
Ein Mittel, das uns in Österreich ein halbwegs 
normales gesellschaftliches und wirtschaftliches 
Leben ermöglichen könnte. War der Andrang, 
als die ersten Impfstoff e zur Verfügung standen, 
sehr groß, so hat er im Laufe der Zeit nachgelas-
sen. Wir haben jetzt genügend Impfstoff , aber 
keine Impfwilligen, die bereit wären, sich imp-
fen zu lassen. Das führt dazu, wie Dr. Rebecca 
Oberdorfer in ihrem Artikel im „Standard“ be-
merkt hat, dass dieses Verhalten die öff entliche 
Sicherheit und die körperliche Unversehrtheit 
von Bürgerinnen und Bürgern, das Gesundheits-
wesen, die Erwerbsfreiheit (Wirtschaftsleben), 
das Recht auf Privat- und Familienleben oder 
auch das Recht auf Bildung unserer Kinder 
gefährdet. Nur zögerlich werden Maßnahmen 
gesetzt, die eine Diskussion über die Impfpfl icht 
in Gang halten. Die Impfpfl icht für gewisse 
Berufsgruppen, die Kostenpfl icht von Tests für 
Ungeimpfte oder Eintrittsbeschränkungen für 
Ungeimpfte sollen die Impfbereitschaft erhöhen.

Unverständlich ist, dass Maßnahmen, deren 
Wirksamkeit und Erfolg ungewiss und in weiter 
Ferne liegen, getroff en werden, jedoch Maß-
nahmen, die unmittelbare Auswirkungen zeigen 
würden und unser aller Leben unmittelbar 
betreff en, nicht oder nur sehr zögerlich gesetzt 
werden. Der Staat sollte sowohl beim Klima-
wandel als auch in der Pandemiebekämpfung 
die gleichen Maßstäbe anlegen. 

 
DIE IMPFPFLICHT FÜR GEWISSE BERUFS-
GRUPPEN, DIE KOSTENPFLICHT VON 
TESTS FÜR UNGEIMPFTE ODER EINTRITTS-
BESCHRÄNKUNGEN FÜR UNGEIMPFTE 
SOLLEN DIE IMPFBEREITSCHAFT 
ERHÖHEN.“
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THEMA „KONSUM NACH DER KRISE“

Supermärkte bauen ihr regionales Angebot 
aus. Die Bereitschaft der Konsumenten, sich 
Regionalität etwas kosten zu lassen, lässt 
auch Supermarktketten ihr Sortiment über-
arbeiten. Schwächt dies Direktvermarkter 
und Hofl äden? Wie gesund ist Österreichs 
Lebensmittelpatriotismus?

Wir öff nen ihnen eine 
VIP-Eingangstür.“

Marcel Haraszti,
REWE-Chef, verspricht klei-
nen Produzenten rasche und 
unbürokratische Listung und 
bietet Landwirten seine neue 
Bühne für Regionalität als Alterna-
tive zum Ab-Hof-Verkauf an.

Für manche ist es 
eine Chance.“

Otto Gasselich, Vizeobmann 
des Verbands der Biobauern, 

Bio Austria, appelliert, sich 
auch die Kehrseite der Medaille 

anzusehen.

Wir igeln uns ein. 
Es haben aber auch 
Franzosen guten 
Käse und Schweizer 
gutes Fleisch.“

Andreas Kreutzer,
Marktforscher und Inhaber von 
Andreas Kreutzer Consulting, empfi ehlt kleinen Pro-
duzenten, sorgfältig abzuwägen, ob sich der Weg in 
Supermarktketten für sie langfristig wirklich lohnt. 
Es sei eine strategisch heikle Entscheidung

QUELLE // https://www.derstandard.at/story/2000129139785/rewe-will-
mehr-regionale-lebensmittel-und-erntet-misstrauen

ANGESAGT
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Deutschland: Das fordern 
Bürgermeister von der 
künft igen Regierung
Sie sind auf die Politik „von oben“ 
angewiesen und müssen dabei 
„unten“ vieles ausbaden: 
Deutschlands Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen sehen 
dringenden Veränderungsbe-
darf, damit sie noch eff ektiver 
arbeiten können. Dabei sind sie 
sich in vielem einig, egal, ob sie 
in Großstädten oder in kleinen 
Kommunen die Verantwortung 
tragen. KOMMUNAL-Deutschland 
Redakteurin Gudrun Mallwitz hat 
die Forderungen der Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister zur 
Bundestagswahl 2021 zusammen-
gestellt. Ein Auszug:
Gudrun Donaubauer, Bürgermeis-
terin von Hauzenberg (Nieder-
bayern), knapp 12.000 Einwohner: 
„Wir brauchen dringend weniger 
ausufernde Regelungen. Die Kom-
munen rufen das Geld oft  deshalb 
nicht ab, weil die Förderung viel zu 
kompliziert konfi guriert ist.“
Niels Schmidt, Bürgermeister 
von Wedel (Schleswig-Holstein), 
33.700 Einwohner: „Wir müssen 
dringend schneller werden in den 
Planungsprozessen. Nirgendwo 

anders gibt so viele Möglichkeiten, 
demokratisch gewollte Projekte zu 
torpedieren und Bebauungspläne 
anzugreifen, wie in Deutschland.“
Berno Neuhoff , Bürgermeister 
von Wissen (Rheinland-Pfalz), 
Verbandsgemeinde, knapp 15.000 
Einwohner: „Wir brauchen drin-
gend einen zweiten Corona-
Rettungsschirm – und den vom 
Bundestag bisher abgelehnten Alt-
schuldenschnitt. Und: Der Bund 
soll das Geld den Kommunen 
direkt ohne Umweg über das Land 
zukommen lassen!“
Jürgen Kolk, Bürgermeister der 
Hallig Gröde (Schleswig-Holstein), 
derzeit 10 Einwohner: „Der Meeres-
spiegel hat sich auch in den vergan-
genen 20 Jahren erhöht, was uns 
alle vor große Herausforderungen 
stellt. Die Bundespolitik muss dem 
Klima- und Umweltschutz noch 
mehr Bedeutung einräumen.“
Mehr Infos auf der Website von 
KOMMUNAL Deutschland

� kommunal.de/das-fordern-buer-
germeister-von-der-kuen� igen-
regierung

INTERNATIONAL 
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Bürgermeisterin 
Gudrun Donau-
bauer aus Hauzen-
berg will weniger 
Polit-Theater. 
FOTO © Gudrun Mallwitz
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Japan: Neue Medaille, weil 
Bürgermeister daraufgebissen hat
Bei einem Empfang 
zu ihren Ehren in ihrer 
Heimatstadt Nagoya 
hängte die japanische 
Soft ball-Athletin und 
Olympiasiegerin 
Miu Goto dem dorti-
gen Bürgermeister auf 
dessen Bitte hin ihre 
Gold medaille um den Hals. 
Daraufhin nahm der 72-Jährige 
Takashi Kawamura seine Schutz-
maske ab, nahm die Trophäe 
zwischen seine Zähne und biss zu. 

Zudem soll er auch noch 
sexistische Bemerkungen 

über die Sportlerin 
gemacht haben. 
Die Bilder und die 
Sprüche des Bürgermeis-

ters sorgten in Japan für 
einen Sturm der Entrüstung. 

Mehr als 7.000 Beschwerden 
gingen bei der Stadtverwaltung 
ein. Kawamura entschuldigte sich 
seither mehrmals für sein Verhal-
ten und seine Worte.
� asahi.com/ajw/articles/14415570

FLORIDA/USA: WASSERLIMITS 
WEGEN COVID-19-ANSTIEGS

Der Bürgermeister der Stadt Orlando in Florida forderte 
die Einwohner Ende August auf, die Bewässerung ihres 
Rasens und das Waschen ihrer Autos sofort einzustellen, 
und sagte, der Wasserverbrauch müsse wegen der jüngs-
ten Zunahme von Covid-19-Krankenhausaufenthalten 
reduziert werden.
Die Orlando Utility Commission behandelt das Wasser 
der Stadt mit fl üssigem Sauersto� . Vorräte, die normaler-
weise für die Wasserau� ereitung verwendet werden, 
würden für Patienten, die an dem Virus leiden, in Kran-
kenhäuser umgeleitet, sagte Bürgermeister Buddy Dyer. 
Das habe Priorität Nummer 1.

� washingtonpost.com
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* Inaktivierung von SARS-CoV-2-Viren auf Oberflächen wissenschaftlich belegt

Flüsterleise, hocheffektiv und mit preisgekröntem  
Design – der SteriWhite Air Q der Dr. Hönle AG  
reduziert die Keim belastung der Raumluft er heblich,  
auch bei Corona-Viren.*

Ideal für den Einsatz in Schulen und Kitas:  
fünf- bis sechsfache Luftwechselrate bei einem  
Schalldruckpegel < 40 dB(A). 

Schützen Sie SchülerInnen und Lehrkräfte, Kinder  
und BetreuerInnen noch besser vor Infektionen.

SteriWhite Air Q – die optimale Ergänzung der  
aktuellen Hygieneregeln. 

www.sterilsystems.com

Inaktiviert  zuverlässig Viren, Bakterien und Schimmel-pilzsporen.

Einfach sicherer

UVC-Luftdesinfektion für 
Schulen, Kindergärten  
und Büros



PITTERS KOMMUNALTREND
PITTERS® KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER

Diesmal setzt sich KOMMUNAL 
mit den Bereichen Winterdienst 
und Gerätetechnik auseinan-

der. Die beiden Aspekte hängen eng 
miteinander zusammen und spielen 
eine zentrale Rolle in den Gemein-
den. In den letzten Jahren kam es 
dabei immer häufi ger zu Koopera-
tionen zwischen den Kommunen. 
Diese schaff en die oftmals kosten-
intensiven Maschinen gemeinsam an 
und teilen sich in weiterer Folge die 
Nutzung. Zudem ist zu betonen, dass 
bei der Anschaff ung der Gerätetech-
nik vermehrt auf jene elektronischen 
Geräte und Fahrzeuge gesetzt wird, 
die besonders zuverlässig sowie 
emissionsfrei unterwegs sind und 
dank diverser Förderungen auch 

wirtschaftliche Vorteile bringen. 
Daneben ist hervorzuheben, dass 
sich die Entscheidungsträger in den 
Gemeinden zeitgerecht mit den Auf-
gaben für den anstehenden Winter 
beschäftigen müssen, um rechtzeitig 
gewappnet zu sein. 

Die Planung für die Wintersaison 
beginnt bereits in den Sommermo-
naten, denn ein plötzlicher Winter-
einbruch kann unerwartet früh 
heftiges Chaos verursachen. Auch die 
eff ektive Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Mittel kann mit einer 
proaktiven Vorbereitung gesteigert 
werden. Hierzu gehört etwa die per-
manente Wartung der Fahrzeuge oder 
eine umsichtige Einsatz- und Res-
sourcenplanung. Laut dem aktuellen 

Pitters® KOMMUNALTrend fordern 
die sich immer stärker verändernden 
Klima- und Wetterlagen von den 
Gemeinden permanente Millionen-
investitionen, aber auch Flexibilität. 
Auf Erfahrungswerte der letzten Jahre 
kann man sich nicht verlassen. Die 
Gemeinden müssen daher ihre Vor-
bereitungen ständig anpassen, um 
auch für den unwahrscheinlichsten 
Ernstfall gerüstet zu sein. Zusam-
menfassend darf gesagt werden, dass 
die Gemeinden einen enormen tech-
nischen und logistischen Aufwand 
betreiben, um vorbereitet zu sein.

Winterdienst und Gerätetechnik – aufwendig und notwendig

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Mit ihren TV-, Radio-, Online- und TELETEXT-Angeboten bilden die ORF-Landesstudios 
Österreich, seine Menschen und Regionen in all ihren Facetten ab. Sie sind damit wichtiger 
Träger regionaler Identität und Lebensart. Ihre Programme sind multimediale Plattformen 
für regionale Information, Kultur, Wirtschaft und Tourismus, Sport, Unterhaltung u.v.m.

Jetzt informieren: 
www.gis.at

Ich gestalte den 
Nachmittag regional.

Philipp S., Schuhmachermeister, Bad Goisern

Mein Beitrag zahlt sich aus.



Naturschutz und Kommunalpolitik – Bürgermeister gefordert
Naturschutz wurde schon vor mehr 
als 25 Jahren großgeschrieben, aber 
die wichtige Rolle der Bürgermeister 
ist oft untergegangen. In der Ausga-
be 4 des„Kommunal-Magazin“ vom 
September 1996 änderte sich das 
mit einem großen Bericht über 
das Wechselspiel zwischen 
„Naturschutz und Kommunal-
politik“. Der Autor war nie-
mand Geringerer als Helmut 
Pechlaner, der es als Direktor 
des Innsbrucker Alpenzoos und 
später des Tiergartens Schönbrunn in 
Wien zu internationaler Bekanntheit 
brachte. Pechlaner war es, der den 
„ältesten Zoo der Welt“ in einen der 
modernsten Zoos der Welt umgewan-
delt hat – und in vielen Belangen ist 

der Tiergarten Schönbrunn immer 
noch ein Vorbild für andere Zoos. 
Pechlaner fand beim „1. Nationalpark-
Bürgermeistertag“ 1996 in Illmitz 
mahnende Worte.

„Sie als Bürgermeister müssen es 
wohl zu lhrer vornehmsten 

Pfl icht machen, einen ver-
nünftigen Naturschutz durch-
zusetzen – viel leicht nicht, um 
die nächste Wahl zu ge winnen, 

aber immerhin, um bei der 
näch sten und übernächsten Gene-

ration als weit sichtiger, richtungswei-
sender Politiker in die Gemeindepoli-
tik einzugehen“, meinte er. 
Gemeindepolitiker müssten an Ort und 
Stelle auf drohende Gefährdung der 
Natur reagieren, so Pechlaner, und gab 

den Bürgermeistern mit, dass sie „das 
vorhandene Know-how über schüt-
zenswerte Landschaftsteile, Standorte, 
Tier- und Pfl anzenarten nützen und 
um setzen müssen“.
Verbündete gäbe es auch in Fülle: die 
Bürgerinnen und Bürger. Damit das 
funktioniere, seien „wohl am Wich-
tigsten die Bewusstseins bildung über 
die Naturwerte in Ihrer Gemeinde 
durch Information, Erwachsenenbil-
dung, Ver anstaltungen und Studien-
fahrten, gemeinsam mit der Schule“.
Ge meinden müssten „gleichsam als 
Bürgerinitiative gegenüber dem über-
geordneten Ge setzgeber auftreten“, 
wenn lokale Beson derheiten keine 
aus reichende Berück sichtigung ge-
funden hätten.

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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www.hyponoe.at

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

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 
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ganz Osterreich!



Die Best-Practice-Beispiele aus KOMMUNAL fi nden schon seit Jahrzehnten 
ihren Weg in die Bibliotheken und Archive der österreichischen Gemeinden. 
2020 hat gezeigt, dass Videoaufzeichnungen unserer Webinare gerne in den 
Datenbanken der Gemeinden gespeichert werden. 

Aus diesem Grund erweitert KOMMUNAL 
im zweiten Halbjahr 2021 die � emenviel-
falt an Video-Inhalten. Dafür haben wir 

einen guten Auftakt gefunden.

Alte und neue Partnerschaft en für die KOMMU-
NAL-Webinare. Die BDO wird natürlich weiter-
hin einer unserer Hauptpartner bleiben und im 
Finanzbereich freuen wir uns auf das Potenzial 
für weitere „Webinar-Blockbuster“ mit grob 
200 Teilnehmern aus Österreichs Gemeinden zu 
spannenden Finanz-� emen. 

Trotzdem haben wir über den Sommer unsere 
Fühler in unserem Netzwerk ausgestreckt. Wir 
haben zudem an der Qualitätskontrolle gearbei-
tet, um den österreichischen Gemeindevertre-
tern und -vertreterinnen nur möglichst hoch-
wertige und relevante Inhalte zu liefern. 

Das � ema der sozialen Medien sollte einen 
guten Kontrast zu den üblichen Finanzthemen 
darstellen und wir haben zu dieser � ematik 
auch einen sehr erfahrenen Vortragenden gefun-
den, den wir gerne in den Klub der Referenten 
aufnehmen.

Karim-Patrick Bannour: Social-Media-Exper-
te, Bestseller-Autor und mehr. Karim Bannour 
vermittelt schon seit mehr als zehn Jahren sein 
Wissen auf Konferenzen, Seminaren und in We-
binaren. Mitarbeiter von KOMMUNAL konnten 
seine Expertise dabei schon live erleben. Darü-
ber hinaus hat er einen Bestseller geschrieben, 
der bereits in der fünften Aufl age erhältlich ist. 

Besonders wichtig war uns aber, dass Karim 
Bannour als Unternehmer bereits Gemeinden 
in Österreich (z. B. die Stadt Salzburg, Kitzbühel 
oder auch Traun in Oberösterreich) in Social-
Media-Fragen betreut und somit genau weiß, 
wo die Gemeinden der Schuh drücken kann. 

WEBINARE UNTERSTÜTZEN SOCIAL-MEDIA-AUFTRITTE

MIT KOMMUNAL VON 
DEN BESTEN LERNEN

Österreichs Gemeindemandatare und -man-
datarinnen dürfen sich also auf ein spannendes 
Event zum Auftakt des zweiten Webinar-Halb-
jahres freuen. Weitere Online-Informationen 
zu kommenden Webinaren fi nden sich hier: 
kommunal.at/webinare

Das Social-Media-Webinar mit Karim-Patrick 
Bannour fi ndet am Dienstag, 28.9., zwischen 
09:30 und 11:30 Uhr statt. Die Teilnehmer dür-
fen sich auf 1,5 Stunden Vortrag und mindestens 
eine halbe Stunde Möglichkeit für Fragen freuen.
Nach dem Webinar bekommen die Teilnehmer 
die Präsentation und die Videoaufzeichnung zur 
Ablage zugesandt.
Der Preis des Webinars beläuft sich auf 79 Euro 
netto pro Teilnehmer. 

Hier kommen Sie schnell zur Anmeldung über: 
kommunal.at/webinare

DAS SIND DIE  
INHALTE DES 
WEBINARS

 � Warum Social Media 
für Gemeinden Sinn 
machen und wichtig 
sind
 � Welche Social-Media-
Plattformen für 
welche Zielgruppen 
und Ziele
 � Tipps für Themen, 
Inhalte und Maß-
nahmen für mehr 
Reichweite und 
Interaktion
 � Best-Practice-Bei-
spiele von österrei-
chischen Gemeinden 
auf Facebook, Insta-
gram und Co.

Mehr Infos im Bestsel-
ler von Karim-Patrick 
Bannour, ISBN 978-3-
8362-6231-6

Karim-Patrick Bannour ist nicht nur Social-Media-
Experte und Autor, er berät auch Gemeinden über die 
besten Schritte zu einer modernen Kommunikations-
gemeinde.
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Homeoffice, Distance-Learning, Videotelefonie und Streaming – 
die Anfor derungen an unsere digitale Infrastruktur haben sich 
massiv erhöht und beanspruchen das bestehende Datennetz. 
Gute digitale Infrastruktur sorgt für Chancengleichheit zwischen 
Stadt und Land und führt zu mehr Lebensqualität – bis in die 
kleinste Region. Die Bundesregierung stellt für den Ausbau 
dieser Netze 1,4 Mrd. Euro bis 2026 zur Verfügung. Infos über 
die Breitband versorgung in Österreich unter: 
bmlrt.gv.at bzw. breitbandatlas.gv.at

bmlrt.gv.at

Breitband-Turbo  
für Österreich
1,4 Mrd. Euro für digitale Infrastruktur
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WAS TUN, 
WENN DAS WETTER 
VERRÜCKT SPIELT?

KOMMUNAL 
THEMA

WETTERPHÄNOMENE  
Der Klimawandel ist da. 
Guter Rat ist nicht teuer, 
wollen müssen wir!
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Wetterphänomene mit massivem Starkregen und Überschwem-
mungen, wochenlange Hitzeperioden mit mehr als 40 Grad Celsius 
und damit einhergehenden Dürreschäden halten das Land in Atem. 
Das sind aber nur zwei Extreme, von denen das Jahr 2021 schon zu 
viel gebracht hat. Der Klimawandel ist da, wir müssen – eigentlich 
sollten wir schon längst! – reagieren. Ob es der richtige Weg ist, jetzt 
auf der Stelle Verbrennungsmotoren zu verbieten, kein Fleisch mehr 
zu essen, keine Neubauten in Gemeinden zuzulassen, Kompetenz-
gerangel zu beginnen, und so fort, bleibt zu diskutieren. Verbote und 
Anordnungen „von oben“ oder auch Zurufe „von außen“ sind ziem-
lich sicher nicht der richtige Weg. Druck erzeugt nur Gegendruck. 
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„Die Menschheit verlässt gerade den klimatischen Wohlfühlbereich“, sagte der Kieler 
Klimawissenschaftler Mojib Latif auf einer Veranstaltung des Deutschen Klimakonsor-
tiums nach dem verheerenden Hochwasser in Teilen Deutschlands Ende Juli 2021. 

TEXT // HANS BRAUN

Demnach hätten teils Jahre alte Studien da-
rauf verwiesen, dass allein die Erwärmung 
des Mittelmeeres zu mehr Extrem-Nie-

derschlägen führen werde – unter anderem in 
genau den Teilen Deutschlands und der Nach-
barländer, in denen sich im Sommer die Katast-
rophe ereignete, bei der mehr als 200 Menschen 
ums Leben kamen. Und bald nach den Er-
eignissen in Deutschland wurde auch Öster-
reich (wieder) im Sommer von einer Serie von 
Wetterkapriolen getroff en, die schwere Schäden 
anrichteten – und ebenfalls einige, wenn auch 
deutlich weniger, Menschenleben forderten. 

Bei der Veranstaltung erklärte Latif auch den 
Zusammenhang zwischen der Erwärmung des 
Mittelmeeres und den stärkeren Niederschlägen: 
Der Grund dafür liege darin, dass wärmere Luft 
mehr Wasserdampf aufnehmen könne – und 
zwar in einer Exponentialfunktion. So könne 
die Menge des Wasserdampfs, der dann zu 
Starkregen führen kann, bei einer Erwärmung 
der Luft um ein Grad um das 7- bis 14-Fache 
zunehmen.

Nicht nur Mojib Latif warnte vor dem Klima-
notfall. 2019 warnten rund 11.000 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus 153 Ländern 
der Welt vor einem „weltweiten Klimanotfall“ 
. Heute beläuft sich die Zahl der warnenden 
Wissenschaftler bereits auf rund 14.000 – die 

KLIMAWANDEL UND EXTREMWETTER

„WIR VERLASSEN 
DEN KLIMATISCHEN 
WOHLFÜHLBEREICH“

zahlreichen Flutkatastrophen, Waldbrände und 
Hitzewellen weltweit hätten auch klargemacht, 
welche Konsequenzen es habe, wenn einfach so 
weiter gemacht werde. 

Woher wissen die Forschenden, dass der 
Klimawandel hauptsächlich von menschen-
gemachten Emissionen angetrieben wird? 
Einer der vielen Belege dafür ist ein Prozess, der 
auf Englisch „detection and attribution“ – auf 
Deutsch Erkennen und Zuordnen – heißt1. Zum 
einen sind dafür Beobachtungsdaten nötig, die 
einen Trend wie den Anstieg in der Tempera-
tur erkennen. Zum anderen Klimamodelle, die 
den beobachteten Trend bestimmten Antrieben 
zuordnen. Dabei werden Modellsimulationen, 
die nur die natürlichen Klimaantriebe wie den 
Zyklus der Sonne und vulkanische Aktivität 
berücksichtigen, verglichen mit solchen, die 
sowohl natürliche als auch menschliche An-
triebe berücksichtigen. Durch einen Vergleich 
der beiden Simulationen sehen die Forschenden: 
Die beobachteten Temperaturtrends lassen sich 
nur erklären, wenn die menschlichen Antriebe 
hinzugenommen werden. Sie sind der Haupt-
treiber für die Erwärmung. Rechnen die Modelle 
nur mit natürlichen Treibern, erwärmt sich das 
Klima in den Modellen nicht wie beobachtet.

Es ist immer 
leicht, über 
Emissionssen-
kungen 2030 
oder 2040 zu 
diskutieren, es 
muss aber 
jetzt gehan-
delt werden.“
Mojib Latif,
Meteorologe, Klimafor-
scher, Hochschullehrer 
und Präsident der Deut-
schen Gesellschaft  Club 
of Rome

1) https://klimasimulationen.de/weltklimarat/ 
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KLIMAWANDEL UND EXTREMWETTER

„WIR VERLASSEN 
DEN KLIMATISCHEN 
WOHLFÜHLBEREICH“ tigsten Fakten zur Vergangenheit und Zukunft 

des Klimas in Österreich zusammen2. Demnach 
bringt der Klimawandel in Österreich Risiken, 
wie etwa mehr extremes Wetter, aber auch 
Chancen, wie zum Beispiel ein im Vergleich zu 
anderen Urlaubsländern weiterhin angenehmes 
Sommerklima in den Alpen sowie die Möglich-
keit, sich mit grüner Technologie international 
zu positionieren.

„Uns als nationalem Wetterdienst ist wichtig, 
möglichst detailliert die neuesten Erkenntnisse 
zur Vergangenheit und Zukunft des Klimas in 
Österreich bereitzustellen, damit eine sachliche 
Diskussion am aktuellen Stand der Forschung 
stattfi ndet und über wichtige langfristige Maß-
nahmen entschieden werden kann“, so Marc 
Olefs, Leiter der Klimaforschung an der ZAMG. 
„Ein wichtiges Ergebnis der Forschung ist, dass 
es mit einem ambitionierten weltweiten Klima-
schutz immer noch möglich ist, die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels zu dämpfen.“

Die Erwärmung triff t ganz Österreich in allen 
Höhenlagen und sie beeinfl usst auch das Dürre-
risiko. Ganz wichtig für das Wintersportland 
Österreich: Die Änderung der Schneelage hängt 
stark von der Seehöhe ab. In den höheren Lagen 
Österreichs, oberhalb von etwa 1.500 bis 2.000 
Meter Seehöhe, bleibt es im Winter trotz Klima-
erwärmung auch in den nächsten Jahrzehnten 
kalt genug für Schneefall.

Was die Hitze betriff t: Hitzewellen werden 
nicht nur wahrscheinlicher - was früher Ext-
remwerte waren, ist heute Normalität –, sie sind 
auch ein Gesundheitsrisiko. Dennoch wird der 
Sommer laut der ZAMG mehr Sommertage mit 
mehr Regen bringen. Aber: Es wird 20 Prozent 
mehr Wetterlagen mit Unwetterpotenzial geben.

Aussichten, die gerade die Freiwilligen Feuer-
wehren und ihre in die Zigtausende gehenden 
Helfer, die Menschen am Land und damit die 
Gemeinden berühren werden. 

In Österreich gibt es 
laut der ZAMG keinen 
Trend zu weniger 
Niederschlag, trotz-
dem steigt die Gefahr 
von Dürren. Denn die 
stetige Erwärmung 
wirkt sich stark auf 
die Wasserbilanz aus.

Und die Politik? Latif kritisierte, die Politik 
neige dazu, sich auf das Setzen neuer Ziele zu 
beschränken. Dagegen fehle es am politischen 
Willen zu konkreten Maßnahmen, kritisierte er 
weiter. Es sei immer leicht, über Emissionssen-
kungen 2030 oder 2040 zu diskutieren, es müsse 
aber jetzt gehandelt werden.  

In Österreich wurden Stimmen aus der hohen 
Politik laut, dass „die Bekämpfung des Klima-
wandels ohne Verzicht, dafür mit Innovation 
und Technologie möglich ist“. Aus Expertensicht 
der völlig falsche Zugang. Notwendig seien dem-
nach neben dem technologischen Fortschritt 
auch Lebensstiländerungen, um die Klimakrise 
zu bremsen. Davon zeugen auch die Forderun-
gen des internationalen Forscherteams, wie etwa 
eine drastische Reduktion des Methan-Aussto-
ßes oder eine Umstellung des Essverhaltens auf 
eine hauptsächlich pfl anzliche Ernährung. Sie 
rufen dazu auf, möglichst bald zu handeln und 
vor allem drei Bereiche in Angriff  zu nehmen. 
Der Beitrag von ORF-Wetterexperte Markus 
Wadsak „Alles Krise oder was“ auf den folgen-
den Seiten behandelt diese Aspekte im Detail.

Weiter wie bisher ist keine Option mehr. 
Ausgehend vom IPCC-Bericht (IPCC steht für 
Intergovernmental Panel on Climate Change) 
vom 9. August fasst die Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik (ZAMG) die wich-

MAG. HANS BRAUN IST 
CHEFREDAKTEUR VON 
KOMMUNAL

 hans.braun@
     kommunal.at

2) https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/klimafakten-oesterreich-
kompakt

KLIMAWANDEL

FO
TO

 //
 ©

JS
irl

in
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

/

KOMMUNAL   09A/2021 // 17

 THEMA 



TEXT // MARCUS WADSAK

W er schaff t Normen: Teils von der 
Regierung beauftragt, teils auf 
eigene Initiative werden Normen 
von verschiedenen privatrecht-
lich organisierten Instituten ge-

schaff en: von der Raumgröße der Kindergärten, 
der Festlegung der erforderlichen Freifl äche bis 
zur Normierung der Spielgeräte. Für Sportplätze 
gibt es ebenso Normen über die Größe, Ausstat-
tung, Beschaff enheit etc., manchmal länder-
weise unterschiedlich, was zur Bestrebung führt, 
diese bundesweit und vielleicht im nächsten 
Schritt europaweit zu vereinheitlichen.

Viele Menschen waren direkt von den Folgen 
der Pandemie betroff en: Einige erkrankten, zu 
viele starben, andere verloren ihren Job und 
müssen um ihre Existenz bangen. Ich kenne 
niemanden, der unberührt von Corona durch 
das Jahr gekommen ist. Die Krise verdrängte 
vieles andere in diesem Jahr oder ließ es weniger 
wichtig erscheinen. Doch bereits am Ende des 
Jahres stand durch fokussierte Anstrengungen 
ein wirksamer Impfstoff  gegen Covid-19 in Aus-
sicht. Es war eine Meisterleistung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, in so kur-
zer Zeit eine Lösung für ein bisher unbekanntes 
Problem zu fi nden und zu entwickeln. 

Wie phänomenal wäre es, wenn wir auf alle 
Krisen so rasch eine geeignete Antwort fi nden 

würden. Ich denke da gerade an die Klimakrise, 
die uns durch die menschengemachte Erderwär-
mung zunehmend in Bedrängnis bringt. Hier 
liegen die Fakten seit einem halben Jahrhundert 
auf dem Tisch. Wir wissen, warum es wärmer 
wird, und wir wissen ebenso gut, was wir tun 
müssten, um die Erwärmung einzubremsen. 
Wir wissen auch, dass wir nicht mehr viel Zeit 
haben, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, 
damit aus der Klimakrise keine Klima-Katastro-
phe wird. 

Warum handeln wir hier noch nicht entspre-
chend? 

Des Öfteren musste ich im Jahr 2020, wenn 
ich über den Klimawandel gesprochen habe, 
hören, dass wir jetzt wohl andere Sorgen, dass 
wir gerade ein größeres Problem hätten. 

Ich bin überzeugt, dass der Klimawandel die 
größere, ja sogar die größte Bedrohung für un-
sere Umwelt, für uns Menschen, für die ganze 
Erde in diesem Jahrhundert ist. Darüber hinaus 
bin ich der Meinung, dass wir Menschen durch-
aus fähig sind, mehrere Probleme gleichzeitig zu 
bewältigen, oft müssen wir das sogar. Manche 
Leserinnen und Leser werden ähnliche Erfah-
rungen schon gemacht haben, wenn es während 
einer privat sehr schwierigen Phase auch im Job 
zu Problemen kommt. In diesem Fall werden 
Sie Ihrem Chef schwer sagen können: „Tut mir FO
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 410
Die CO₂-Konzen-
tration in der 
Atmosphäre ist bis 
2019 bereits auf 410 
ppm (parts per million, 
zu deutsch Teile pro 
Million) angestiegen 
– das ist beispiellos 
seit mindestens zwei 
Millionen Jahren. 
QUELLE: IPCC-Bericht vom 
9. August 2021

2020 hat Corona unser Leben verändert und be-
stimmt. Von den ersten Meldungen in den Medien 

bis zum ersten Lockdown sind nur wenige Wochen 
vergangen. Homeschooling, Homeoffi  ce, Kurzarbeit, 

Besuchsverbot von lieben Menschen in Spitälern oder 
Heimen prägten den Rest des Jahres. 

KLIMA, CORONA …

ALLES KRISE, ODER WAS? 

KLIMAWANDEL

leid, aber erst muss ich meine Ehe retten.“ Sie 
werden versuchen müssen, in beiden Bereichen 
wieder in eine für Sie günstige Konstellation zu 
gelangen. 

Auch die Klimakrise war nicht so nett zu uns, 
eine kurze Pause einzulegen, bis wir die Sache 
mit Corona wieder im Griff  haben. Im Gegen-
teil: 2020 war nicht nur das Jahr, das uns Corona 
brachte. Es war auch – zusammen mit 2016 – 
weltweit das wärmste Jahr, seit wir Tempera-
turen messen. Auch in Österreich war es ein 
weiteres überdurchschnittlich warmes Jahr, das 
zwanzigste in Serie. Und die CO₂-Konzentration 
in der Atmosphäre hat einen weiteren Rekord-
Wert erreicht und war just im Corona-Jahr so 
hoch wie noch nie seit einer Million Jahren. 

Viele haben mich gefragt, wie das geht. Da 
waren doch kaum Flugzeuge am Himmel, wir 
konnten nicht verreisen, viele sind auch nicht 
mehr zur Arbeit gefahren – wir haben also so 
viel bleiben lassen und trotzdem verzeichnen 
wir neue Höchstwerte von Treibhausgasen in 
unserer Luft?  

Selbstverständlich haben die Einschränkun-
gen aufgrund der Pandemie messbare Spuren 
hinterlassen, allerdings werden diese von den 
meisten Menschen dramatisch überschätzt. Im 
ersten Lockdown, der global und gleichzeitig in 
Kraft trat, sind die CO₂-Emissionen um 16 Pro-
zent gesunken, und selbst diese geringe Reduk-FO
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tion war nur von kurzer Dauer. Was bedeuten 
diese 16 Prozent weniger an Emissionen? Dazu 
müssen wir uns einmal klarmachen, dass wir 
Menschen global täglich 100 Millionen Tonnen 
CO₂ in die Atmosphäre pusten – eine gigantische 
Menge. Im ersten globalen Lockdown waren es 
dementsprechend nicht 100 Millionen Tonnen 
täglich, sondern „nur“ 84 Millionen Tonnen, 
die wir tagtäglich zusätzlich in die Atmosphä-
re eingebracht haben. Und sehr rasch ging es 
gleich danach wieder zurück zum alten Nor-
mal und damit neuerlich zu Höchstwerten der 
CO₂-Konzentration in unserer Atmosphäre. Das 
CO₂, das wir im Laufe der vergangenen 200 Jahre 
schon ausgestoßen haben, ist nämlich noch 
immer vorhanden, da es sehr viel länger in der 
Atmosphäre verweilt. Ein Drittel davon bleibt 
uns sogar mehr als 1.000 Jahre lang erhalten. 

Wir sehen hier sehr klar, dass es ein Irrtum 
ist, die Pandemie als hilfreich im Kampf gegen 
die globale Erwärmung und den menschen-
gemachten Klimawandel zu betrachten. Einen 
solchen „Kollateralnutzen“ gibt es nicht. Es wird 
also nicht genügen, in Zukunft von vielen Din-
gen einfach weniger zu machen. Wir müssen sie 
anders machen. Wir müssen unsere Gewohn-
heiten ändern, hin zu einer besseren Zukunft.

Im Pariser Klimaschutzabkommen haben wir 
uns das Ziel gesteckt, unser Klima zu stabili-
sieren und die Erwärmung deutlich unter zwei 
Grad einzubremsen. 180 Länder der Erde haben 
es bereits ratifi ziert. Erreichen können wir es 
nur gemeinsam. Es ist daher ein bedeutsamer 
Schritt, dass der neue Präsident der USA an 
seinem ersten Tag im Amt diesem Abkommen 
wieder beigetreten ist. 

Das ist nicht nur ein starkes Signal: Die USA 
haben angekündigt, die Emissionen von Treib-
hausgasen bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu 
halbieren. Ähnliche Vorhaben gibt es auch in 
anderen Teilen der Welt, sogar in China. Und 
auch die EU hat konkrete Pläne, wie Europa die 
globale Erwärmung abbremsen will. Auch Ös-
terreich musste wie alle anderen Länder seinen  
nationalen Energie- und Klimaplan an die EU 
übermitteln. In diesem Plan ist festgeschrieben, 
mit welchen Maßnahmen und Änderungen Ös-
terreich seine Treibhausgas-Emissionen redu-
zieren will. 

2020 hat die CO₂ -Kon-
zentration in der Atmo-
sphäre einen weiteren 
Rekord-Wert erreicht und 
war just im Corona-Jahr 
so hoch wie noch nie seit 
einer Million Jahren. 
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leid, aber erst muss ich meine Ehe retten.“ Sie 
werden versuchen müssen, in beiden Bereichen 
wieder in eine für Sie günstige Konstellation zu 
gelangen. 

Auch die Klimakrise war nicht so nett zu uns, 
eine kurze Pause einzulegen, bis wir die Sache 
mit Corona wieder im Griff  haben. Im Gegen-
teil: 2020 war nicht nur das Jahr, das uns Corona 
brachte. Es war auch – zusammen mit 2016 – 
weltweit das wärmste Jahr, seit wir Tempera-
turen messen. Auch in Österreich war es ein 
weiteres überdurchschnittlich warmes Jahr, das 
zwanzigste in Serie. Und die CO₂-Konzentration 
in der Atmosphäre hat einen weiteren Rekord-
Wert erreicht und war just im Corona-Jahr so 
hoch wie noch nie seit einer Million Jahren. 

Viele haben mich gefragt, wie das geht. Da 
waren doch kaum Flugzeuge am Himmel, wir 
konnten nicht verreisen, viele sind auch nicht 
mehr zur Arbeit gefahren – wir haben also so 
viel bleiben lassen und trotzdem verzeichnen 
wir neue Höchstwerte von Treibhausgasen in 
unserer Luft?  

Selbstverständlich haben die Einschränkun-
gen aufgrund der Pandemie messbare Spuren 
hinterlassen, allerdings werden diese von den 
meisten Menschen dramatisch überschätzt. Im 
ersten Lockdown, der global und gleichzeitig in 
Kraft trat, sind die CO₂-Emissionen um 16 Pro-
zent gesunken, und selbst diese geringe Reduk-FO
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tion war nur von kurzer Dauer. Was bedeuten 
diese 16 Prozent weniger an Emissionen? Dazu 
müssen wir uns einmal klarmachen, dass wir 
Menschen global täglich 100 Millionen Tonnen 
CO₂ in die Atmosphäre pusten – eine gigantische 
Menge. Im ersten globalen Lockdown waren es 
dementsprechend nicht 100 Millionen Tonnen 
täglich, sondern „nur“ 84 Millionen Tonnen, 
die wir tagtäglich zusätzlich in die Atmosphä-
re eingebracht haben. Und sehr rasch ging es 
gleich danach wieder zurück zum alten Nor-
mal und damit neuerlich zu Höchstwerten der 
CO₂-Konzentration in unserer Atmosphäre. Das 
CO₂, das wir im Laufe der vergangenen 200 Jahre 
schon ausgestoßen haben, ist nämlich noch 
immer vorhanden, da es sehr viel länger in der 
Atmosphäre verweilt. Ein Drittel davon bleibt 
uns sogar mehr als 1.000 Jahre lang erhalten. 

Wir sehen hier sehr klar, dass es ein Irrtum 
ist, die Pandemie als hilfreich im Kampf gegen 
die globale Erwärmung und den menschen-
gemachten Klimawandel zu betrachten. Einen 
solchen „Kollateralnutzen“ gibt es nicht. Es wird 
also nicht genügen, in Zukunft von vielen Din-
gen einfach weniger zu machen. Wir müssen sie 
anders machen. Wir müssen unsere Gewohn-
heiten ändern, hin zu einer besseren Zukunft.

Im Pariser Klimaschutzabkommen haben wir 
uns das Ziel gesteckt, unser Klima zu stabili-
sieren und die Erwärmung deutlich unter zwei 
Grad einzubremsen. 180 Länder der Erde haben 
es bereits ratifi ziert. Erreichen können wir es 
nur gemeinsam. Es ist daher ein bedeutsamer 
Schritt, dass der neue Präsident der USA an 
seinem ersten Tag im Amt diesem Abkommen 
wieder beigetreten ist. 

Das ist nicht nur ein starkes Signal: Die USA 
haben angekündigt, die Emissionen von Treib-
hausgasen bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu 
halbieren. Ähnliche Vorhaben gibt es auch in 
anderen Teilen der Welt, sogar in China. Und 
auch die EU hat konkrete Pläne, wie Europa die 
globale Erwärmung abbremsen will. Auch Ös-
terreich musste wie alle anderen Länder seinen  
nationalen Energie- und Klimaplan an die EU 
übermitteln. In diesem Plan ist festgeschrieben, 
mit welchen Maßnahmen und Änderungen Ös-
terreich seine Treibhausgas-Emissionen redu-
zieren will. 

2020 hat die CO₂ -Kon-
zentration in der Atmo-
sphäre einen weiteren 
Rekord-Wert erreicht und 
war just im Corona-Jahr 
so hoch wie noch nie seit 
einer Million Jahren. 
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All das ist wichtig, all das ist richtig! Wir 
können den menschengemachten Klimawandel 
nur lösen, wenn wir alle, rund um den Globus, 
mitmachen. Dazu müssen wir nun sehr drin-
gend vom Wissen um die Probleme der globalen 
Erwärmung ins Handeln kommen, denn viel Zeit 
bleibt uns nicht mehr: Bekanntlich sind wir die 
erste Generation, die die Folgen des Klimawan-
dels spürt, und gleichzeitig die letzte, die noch 
etwas dagegen tun kann.

Wir können daher nicht darauf warten, bis 
andere in Bewegung kommen. Wir müssen 
sofort beginnen, und am besten geht das bei uns 
selbst. 

Wir müssen unsere Treibhausgas-Emissionen 
reduzieren. Im Wesentlichen sind es drei Sekto-
ren, die für den Großteil der Emissionen verant-
wortlich sind: 

Der erste Bereich, die erste große Quelle für 
Treibhausgase ist die Gewinnung von Energie. 
Weltweit ist dieser Bereich für mehr als 40 Pro-
zent aller CO₂-Emissionen verantwortlich. Hier 
sind wir in Österreich recht gut unterwegs. Die 
letzten Kohlekraftwerke sind geschlossen und 
wir können durch die günstigen Bedingungen in 
unserem Land sehr viel Energie aus Wasserkraft 
gewinnen. Es braucht aber auch einen weiteren 
Ausbau von Sonnen- und Windenergie. Das 
Burgenland zeigt schon seit einigen Jahren, dass 
es mit Sonne, Wind und Wasser mehr Energie 
erzeugen kann, als verbraucht wird. Das Bur-
genland ist so gesehen stromautark. 

Der zweite Bereich, der unserem Klima so 
richtig einheizt, ist der Verkehr, und das ist jener 
Sektor, bei dem wir in Österreich immer noch 
steigende Emissionen verzeichnen. In Wien etwa 
kommen 35 Prozent der CO₂-Emissionen aus 
dem Verkehr.  Hier sehe ich in Österreich den 
dringendsten Handlungsbedarf. Wir müssen un-
sere Mobilität umdenken und neu gestalten. Wir 
müssen uns bei jedem Weg, den wir zurück-
legen wollen, fragen, ob wir diesen tatsächlich 
mit dem Auto fahren müssen. Es gibt zahlreiche 
Alternativen. Viele Wege können Sie vielleicht 
sogar zu Fuß schaff en, oder mit dem Fahrrad. In 
den größeren Städten beobachte ich immer öfter 
auch Lastenfahrräder, mit denen vom großen 
Einkauf bis hin zu Kindern alles umweltfreund-
lich transportiert werden kann. Wir sollten, 
wo auch immer das möglich ist, vom Auto auf 
öff entliche Verkehrsmittel umsteigen. Die beste 
Form der Elektro-Mobilität ist und bleibt die 
Bahn. Es ist nicht nur eine umweltfreundliche, 

sondern auch eine sehr entspannte und komfor-
table Art zu reisen. Auf 1.000 Personenkilometer 
gerechnet können Sie beim Umstieg vom Auto 
auf die Bahn Ihre Treibhausgas-Emissionen um 
93 Prozent reduzieren. 

Die dritte Problemzone, die uns Treibhaus-
gas-Emissionen beschert, ist unsere Ernährung. 
Wir essen in Österreich zu viel Fleisch. Die Mas-
sentierhaltung, vor allem die weltweite Rinder-
zucht, ist verantwortlich für massiven Ausstoß 
von Methan, einem viel radikaleren Treibhaus-
gas als CO₂. Es entsteht im Magen der Rinder bei 
der Verdauung. 

Bei unserer Ernährung sehe ich, genauso wie 
in unserer Mobilität, gleich zwei Vorteile ver-
änderter Gewohnheiten: Essen wir weniger 
Fleisch und gehen mehr zu Fuß oder fahren 
Fahrrad, tun wir nämlich nicht nur etwas für 
unser Klima, sondern auch für uns und unsere 
Gesundheit. 

In der Corona-Krise haben wir sehr oft ver-
glichen – oder Vergleiche gehört -, welche 
Länder einen anderen Weg einschlagen, wo das 
Krisen-Management besser läuft oder wo es 
komplett versagt. Wir haben zahlreiche Grafi -
ken präsentiert bekommen, welche Länder mit 
welchen Maßnahmen besser fahren oder schei-
tern. Und es war wichtig, von jenen Ländern zu 
lernen, die besser durch die Krise kommen. 

Genauso sollten wir bei unseren Anstren-
gungen gegen die globale Erwärmung und den 
Klimawandel unser Augenmerk nicht auf jene 
richten, die sich noch wenig anstrengen oder die 
Dringlichkeit verschlafen, sondern auf jene, die 
besser unterwegs sind, die die Weichen bereits 
gestellt und Veränderungen eingeleitet haben. 

Auch in Österreich gibt es beim Klimaschutz 
Vorreiter, die als Beispiele dienen können:  

So haben sich zahlreiche österreichische 
Gemeinden dem „Klimabündnis“ angeschlos-
sen, das 1990 als Kooperation zwischen euro-
päischen Gemeinden und indigenen Völkern 
des Amazonasbeckens gegründet wurde. Über 
1.800 Gemeinden und Städte in 27 europäischen 
Ländern sind heute Teil dieses globalen Netz-
werks, dessen Mitglieder sich zu einer konti-
nuierlichen Reduktion ihres CO₂-Ausstoßes 
verpfl ichtet haben. 

Regelmäßig werden vorbildliche Projekte mit 
dem „Climate Star“ prämiert, und stets sind ös-
terreichische Gemeinden unter den ausgezeich-
neten: 2018 beispielsweise Krummnußbaum, 
das seinen Ortskern neu gestaltete, um dadurch 
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be Masse von Methan 
und Kohlendioxid (z. B. 
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Treibhauswirkung wie 
Kohlendioxid. Wie Koh-
lendioxid wird Methan 
nicht nur vom Men-
schen, sondern auch 
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tiert, d. h. in die Atmo-
sphäre ausgestoßen. 
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sphäre abgeben. Vom 
Menschen verursachtes 
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den motorisierten Verkehr zu verringern. Er-
weiterungsfl ächen am Ortsrand wurden rück-
gewidmet, ein neuer zentraler Platz mit einem 
Gemeindezentrum ist im Entstehen – klima-
freundliche Siedlungsentwicklung, wie sie sein 
soll. Im nahen Böheimkirchen wurde nicht nur 
der Ortskern verdichtet, sondern auch ein Bach 
renaturiert. Dabei wurden sowohl eine Reten-
tionsfl äche, die Hochwasserschäden verhindern 
soll, als auch ein autofreies Erholungsgebiet 
geschaff en, das die Ortsmitte weiter aufwertet. 
2020 wurde das Grazer Projekt einer „Klima-In-
novationsstadt“ ausgezeichnet, das einen mit 
60 Millionen Euro dotierten Klimaschutzfonds 
vorsieht, um das Ziel einer Verringerung der 
Treibhausgas-Emissionen um 5,6 Prozent pro 
Jahr sicherzustellen. Tulln an der Donau er-
hielt den Climate Star für den bundesweit ersten 
Einsatz einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe, 
die das Trinkwasser aus der Hauptwasserlei-
tung nützt. Herzogenburg setzt auf eine breite 
Mitmach-Bewegung, das Retzer Land auf eine 
Photovoltaik-Off ensive, Villach auf Ressourcen-
schonung durch Wiederverwertung gebrauchter 
Gegenstände, die in Re-Use-Boxen und –Sä-
cken gesammelt, repariert und wiederverkauft 
werden. Das ebenfalls 2020 ausgezeichnete 
Perchtoldsdorf verwirklicht eine umfassende 
Dekarbonisierungsstrategie mit dem Ziel, die 
Gemeinde klimaneutral zu machen. 

Eine ähnliche Stoßrichtung wie das Klima-
bündnis verfolgt das e5-Programm der Ener-
gieagentur und des Klima- und Energiefonds: 
Besonders ambitionierte Gemeinden können 

hier die ‚eeeee‘-Auszeichnung erhalten. Solche 
Gemeinden gibt es über ganz Österreich verteilt: 
etwa Velden am Wörtersee in Kärnten, Grödig in 
Salzburg, Weiz in der Steiermark, Wörgl in Tirol, 
Dornbirn in Vorarlberg und viele, viele mehr, 
auch in anderen Bundesländern. 

Die Aktivitäten in diesen Gemeinden sind sehr 
unterschiedlich. In Großschönau (Waldviertel/
Bezirk Gmünd) lautet das Motto etwa: „Über-
morgen selbst versorgen“. Gemeint ist das Ziel, 
2030 energieautark zu sein. Die Projekte dazu 
reichen von einem Biomassekraftwerk über ein 
Passivhausdorf zum Probewohnen hin bis zu 
Leih-E-Bikes für Einheimische und Touristen 
mit einem Ausbau des Radwegenetzes. 

In Mäder in Vorarlberg will man die wirt-
schaftliche Unabhängigkeit von fossilen Brenn-
stoff en und eine klimafreundliche und sichere 
Energieversorgung erreichen. 

Die Ökogemeinde Kaindorf in der Steier-
mark hingegen hat sich dem Aufbau von Humus 
verschrieben. Humus ist eine CO₂-Senke, kann 
also Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf-
nehmen und speichern. An diesem Humusauf-
bauprogramm nehmen bereits rund 220 Land-
wirte in ganz Österreich teil und können an die 
2.400 Hektar Ackerfl äche nachhaltig bewirt-
schaften. 

All diese Beispiele führen uns Jahr für Jahr 
vor, dass man weder auf „die da oben“ noch auf 
„die anderen“ warten muss, um gleichzeitig das 
Klima zu schützen und die Lebensqualität im 
eigenen Umfeld zu verbessern. Wir gewinnen 
also auf mehreren Ebenen: Wir fördern unsere 
Gesundheit, bewahren die Schönheit unserer 
Natur und sorgen für eine sichere Zukunft auch 
für unsere Kinder und Enkelkinder. 

Nehmen wir die innovativen Projekte dieser 
Gemeinden und Regionen zum Vorbild, lassen 
wir uns anstecken und inspirieren. So führen 
wir Österreich im Klimaschutz an die Spitze und 
werden ein Vorbild für andere. 

Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem „Zu-
kun� sbericht 2021“ des Österreichischen Gemein-
debundes. Dieser wird auf www.gemeindebund.at 
zum Download zur Verfügung stehen.

DAS BUCH ZUM 
THEMA

Marcus Wadsak, „Kli-
mawandel. Fakten 
gegen Fake & Fiction“: 
Dieses Buch ist eine 
unschlagbar kompakte 
Informationsquelle 
auf dem aktuellsten 
Stand der Wissenscha�  
mit Antworten auf die 
brennendsten Fragen 
zum Thema Klimawan-
del. Denn wir sind die 
erste Generation, die die 
Folgen spürt, und die 
letzte, die etwas da-
gegen tun kann.
Braumüller Verlag, 
2020, 
ISBN 978-3-99100-303-8

Regelmäßig werden vorbildliche 
Projekte mit dem ,Climate Star‘ 
prämiert, und stets sind österreichische 
Gemeinden unter den ausgezeichneten: 
2018 beispielsweise Krummnuß-
baum."
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den motorisierten Verkehr zu verringern. Er-
weiterungsfl ächen am Ortsrand wurden rück-
gewidmet, ein neuer zentraler Platz mit einem 
Gemeindezentrum ist im Entstehen – klima-
freundliche Siedlungsentwicklung, wie sie sein 
soll. Im nahen Böheimkirchen wurde nicht nur 
der Ortskern verdichtet, sondern auch ein Bach 
renaturiert. Dabei wurden sowohl eine Reten-
tionsfl äche, die Hochwasserschäden verhindern 
soll, als auch ein autofreies Erholungsgebiet 
geschaff en, das die Ortsmitte weiter aufwertet. 
2020 wurde das Grazer Projekt einer „Klima-In-
novationsstadt“ ausgezeichnet, das einen mit 
60 Millionen Euro dotierten Klimaschutzfonds 
vorsieht, um das Ziel einer Verringerung der 
Treibhausgas-Emissionen um 5,6 Prozent pro 
Jahr sicherzustellen. Tulln an der Donau er-
hielt den Climate Star für den bundesweit ersten 
Einsatz einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe, 
die das Trinkwasser aus der Hauptwasserlei-
tung nützt. Herzogenburg setzt auf eine breite 
Mitmach-Bewegung, das Retzer Land auf eine 
Photovoltaik-Off ensive, Villach auf Ressourcen-
schonung durch Wiederverwertung gebrauchter 
Gegenstände, die in Re-Use-Boxen und –Sä-
cken gesammelt, repariert und wiederverkauft 
werden. Das ebenfalls 2020 ausgezeichnete 
Perchtoldsdorf verwirklicht eine umfassende 
Dekarbonisierungsstrategie mit dem Ziel, die 
Gemeinde klimaneutral zu machen. 

Eine ähnliche Stoßrichtung wie das Klima-
bündnis verfolgt das e5-Programm der Ener-
gieagentur und des Klima- und Energiefonds: 
Besonders ambitionierte Gemeinden können 

hier die ‚eeeee‘-Auszeichnung erhalten. Solche 
Gemeinden gibt es über ganz Österreich verteilt: 
etwa Velden am Wörtersee in Kärnten, Grödig in 
Salzburg, Weiz in der Steiermark, Wörgl in Tirol, 
Dornbirn in Vorarlberg und viele, viele mehr, 
auch in anderen Bundesländern. 

Die Aktivitäten in diesen Gemeinden sind sehr 
unterschiedlich. In Großschönau (Waldviertel/
Bezirk Gmünd) lautet das Motto etwa: „Über-
morgen selbst versorgen“. Gemeint ist das Ziel, 
2030 energieautark zu sein. Die Projekte dazu 
reichen von einem Biomassekraftwerk über ein 
Passivhausdorf zum Probewohnen hin bis zu 
Leih-E-Bikes für Einheimische und Touristen 
mit einem Ausbau des Radwegenetzes. 

In Mäder in Vorarlberg will man die wirt-
schaftliche Unabhängigkeit von fossilen Brenn-
stoff en und eine klimafreundliche und sichere 
Energieversorgung erreichen. 

Die Ökogemeinde Kaindorf in der Steier-
mark hingegen hat sich dem Aufbau von Humus 
verschrieben. Humus ist eine CO₂-Senke, kann 
also Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf-
nehmen und speichern. An diesem Humusauf-
bauprogramm nehmen bereits rund 220 Land-
wirte in ganz Österreich teil und können an die 
2.400 Hektar Ackerfl äche nachhaltig bewirt-
schaften. 

All diese Beispiele führen uns Jahr für Jahr 
vor, dass man weder auf „die da oben“ noch auf 
„die anderen“ warten muss, um gleichzeitig das 
Klima zu schützen und die Lebensqualität im 
eigenen Umfeld zu verbessern. Wir gewinnen 
also auf mehreren Ebenen: Wir fördern unsere 
Gesundheit, bewahren die Schönheit unserer 
Natur und sorgen für eine sichere Zukunft auch 
für unsere Kinder und Enkelkinder. 

Nehmen wir die innovativen Projekte dieser 
Gemeinden und Regionen zum Vorbild, lassen 
wir uns anstecken und inspirieren. So führen 
wir Österreich im Klimaschutz an die Spitze und 
werden ein Vorbild für andere. 

Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem „Zu-
kun� sbericht 2021“ des Österreichischen Gemein-
debundes. Dieser wird auf www.gemeindebund.at 
zum Download zur Verfügung stehen.
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ISBN 978-3-99100-303-8

Regelmäßig werden vorbildliche 
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Wir brauchen keine „Revolution von oben“. Die Antwort auf den Klimawandel ist 
nicht der „Klimanotstand“, den viele Länder und Städte folgenlos ausgerufen haben, 
sondern die „Klimademokratie“, meint Zukunftsforscher Daniel Dettling. 

Zwei Megatrends stellen die Kommu-
nen in den kommenden Jahren vor 
neue Herausforderungen: Klima-
wandel und Urbanisierung. Beide 
verstärken sich in Zukunft gegen-

seitig. Weltweit leben immer mehr Menschen in 
Städten und urbanen Ballungsgebieten, bald sind 
es 80 Prozent der Bevölkerung. Regionen, die 
besonders boomen, werden wärmer. Die Städte 
erhitzen sich stärker als der ländliche Raum. Mit 
weitreichenden Folgen für Infrastruktur und 
Immobilien. Die globale Klimakrise entschei-
det sich daher vor allem in den Städten. Städte 
sind für beinahe die Hälfte der globalen Treib-
hausgasemissionen verantwortlich, die urba-
nen Infrastrukturen verbrauchen sogar mehr 
als zwei Drittel der weltweiten Energie. Auf die 
kommenden Hitzewellen sind Deutschlands 
Kommunen nicht vorbereitet, warnen Forscher 
und Ärzte.

 Berlin wird zu Toulouse, München zu Mailand 
und Köln zu San Marino. Die Folgen des Klima-
wandels werden vor allem die Städte zu drasti-
schen Anpassungsmaßnahmen zwingen. Und das 
nicht nur in der südlichen Hälfte der Welt, in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Eine Stu-
die der ETH Zürich prognostiziert: Fast 80 Prozent 
der 520 größten Städte weltweit werden einen 
extremen Klimawandel erleben. In einem Fünftel 
der globalen Megastädte werden Temperaturen 
herrschen, die es bisher in keiner Großstadt gab. 
Berechnungen zufolge wird bis 2050 die Zahl der 
heißen Tage in Berlin von heute zehn auf bis zu 
20 Tage, in Hannover von früher fünf auf 12, in 
Köln von heute 20 auf bis zu 40 und in Stuttgart 
von rund 30 auf bis zu 70 Tage steigen. Ähnlich 
wird die Entwicklung in mittleren und kleinen 
Städten sein. Temperaturen um die 40 Grad wer-
den in vielen größeren Städten normal. Unter der 

Hitze leiden besonders Kleinkinder und Ältere. 
Die Zahl der Hitzetoten ist allein in Berlin in den 
letzten Jahren drastisch gestiegen, von 300 auf 
fast 500 pro Jahr. Dagegen kamen im Straßenver-
kehr in der Hauptstadt zuletzt 40 Menschen ums 
Leben. International rangiert Deutschland bei 
den Hitzetoten vor den USA an dritter Stelle nach 
China und Indien. 2018 gab es deutschlandweit 
rund 20.000 hitzebedingte Todesfälle. Ohne den 
Klimawandel wären es erheblich weniger gewe-
sen. Forscher, die Daten aus über 730 Städten in 
42 Ländern auswerteten, schätzen den Klima-
eff ekt auf etwa 37 Prozent.

Städte machen eigene Klima-Politik. Immer 
mehr Städte vernetzen sich und betreiben ihre 
eigene Klimapolitik. So haben sich die Bürger-
meister von London, Paris, Los Angeles, Kopen-
hagen, Barcelona, Mexiko-Stadt und Mailand 
verpfl ichtet, ab 2025 nur noch Elektrobusse 
zu kaufen, bis 2030 wollen sie weitgehend 
emissionsfrei sein.  Wie sich die Energiewende 
mit einer steigenden urbanen Lebensqualität 
koppeln lässt, zeigen vor allem die Städte des 
europäischen Nordens. So haben Kopenhagen 
und Amsterdam den Autoverkehr in den ver-
gangenen Jahren massiv reduziert. Ihr Beispiel 
zeigt: Gibt es attraktive Radwege, steigen die 
Bürger aufs Fahrrad um. In Österreich wurde die 
Initiative „Zero Emission Cities“ gegründet. Wien 
ist seit Jahren beim � ema Lebensqualität global 
führend und gilt bei Wohnen und Mobilität als 
Vorbild für die Stadt von morgen. So bekommen 
die Wiener Bürger auf einer App angezeigt, wie 
viel CO2 sie durch die Nutzung des öff entlichen 
Nahverkehrs gespart haben. Mit einer anderen 
App werden die Wiener spielerisch zu klima-
schonendem Verhalten animiert und sammeln 
Punkte, wenn sie zu Fuß gehen oder das Rad 
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werden, braucht 
es weniger Hei-
zungsenergie, 
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Wir brauchen keine „Revolution von oben“. Die Antwort auf den Klimawandel ist 
nicht der „Klimanotstand“, den viele Länder und Städte folgenlos ausgerufen haben, 
sondern die „Klimademokratie“, meint Zukunftsforscher Daniel Dettling. 

Zwei Megatrends stellen die Kommu-
nen in den kommenden Jahren vor 
neue Herausforderungen: Klima-
wandel und Urbanisierung. Beide 
verstärken sich in Zukunft gegen-

seitig. Weltweit leben immer mehr Menschen in 
Städten und urbanen Ballungsgebieten, bald sind 
es 80 Prozent der Bevölkerung. Regionen, die 
besonders boomen, werden wärmer. Die Städte 
erhitzen sich stärker als der ländliche Raum. Mit 
weitreichenden Folgen für Infrastruktur und 
Immobilien. Die globale Klimakrise entschei-
det sich daher vor allem in den Städten. Städte 
sind für beinahe die Hälfte der globalen Treib-
hausgasemissionen verantwortlich, die urba-
nen Infrastrukturen verbrauchen sogar mehr 
als zwei Drittel der weltweiten Energie. Auf die 
kommenden Hitzewellen sind Deutschlands 
Kommunen nicht vorbereitet, warnen Forscher 
und Ärzte.

 Berlin wird zu Toulouse, München zu Mailand 
und Köln zu San Marino. Die Folgen des Klima-
wandels werden vor allem die Städte zu drasti-
schen Anpassungsmaßnahmen zwingen. Und das 
nicht nur in der südlichen Hälfte der Welt, in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Eine Stu-
die der ETH Zürich prognostiziert: Fast 80 Prozent 
der 520 größten Städte weltweit werden einen 
extremen Klimawandel erleben. In einem Fünftel 
der globalen Megastädte werden Temperaturen 
herrschen, die es bisher in keiner Großstadt gab. 
Berechnungen zufolge wird bis 2050 die Zahl der 
heißen Tage in Berlin von heute zehn auf bis zu 
20 Tage, in Hannover von früher fünf auf 12, in 
Köln von heute 20 auf bis zu 40 und in Stuttgart 
von rund 30 auf bis zu 70 Tage steigen. Ähnlich 
wird die Entwicklung in mittleren und kleinen 
Städten sein. Temperaturen um die 40 Grad wer-
den in vielen größeren Städten normal. Unter der 

Hitze leiden besonders Kleinkinder und Ältere. 
Die Zahl der Hitzetoten ist allein in Berlin in den 
letzten Jahren drastisch gestiegen, von 300 auf 
fast 500 pro Jahr. Dagegen kamen im Straßenver-
kehr in der Hauptstadt zuletzt 40 Menschen ums 
Leben. International rangiert Deutschland bei 
den Hitzetoten vor den USA an dritter Stelle nach 
China und Indien. 2018 gab es deutschlandweit 
rund 20.000 hitzebedingte Todesfälle. Ohne den 
Klimawandel wären es erheblich weniger gewe-
sen. Forscher, die Daten aus über 730 Städten in 
42 Ländern auswerteten, schätzen den Klima-
eff ekt auf etwa 37 Prozent.

Städte machen eigene Klima-Politik. Immer 
mehr Städte vernetzen sich und betreiben ihre 
eigene Klimapolitik. So haben sich die Bürger-
meister von London, Paris, Los Angeles, Kopen-
hagen, Barcelona, Mexiko-Stadt und Mailand 
verpfl ichtet, ab 2025 nur noch Elektrobusse 
zu kaufen, bis 2030 wollen sie weitgehend 
emissionsfrei sein.  Wie sich die Energiewende 
mit einer steigenden urbanen Lebensqualität 
koppeln lässt, zeigen vor allem die Städte des 
europäischen Nordens. So haben Kopenhagen 
und Amsterdam den Autoverkehr in den ver-
gangenen Jahren massiv reduziert. Ihr Beispiel 
zeigt: Gibt es attraktive Radwege, steigen die 
Bürger aufs Fahrrad um. In Österreich wurde die 
Initiative „Zero Emission Cities“ gegründet. Wien 
ist seit Jahren beim � ema Lebensqualität global 
führend und gilt bei Wohnen und Mobilität als 
Vorbild für die Stadt von morgen. So bekommen 
die Wiener Bürger auf einer App angezeigt, wie 
viel CO2 sie durch die Nutzung des öff entlichen 
Nahverkehrs gespart haben. Mit einer anderen 
App werden die Wiener spielerisch zu klima-
schonendem Verhalten animiert und sammeln 
Punkte, wenn sie zu Fuß gehen oder das Rad 
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oder die Öff entlichen benutzen. In Paris oder 
Athen zeigt eine App kühle Orte wie Tiefgara-
gen, Kirchen, Einkaufszentren und Bibliotheken 
an. Und in Hessen engagieren sich mehr als 
280 Kommunen für Klimaschutz und die An-
passung an den Klimawandel.

Prioritäten verlagern sich. Die Städte müssen 
grüner und kühler werden. Wenn die Winter 
milder werden, braucht es weniger Heizungs-
energie, dafür mehr Energie für Kühlung im 
Sommer. Mehr Klimaanlagen gehen nur, wenn 
die Energie erneuerbar ist. Die Lösung: Solar-
dächer werden zur Pfl icht. Die Kommunen mit 
ihren Stadtwerken werden zu Energieerzeu-
gern und Energiesparern. Bäume, Grünfl ächen, 
Friedhöfe und Dachgärten kühlen und schützen, 
wenn ausreichend Wasser zur Verfügung steht. 
Aus Schwarm- werden Schwammstädte. Neben 
Solaranlagen wird es riesige Wasserspeicher im 
Boden geben, die später für das Bewässern von 
Bäumen und Böden eingesetzt werden. Trends 
wie „Urban Farming“ machen aus der Land-
wirtschaft eine neue Stadtwirtschaft. Mehr 
Landwirtschaft in den Städten sorgt für besse-
res städtisches Klima, mehr Artenvielfalt und 
nachhaltigere Stadtentwicklung. Die Krise des 
Einzelhandels und der Bürofl ächen sollten die 
Kommunen nutzen, um mehr Grünfl ächen, Be-
gegnungsorte und Platz für nachhaltiges Woh-
nen zu schaff en. Das Leitbild ist nicht mehr die 
auto- und einkaufsgerechte Stadt, sondern die 
kinder- und altersgerechte Bürgerstadt.  Dabei 
kommt es entscheidend auf eine nachhaltige 
Architektur an. Viele Gebäude sind nicht gerüs-
tet für die zunehmende Hitze. Die Nachverdich-
tung der Städte muss klimaverträglicher werden, 
das Berufsbild der Architekten sich verändern. 
Es geht um eine neue Balance des bisherigen 
Mantras „Höher, enger, dichter“ und dem neuen 
„Off ener, kühler und grüner“.

Wie das gelingen kann, zeigen etliche Bei-
spiele auch in deutschen Städten. Das Projekt 
„Ottensen macht Platz“ startete bereits vor der 
Corona-Pandemie und steht für einen Trend 
vieler Kommunen: autofreie Innenstädte, we-
niger Parkplätze, mehr Platz im öff entlichen 
Raum und Vorfahrt für Fußgänger und Radfah-
rer. Mit und nach Corona wird sich der Wandel 

beschleunigen. Zehntausende Geschäfte wer-
den Schätzungen zufolge aufgeben, stattdessen 
sollen Kindergärten, Schulen, Wohnungen und 
Handwerker in die Innenstädte kommen. Auf 
die bisherige Monotonie folgt ein bunter Mix aus 
alten Räumen und neuen Formen. Auch die Im-
mobilienwirtschaft prognostiziert einen neuen 
Mix an Nutzungen und neuen Mobilitätsformen. 
Von weniger Autos vor der Tür erhoff en sie sich 
neuen Umsatz und lebendige Wohnquartiere. 
Neben einer guten und nachhaltigen Stadtpla-
nung geht es um die Beteiligung der Bürger.

Mehr Selbstverwaltung und mehr Beteiligung 
fürs Klima. Eine „Revolution von oben“, wie 
sie der Club of Rome für die Transformation 
fordert, braucht es dafür nicht. Die Antwort auf 
den Klimawandel ist nicht der „Klimanotstand“, 
den viele Länder und Städte folgenlos ausgeru-
fen haben, sondern die „Klimademokratie“. Der 
Kampf gegen die Klimakrise wird zum Projekt 
der Städte, ihrer Bürgermeister und Bürger. 
Zürich steht für viele Städte: Statt den „Klima-
notstand“ auszurufen, gibt die Schweizer Stadt 
bei der Abwägung von Interessen dem Klima 
Priorität und bindet die Bürgerinnen und Bürger 
aktiv ein. Die Klimawende braucht die lokale 
Demokratie und ihre Bürgermeister. Nachhalti-
ger und effi  zienter als Verzicht und Verbote von 
oben sind Anreize, Wettbewerbe und Innova-
tionen. Wenn sehr wenige Menschen sehr viel 
entscheiden, sind beide bedroht: die Demokratie 
und das Klima. Der grüne und urbane Fortschritt 
braucht in Zukunft mehr (und nicht weniger) 
Selbstverwaltung und Beteiligung, Demokratie 
und Freiheit. Dass die Kommunen in Krisenzei-
ten schneller und dennoch bürgernah agieren, 
haben sie in der Flüchtlings- und der Corona-
krise gezeigt. Auch in der Klimakrise wird es auf 
die Städte und Gemeinden ankommen. 

ÜBER DEN AUTOR 

Daniel Dettling ist Zu-
kun� sforscher und Leiter 
des zukun� sinstitut.
de. Er ist ein kreativer 
Vor denker, der sich damit 
auseinandersetzt, wie 
sich Gesellscha�  und 
Wirtscha�  neu erfi nden 
können. Der Jurist und 
promovierte Verwaltungs-
wissenscha� ler gehört 
zu den renommiertes-
ten Politikexperten in 
Deutschland und berät 
Parteien, Ministerien 
und Unternehmen. Sein 
zuletzt erschienenes Buch 
„Zukun� sintelligenz. 
Der Corona-E� ekt auf 
unser Leben“ beschä� igt 
sich mit den Folgen der 
Corona -Krise für Arbeit, 
Bildung, Gesundheit, 
Klima und Demokratie.

    
Dass die Kommunen in Krisenzeiten 
schneller und dennoch bürgernah agieren, 
haben sie in der Flüchtlings- und der 
Coronakrise gezeigt.“
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Großer Bahnhof in Bad Aussee: Verbund-CEO 
Michael Strugl, Meteorologe Marcus Wadsak, 
Kommunalkredit-Chef Bernd Fislage, Klima-
ministerin Leonore Gewessler, Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl, Klimaschutz-Staats-
sekretär Magnus Brunner und Bad Aussees 
Bürgermeister Franz Frosch.
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Das Kaiserwetter konterkariert das dominierende � ema des Sommers 2021: die Klima-
krise, die Klimawende. Ist die Klimawende überhaupt machbar? Was für Auswirkungen 
wird das haben, was sind die Konsequenzen, welche Herausforderungen kommen auf 
uns zu? Die Antworten darauf wurden bei den Sommergesprächen in Bad Aussee ge-
sucht. Schon zu Beginn wurde klar, dass fundamentale Entscheidungen anstehen.

S chon die traditionelle Begrüßung vor 
dem Bad Ausseer Kurhaus hatte einen 
etwas eigenen, etwas ernsteren Bei-
geschmack. Keine Narzissenprinzessin 
mehr, dafür ernste Worte, wie wichtig 

das � ema Klimawende ist, auch wenn sie mit 
Optimismus und Humor vorgebracht wurden. 
Die Bedeutung der Klimawende ist bei den 
Kommunalpolitikerinnen und -politikern schon 
lange angekommen. „Die Gemeinden beschäftigt 
das seit Jahren schon“, meinte etwa Erwin Dirn-
berger, Präsident des Steirischen Gemeindebun-
des. „Es fi ndet ja alles in den Gemeinden statt, 
die Klimakatastrophen genauso wie der Bau von 
Photovoltaikanlagen.“ Nebenerscheinungen wie 
Bürgerproteste, etwa wenn ein Windrad zu nahe 
am Siedlungsgebiet geplant ist, sind ebenfalls 
tägliches Brot der Kommunalpolitiker.

Alfred Riedl, Chef des Österreichischen Ge-
meindebundes, betonte diesen Aspekt beson-
ders: „Die Gemeinden sind ein zentraler Teil der 
Umsetzungsstrategie“, wie er unterstrich. Und 
er gab auch Antwort auf den Titel der Veranstal-
tung. „Ist die Klimawende machbar?“, wurde da 
gefragt. Riedls Antwort: „Die Wende ist mit dem 
Engagement der lokalen Ebene, der Partner in 
den Gemeinden, der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister und der Menschen, machbar.“

Dem Banker Bernd Fislage, Vorstandsvor-
sitzender der Kommunalkredit und einer der 
beiden Veranstalter der Sommergespräche, blieb 
es, die entscheidende Frage zu stellen: „Wer soll 

das bezahlen?“ Und er gab den guten Rat mit 
auf den Weg, „nicht überrascht zu sein, dass wir 
jetzt was tun müssen“.

Der Green Deal für Österreich – Bund und Ge-
meinden für die Zukunft . Klimaschutzministe-
rin Leonore Gewessler hakte in ihrem Vortrag bei 
der Bedeutung der Gemeinden ein. Der Gedanke 
der Energiewende – im Weitesten der Green 
Deal – gehe nicht von heute auf morgen, der 
müsse erst wirklich wurzeln im Bewusstsein der 
Menschen. Der Green Deal gibt, so Gewessler, 
nur die Leitplanken vor. Die braucht es, um das 
Ziel im Auge behalten zu können. Vor dem Ziel 
muss aber die Entscheidung getroff en werden. 
„Wir sind nicht mehr in der Situation, eine Ent-
scheidung hinauszuzögern. Wir müssen sie jetzt 
treff en.“ Und da sei die Bundespolitik gefordert 
– ein Gedanke, den WIFO-Chef Christoph Badelt 
später noch deutlich unterstreichen sollte.

Als Anker nannte Gewessler die Gemeinden, 
denn: „Wurzeln beginnen lokal und regional zu 
wachsen.“ Die drei Leitplanken des Klimaschut-
zes seien Klarheit, alle Menschen mit an Bord 
zu holen und der Leitsatz „Do no harm“. Die 
Gemeinden nehmen hier auf vielen Ebenen eine 
wichtige Rolle ein. Gewessler: „Mir ist bewusst: 
Viele Gemeinden sind schon weiter als der Bund. 
Ob PV-Anlagen oder Nahwärme, nachhaltige In-
vestitionen gehören schon seit Jahren zum Alltag 
in den Gemeinden.“ In Zukunft will Gewessler 
eine Schnittstelle zwischen Gemeinden und 

FUNDAMENTALE
ENTSCHEIDUNGEN 
SIND ZU TREFFEN

LINK ZUM THEMA  
 

Auf der Website des 
Gemeindebundes unter 

sommergespraeche.at 

fi nden Sie nicht nur 
eine ausführliche Be-
richterstattung, sondern 
auch alle Vorträge der 
Sommergespräche zum 
Nachhören.
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anderen Gebietskörperschaften einrichten, die 
Informationen und Know-how zu klimafreund-
lichen Maßnahmen und Klimaschutz bietet, um 
die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. 

Der langfristige Nutzen klimapolitischer Kon-
junkturpakete. WIFO-Chef Christoph Badelt 
ging in seinem Impulsreferat auf den Zusam-
menhang zwischen Klimapolitik und öff entli-
chen Haushalten ein. Badelt appellierte einmal 
mehr an die Politik, aber auch an die Bürgerin-
nen und Bürger: „Der Klimawandel ist die größte 
Problematik, der sich die moderne Gesellschaft 
stellen muss.“ Tatsache ist laut Badelt, dass es 
künftig einen sehr hohen Investitionsbedarf 
geben wird, der auch die öff entliche Hand nicht 
unberührt lässt. Und er appellierte eindringlich 
an die Politik, weniger die schlechte Nach-
richt als vielmehr die Chance dabei zu sehen, 
die österreichische Wirtschaft umzubauen. Er 
ermahnte die Politik, künftig harte Prioritäten-
entscheidungen treff en zu müssen. Und dabei 
werde die Klimapolitik eine große Rolle spielen.

Bürger an Bord holen. Meteorologe und Klima-
botschafter Marcus Wadsak sprach bei den 
Kommunalen Sommergesprächen 2021 in Bad 
Aussee über Fakten zum Klimawandel (siehe 
auch Seite 18 dieser Ausgabe). Er nutzte die 
Gelegenheit, die Zuhörerinnen und Zuhörer 
mit erschreckenden Fakten zum Klimawan-
del und dessen immer spürbarer werdenden 
Folgen wachzurütteln. Wadsak zeigte langjährige 
Klimaentwicklungen anhand von Statistiken 
auf und verdeutlichte, dass die enorme Klima-
erwärmung der letzten Jahre menschengemacht 
ist. In Bezug auf die Politik betonte der Klima-
botschafter die Dringlichkeit, rasch zu handeln 
und Emissionen zu reduzieren. Den Gemeinden 
sprach er seinen Dank für die bereits gesetzten 
Maßnahmen zum Klimaschutz aus und forderte 
sie auf, ihren Bürgerinnen und Bürgern die deut-
lichen Vorteile von Klimaschutz aufzuzeigen 
und sie bei allen Entscheidungen aktiv mitzu-
nehmen.

Gemeinden sind Motor der Gesellschaft . Ralph 
Spiegler – Präsident des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes – hatte für seinen Impuls die 
positive Sichtweise auf das Motto der Kommu-
nalen Sommergespräche „Ist die Energiewende 
machbar?“ gewählt. „Ich sage: Ja, die Energie-
wende ist machbar, und ich sage das sehr opti-
mistisch, denn ich bin seit 27 Jahren im Amt und 

1   Praktisch ausverkauft  war 
der große Saal des Kurhauses. 

2  Marcus Wadsak warf einen 
Blick auf die Klimaentwicklung. 

3   In den drei Foren der KSG 
wurde im Detail diskutiert. Im 
Forum 2 ging es um die Energie-
wende in den Gemeinden. 

4   Christoph Badelt rückte 
ökonomische Aspekte der 
Klimawende mitreißend in den 
Mittelpunkt. 

5  Michael Strugl bei seinem 
Vortrag: Mit Innovation aus der 
Klimakrise.
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
erste Zeile links: Da stand „...
auf der Informationen und 
Know-how ...“, aber es hat 
das Verb gefehlt.
Passt „...die Informationen .. 
bietet“ oder ist ev. „bündelt“ 
gemeint?

@Thomas:
Umschlagpfeil rechts hängt 
nach oben
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6   Grüne Technologien als 
Schlüsselelemente der Energie-
zukunft  – das Thema wurde im 
Forum 3 gemeinsam mit ÖBAG-
Chef Wolfgang Anzengruber 
diskutiert.

7   Schon bei der Eröff nung 
gingen Bernd Fislage, Franz 
Frosch, Erwin Dirnberger und 
Alfred Riedl in „medias res“.

8  Warum Kommunen eine Schlüssel-
rolle spielen, erklärte Ralph Spiegler, 
Präsident des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes.

9  Forum 1: Gelebte Klimaneutrali-
tät am Beispiel der Stadt Wolfh agen 
(Hessen) – Regional für Global.

          
Gemeinden sind ein 

Teil der Umsetzung.“
Alfred Riedl über den Weg zur Energiewende

6

7

8

9

wir haben in den vergangenen Jahren abgesehen 
von Covid, der Digitalisierung und Katastro-
phensituationen schon sehr viele Herausfor-
derungen gemeistert.“ Die Gemeinden sind für 
Spiegler der Motor der Gesellschaft, in denen die 
Bürgermeister am besten über die Chancen und 
Risiken vor Ort Bescheid wissen. Was es in den 
Gemeinden brauche, um Ziele umzusetzen und 
ein gesundes Lebensumfeld und eine klimafi tte 
Zukunft zu gestalten, seien Planungssicherheit 
und die fi nanzielle Ausstattung. Auf der anderen 
Seite brauche es aber in den Gemeinden auch 
Macher, Menschen mit Ideen, Vorreiter, aber 
auch Menschen mit Fehlern. „Und wir brauchen 
auch gesunde Egoisten, die mutig vorangehen 
und auch unpopuläre Entscheidungen treff en. 
Wenn wir das schaff en, sind die Voraussetzun-
gen für lebendige Gemeinden und eine lebens-
werte Zukunft gelegt“, sagte Ralf Spiegler.

Nachhaltigkeit in DNA der Gemeinden. Gast-
geber Bürgermeister Alfred Riedl, Präsident des 
Österreichischen Gemeindebundes, widmete 
seinen Impuls den Gemeinden und deren Rolle 
als Pioniere des Fortschritts. Nachhaltigkeit sei in 
der DNA der Gemeinden, meinte Riedl. Als Bei-
spiel nannte er innovative Ideen aus Gemeinden 
– etwa ihre Bürgerinnen und Bürger beim Bau 
von PV-Anlagen zu beteiligen, um diese mitzu-
nehmen. Auch zum � ema Raumordnung fand 
der Gemeindebund-Chef klare Worte: „Raum-
ordnung den lokalen Einheiten wegzunehmen, 
halte ich gesellschaftspolitisch für einen Wahn-
sinn.“ Die lokale Gemeinschaft solle entschei-
den, wie sich ihr Zuhause, der Ort, in dem sie 
leben, weiterentwickelt. Dann gilt die Rahmen-
gesetzgebung der Länder. „Man missbraucht 
manchmal die Gemeinden, um eigene Fehler 
nicht eingestehen zu müssen. Ein Bekenntnis zu 
einer Entwicklungs- und Fehlerkultur wäre ein 
wichtiger Impuls“, plädierte Riedl.

Mit Geld das Klima retten. Bernd Fislage, Mit-
veranstalter der Kommunalen Sommergespräche 
2021 und Vorstandsvorsitzender der Kommunal-
kredit, betrachtete im letzten Impulsvortrag am 
Donnerstagnachmittag, welche Rolle Green Fi-
nance beim Klimaschutz spielt. Unter dem Motto 
„Wie wir mit unserem Geld das Klima retten“ 
sprach Fislage über die Kosten der Energiewende. 
Mit einem Einblick in den Status quo der Finan-
zen für Klimaschutz verdeutlichte Fislage, dass 
insgesamt ausreichend Geld für Klimaschutzin-
vestitionen zur Verfügung steht. Zum Abschluss 
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8  Genetiker Markus Hengst-
schläger stellte die Frage, wie 
Lösungsbegabung gefördert und 
aktiv gehalten werden kann.

9  Margarete Schramböck re-
ferierte über die Tatsache, dass 
„Technologie beim Klimaschutz 
helfen“ kann.

1  – 7  
Impressionen Ausseer Gemüt-
lichkeit: Fixer Teil der Som-
mergespräche ist neben der 
konzentrierten Arbeit auch das 
Netzwerken. Auf der Blaa Alm 
oberhalb von Altaussee fand,

meist zünft ig in Tracht, wieder 
einmal geselliges Leben statt – 
und fast konnte man das Aufat-
men der Menschen nach einem 
Jahr der pandemiebedingen 
Abgeschiedenheit hören. 

1

2 3

4

5 6

7

8

9

AL
LE

 F
OT

O
S 

// 
Ge

m
ei

nd
eb

un
d 

// 
Sc

hu
lle

r

          
Gehen wir’s an. Es ist eine 
großartige Chance!“
Leonore Gewessler über den Weg zur 
Energiewende

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
1. vorletzter Absatz, Riedl. Da 
stand: 
...dass wir die Leute mitge-
nommen können 
Hab‘s geändert: ... mitneh-
men können... - nur für den 
Fall, dass er‘s anders gesagt 
hat.

2. Ganz am Schluss, bei 
Hahn ist die Aussage, dass 
es keine Alternative gibt, 
doppelt: einmal als direktes 
Zitat, einmal als indirektes.
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8  Genetiker Markus Hengst-
schläger stellte die Frage, wie 
Lösungsbegabung gefördert und 
aktiv gehalten werden kann.

9  Margarete Schramböck re-
ferierte über die Tatsache, dass 
„Technologie beim Klimaschutz 
helfen“ kann.

1  – 7  
Impressionen Ausseer Gemüt-
lichkeit: Fixer Teil der Som-
mergespräche ist neben der 
konzentrierten Arbeit auch das 
Netzwerken. Auf der Blaa Alm 
oberhalb von Altaussee fand,

meist zünft ig in Tracht, wieder 
einmal geselliges Leben statt – 
und fast konnte man das Aufat-
men der Menschen nach einem 
Jahr der pandemiebedingen 
Abgeschiedenheit hören. 

1

2 3

4

5 6

7

8

9

AL
LE

 F
OT

O
S 

// 
Ge

m
ei

nd
eb

un
d 

// 
Sc

hu
lle

r

          
Gehen wir’s an. Es ist eine 
großartige Chance!“
Leonore Gewessler über den Weg zur 
Energiewende

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
1. vorletzter Absatz, Riedl. Da 
stand: 
...dass wir die Leute mitge-
nommen können 
Hab‘s geändert: ... mitneh-
men können... - nur für den 
Fall, dass er‘s anders gesagt 
hat.

2. Ganz am Schluss, bei 
Hahn ist die Aussage, dass 
es keine Alternative gibt, 
doppelt: einmal als direktes 
Zitat, einmal als indirektes.

ANMERKUNGEN

SOMMERGESPRÄCHE

DIE 
SOMMERGESPRÄCHE 
Auf Initiative des 
Gemeindebundes und 
der Kommunalkredit 
tre� en einander seit 
2005 nationale und 
internationale Vertre-
terinnen und Vertreter 
aus Wirtscha� , 
Wissenscha� , Politik 
und Medien, um sich 
Problemstellungen zu 
stellen, Best-Practice-
Beispiele aufzuzeigen, 
Lösungsansätze zu 
erarbeiten und sich zu 
vernetzen.

Unter sommergesp-
raeche.at fi nden Sie 
Fotos und umfangrei-
che Berichterstattung, 
KOMMUNAL wird in 
den kommenden Aus-
gaben immer wieder 
über einzelne Themen 
im Detail berichten.

10  Die Lösungen sind 
alle da, auch das Geld, 
die Energiewende muss 
nur umgesetzt wer-
den – darin waren sich 
Johannes Hahn, Johann 
Seitinger, Margarete 
Schramböck und Erwin 
Soravia einig.  Wie der 
Weg dorthin aussieht, da 
gingen die Meinungen 
auseinander.

          
Nur mit Geld können wir das 
Klima retten.“
Bernd Fislage, 
Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit

10

bot Fislage allen Anwesenden eine Partnerschaft 
an und forderte die Gemeinden auf, rasch zu 
handeln und Investitionen in grüne Energie um-
zusetzen. „Nur mit Geld können wir das Klima 
retten“, so Bernd Fislage abschließend.

Lösungsbegabung, Lebensraum, Digitalisie-
rung und Klimaschutz. Genetiker Markus 
Hengstschläger referierte an Tag 2 der Sommer-
gespräche nicht nur über vorhersehbare und 
unvorhersehbare Zukunft und kollektive 
Lösungsbegabung – ihm war es überlassen, 
mit sprühendem und teils bissigem Humor das 
Auditorium auf den zweiten Tag der Sommer-
gespräche einzustimmen.

Projektentwickler Erwin Soravia sprach über 
seine Visionen über Lebensraum, Landesrat 
Johann Seitinger über Chancen und Bürden des 
Klimawandels. Digitalisierung als Schlüssel zur 
Energiewende war das � ema von Wirtschafts-
ministerin Margarete Schramböck. Dass die 
Umstellung auf erneuerbare Energien großes 
Potenzial für die heimische (und europäische) 
Wirtschaft bietet, war der Fokus ihres Vortrags. 

Und welche Rolle die Digitalisierung bei der 
Energiewende spielt, stellte sie auch fest: eine, 
wenn nicht die Schlüsselrolle.

EU-Kommissar Johannes Hahn brachte neue 
Zahlen aus Brüssel mit: Drei Viertel neuer Investi-
tionen sollten in grüne Technologien fl ießen. Der 
überwiegende Teil der europäischen Bevölkerung 
sehe im Klimawandel die große Herausforderun-
gen und – besondern zu unterstreichen – 30 Pro-
zent der Menschen haben für sich bereits jetzt 
beschlossen, ihre Einkäufe und Anschaff ungen 
klimafreundlich zu tätigen. Auch das ist Teil des 
so oft schon angesprochenen Green Deal.

Geht die Klimapolitik in die richtige Richtung? 
Schlusspunkt der Sommergespräche war die 
politische Diskussionsrunde – diesmal eine 
Diskussion mit Ecken und Kanten. Vor allem bei 
der Fragen nach CO₂-neutraler Energie wurde 
es kurz hitzig, als der Industrielle Soravia auch 
die Atomenergie ins Spiel brachte: Diskussion 
darüber müsse erlaubt sein, ebenso wie der 
Forschungsarbeit keine Fesseln angelegt werden 
dürften.

Aber festgestellt wurde, dass vor allem poli-
tische Leadership gefragt ist. Die Lösungen sind 
alle da, auch das Geld, es muss nur umgesetzt 
werden – darin waren sich die Diskutanten 
Johannes Hahn, Johann Seitinger, Margarete 
Schramböck und Erwin Soravia einig. Nun müs-
se alles auf den Boden gebracht werden, auch für 
den ländlichen Raum. Aber politische Debatten 
aus städtischen Zirkeln seien nicht hilfreich für 
die Landentwicklung – eine Feststellung, die 
mit viel Zustimmung vom Auditorium bedacht 
wurde. Regionalität ist das Megathema, auch 
wenn „die Städte das oft aus eigenen Gründen 
verhindern“ wollten, wie manche meinten. Vor 
allem individuelle regionale Mobilität ist dabei 
zu bedenken.

Gemeindebund-Chef Alfred Riedl forderte 
dann erneut, dass die BürgermeisterInnen „von 
denen ganz oben eine so deutliche Kommuni-
kation und Verständlichkeit brauchen, dass wir 
die Leute mitnehmen können.“ Das, was hier 
diskutiert werde, müsse auch an die Menschen 
kommuniziert werden.

Gefragt, unter welchen Bedingungen die Poli-
tik bereit wäre, Klimaziele nicht einzuhalten, 
gab es klare Antworten. Johannes Hahn brachte 
es auf den Punkt: „Es gibt keine Alternative – 
sich die Frage zu überlegen, ist österreichisch.“ 
Es gäbe auch keine Alternativen, denn es gehe 
um das Überleben der Menschen. 
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Im Gegensatz zu 2020, wo die Sommerpause der noch frühen 
Phase der Pandemie-Bekämpfung zum Opfer fi el, war heuer 
durchaus wieder eine solche spürbar - und auch notwendig. 
2021 ist anders.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Jetzt sollte jedoch wieder mit voller Kraft und 
lösungsorientiert an die Arbeit gegangen 
werden, denn schließlich fi nden sich auch 

abseits von Covid-19 reichlich off ene Baustellen: 
von der Verlängerung des aktuellen Finanzaus-
gleichs und der Konsolidierung der Gemeinde-
fi nanzen im Gefolge der Pandemie und mög-
licher kommender Öko-Steuerreformen über 
Langzeitthemen wie die Umsatzsteuerpfl icht bei 
Gemeindekooperation, die leider weiterhin oft 
exorbitante Bearbeitungsdauer der Finanzämter 
in der Einheitsbewertung (Grundsteuer B) oder 
auch die überholten FLAF-Tarifsätze des Schü-
lertransports im Gelegenheitsverkehr bis hin zu 
Zukunftsthemen wie Bildung, Digitalisierung, 
Gesundheitsversorgung, Pfl ege oder Klima-
schutz.

Es wird Zeit für die FAG-Verlängerung. Bereits 
2020 haben sich die Finanzausgleichspartner auf 
eine Verlängerung des aktuellen FAG 2017 um 
zwei Jahre bis 31. Dezember 2023 verständigt, 
um im Rahmen der Pandemie nicht kontrover-
sielle Finanzdiskussionen führen zu müssen. In 
technischen Besprechungen hat man sich seither 
auch auf große Teile des Pakets geeinigt, die Ge-
spräche sind jedoch im ersten Halbjahr 2021 vor 
allem beim � ema Gesundheitsfi nanzierung ins 
Stocken geraten, auch die politischen Einigun-
gen stehen noch aus.

Bei der Krankenanstalten-Finanzierung ist 
zweifelsohne ein fi nanzielles Entgegenkommen 

FINANZAUSGLEICH, GEMEINDEFINANZEN & CO

DIE SOMMERPAUSE 
IST ZU ENDE

des Bundes nötig, denn die Länder und die über 
Umlagen kofi nanzierenden Gemeinden dürfen 
in dieser Sondersituation mit coronabedingt 
eingebrochenen SV-Beiträgen (der Finanzie-
rungsanteil der Sozialversicherungsträger ist mit 
diesen gesunkenen Einnahmen gedeckelt) nicht 
mit der Ausfallshaftung alleine gelassen werden. 
Darüber hinaus braucht es – ebenfalls im Rah-
men der FAG-Verlängerung im Herbst - auch in 
mehreren anderen Bereichen wie der Finanzie-
rung bestehender Ganztagsschulen (über den 
Reformbedarf beim Bildungsinvestitionsgesetz 
wurde unter anderem in der Juni-Ausgabe be-
richtet) eine tragfähige Lösung.

Konjunktur und Arbeitsmarkt weitgehend er-
holt. Das WIFO erwartet für 2021 ein reales BIP-
Wachstum von rund vier Prozent und für 2022 
von sogar fünf Prozent. Auch der Arbeitsmarkt 
erholt sich stetig, wie sich an den stark rück-
läufi gen Zahlen von Personen in Kurzarbeit (von 
über 400.000 im Jänner 2021 auf nur noch rund 
120.000 Personen im Juni) und den Arbeitslo-
senzahlen zeigt, die mittlerweile fast wieder auf 
Vorkrisenniveau zurückgekehrt sind. Natürlich 
gibt es aber weiterhin einzelne Branchen, die 
noch immer stark von den wirtschaftlichen Fol-

Bei der 
Krankenanstalten-
Finanzierung ist 
zweifelsohne 
fi nanzielles 
Entgegen-
kommen des 
Bundes nötig, 
denn die Länder 
und Gemeinden 
dürfen nicht 
mit der Ausfalls-
haft ung alleine 
gelassen werden.“

KONRAD GSCHWANDTNER IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT UND
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Aufbau- und Resilienzfazilität sind und deren 
„Projekt-Calls“ laut BMSGPK noch im Herbst 
starten dürften: 

� Förderung Primärversorgung (100 Millionen 
Euro, Förderzeitraum 2022 bis 2026):
Gefördert werden vor allem die Gründung 
von Primärversorgungszentren bzw. -netz-
werken (bis zu 50 Prozent der Gründungs-
kosten) sowie auch weitere Projekte im Be-
reich der Primärversorgung (Digitalisierung, 
Fortbildung, Energieeffi  zienzmaßnahmen in 
Hausarztpraxen, E-Mobilität etc.)

� Förderung Pilotprojekt Community Nursing 
(54,2 Millionen Euro, Förderzeitraum 2022 
bis 2024): Gefördert werden jährlich bis zu 
100.000 Euro je Vollzeitäquivalent (VZÄ) 
einer im Förderzeitraum bei der  Gemeinde, 
beim Sozialhilfeverband oder bei einer 
Arbeitsgemeinschaft angestellten „Communi-
ty Nurse“ – davon 80 Prozent Personal- und 
20 Prozent Sachkosten.
Gemeinden, die beabsichtigen, eine solche 
Community Nurse (CN) einzuführen und 
anzustellen, müssen sich aber bewusst sein, 
dass es sich dabei um eine bis 2024 befristete 
Anschubfi nanzierung aus EU-Zuschüssen und 
nicht aus Bundesmitteln handelt und die Ge-
meinde die Personal- und Sachkosten ab 2025 
gänzlich aus eigener Tasche zu bestreiten hat, 
so der Bund und die Länder nicht Mittel für 
eine Folgefi nanzierung bereitstellen.  

Für viele Gemeinden war und ist die Unterstützung des Bundes und auch der Länder, die sowohl mit frischem Geld als auch mit Finanzie-
rungserleichterungen halfen, sehr wichtig.

gen der Pandemie betroff en sind, und dort gibt 
es auch nach wie vor staatliche Hilfen wie etwa 
den Ausfallsbonus, den Verlustersatz oder die 
Kurzarbeitsbeihilfen. Und es besteht nach wie 
vor auch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob 
im kommenden Jahr eine größere Insolvenzwel-
le kommt, wenn die Zeit der  Corona-Staatshilfen 
endet. 

Wichtige Unterstützung von Bund und Län-
dern. Auch für viele Gemeinden war und ist die 
Unterstützung des Bundes (Gemeindemilliarde, 
zusätzliche Ertragsanteile, Aufstockung Struk-
turfonds und Sondervorschüsse zur Liquiditäts-
stärkung) und auch der Länder, die sowohl mit 
frischem Geld als auch mit Finanzierungser-
leichterungen halfen, sehr wichtig, um einiger-
maßen durch die Pandemie zu kommen und vor 
allem die Einnahmeneinbußen im Jahr 2020 zu 
verkraften. 

Zum Kommunalinvestitionsgesetz (KIG 2020) 
kann erfreulicherweise berichtet werden, dass 
durch eine im Juli erfolgte Gesetzesänderung 
die Fristen für Antrag und Projektbeginn bis 
31.  Dezember 2022 und Projektabrechnung bis 
31. Jänner 2025 jeweils um ein Jahr verlängert 
werden konnten.

Förderungen aus EU-Mitteln für Gesundheit 
und Pfl ege. Abschließend noch der Hinweis auf 
zwei kommunalrelevante Förderprogramme, 
die Teil der Umsetzung der heimischen rund 
3,5 Milliarden Euro an EU-Zuschüssen aus der 
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Im Gegensatz zu 2020, wo die Sommerpause der noch frühen 
Phase der Pandemie-Bekämpfung zum Opfer fi el, war heuer 
durchaus wieder eine solche spürbar - und auch notwendig. 
2021 ist anders.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Jetzt sollte jedoch wieder mit voller Kraft und 
lösungsorientiert an die Arbeit gegangen 
werden, denn schließlich fi nden sich auch 

abseits von Covid-19 reichlich off ene Baustellen: 
von der Verlängerung des aktuellen Finanzaus-
gleichs und der Konsolidierung der Gemeinde-
fi nanzen im Gefolge der Pandemie und mög-
licher kommender Öko-Steuerreformen über 
Langzeitthemen wie die Umsatzsteuerpfl icht bei 
Gemeindekooperation, die leider weiterhin oft 
exorbitante Bearbeitungsdauer der Finanzämter 
in der Einheitsbewertung (Grundsteuer B) oder 
auch die überholten FLAF-Tarifsätze des Schü-
lertransports im Gelegenheitsverkehr bis hin zu 
Zukunftsthemen wie Bildung, Digitalisierung, 
Gesundheitsversorgung, Pfl ege oder Klima-
schutz.

Es wird Zeit für die FAG-Verlängerung. Bereits 
2020 haben sich die Finanzausgleichspartner auf 
eine Verlängerung des aktuellen FAG 2017 um 
zwei Jahre bis 31. Dezember 2023 verständigt, 
um im Rahmen der Pandemie nicht kontrover-
sielle Finanzdiskussionen führen zu müssen. In 
technischen Besprechungen hat man sich seither 
auch auf große Teile des Pakets geeinigt, die Ge-
spräche sind jedoch im ersten Halbjahr 2021 vor 
allem beim � ema Gesundheitsfi nanzierung ins 
Stocken geraten, auch die politischen Einigun-
gen stehen noch aus.

Bei der Krankenanstalten-Finanzierung ist 
zweifelsohne ein fi nanzielles Entgegenkommen 
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des Bundes nötig, denn die Länder und die über 
Umlagen kofi nanzierenden Gemeinden dürfen 
in dieser Sondersituation mit coronabedingt 
eingebrochenen SV-Beiträgen (der Finanzie-
rungsanteil der Sozialversicherungsträger ist mit 
diesen gesunkenen Einnahmen gedeckelt) nicht 
mit der Ausfallshaftung alleine gelassen werden. 
Darüber hinaus braucht es – ebenfalls im Rah-
men der FAG-Verlängerung im Herbst - auch in 
mehreren anderen Bereichen wie der Finanzie-
rung bestehender Ganztagsschulen (über den 
Reformbedarf beim Bildungsinvestitionsgesetz 
wurde unter anderem in der Juni-Ausgabe be-
richtet) eine tragfähige Lösung.

Konjunktur und Arbeitsmarkt weitgehend er-
holt. Das WIFO erwartet für 2021 ein reales BIP-
Wachstum von rund vier Prozent und für 2022 
von sogar fünf Prozent. Auch der Arbeitsmarkt 
erholt sich stetig, wie sich an den stark rück-
läufi gen Zahlen von Personen in Kurzarbeit (von 
über 400.000 im Jänner 2021 auf nur noch rund 
120.000 Personen im Juni) und den Arbeitslo-
senzahlen zeigt, die mittlerweile fast wieder auf 
Vorkrisenniveau zurückgekehrt sind. Natürlich 
gibt es aber weiterhin einzelne Branchen, die 
noch immer stark von den wirtschaftlichen Fol-
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Aufbau- und Resilienzfazilität sind und deren 
„Projekt-Calls“ laut BMSGPK noch im Herbst 
starten dürften: 

� Förderung Primärversorgung (100 Millionen 
Euro, Förderzeitraum 2022 bis 2026):
Gefördert werden vor allem die Gründung 
von Primärversorgungszentren bzw. -netz-
werken (bis zu 50 Prozent der Gründungs-
kosten) sowie auch weitere Projekte im Be-
reich der Primärversorgung (Digitalisierung, 
Fortbildung, Energieeffi  zienzmaßnahmen in 
Hausarztpraxen, E-Mobilität etc.)

� Förderung Pilotprojekt Community Nursing 
(54,2 Millionen Euro, Förderzeitraum 2022 
bis 2024): Gefördert werden jährlich bis zu 
100.000 Euro je Vollzeitäquivalent (VZÄ) 
einer im Förderzeitraum bei der  Gemeinde, 
beim Sozialhilfeverband oder bei einer 
Arbeitsgemeinschaft angestellten „Communi-
ty Nurse“ – davon 80 Prozent Personal- und 
20 Prozent Sachkosten.
Gemeinden, die beabsichtigen, eine solche 
Community Nurse (CN) einzuführen und 
anzustellen, müssen sich aber bewusst sein, 
dass es sich dabei um eine bis 2024 befristete 
Anschubfi nanzierung aus EU-Zuschüssen und 
nicht aus Bundesmitteln handelt und die Ge-
meinde die Personal- und Sachkosten ab 2025 
gänzlich aus eigener Tasche zu bestreiten hat, 
so der Bund und die Länder nicht Mittel für 
eine Folgefi nanzierung bereitstellen.  

Für viele Gemeinden war und ist die Unterstützung des Bundes und auch der Länder, die sowohl mit frischem Geld als auch mit Finanzie-
rungserleichterungen halfen, sehr wichtig.

gen der Pandemie betroff en sind, und dort gibt 
es auch nach wie vor staatliche Hilfen wie etwa 
den Ausfallsbonus, den Verlustersatz oder die 
Kurzarbeitsbeihilfen. Und es besteht nach wie 
vor auch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob 
im kommenden Jahr eine größere Insolvenzwel-
le kommt, wenn die Zeit der  Corona-Staatshilfen 
endet. 

Wichtige Unterstützung von Bund und Län-
dern. Auch für viele Gemeinden war und ist die 
Unterstützung des Bundes (Gemeindemilliarde, 
zusätzliche Ertragsanteile, Aufstockung Struk-
turfonds und Sondervorschüsse zur Liquiditäts-
stärkung) und auch der Länder, die sowohl mit 
frischem Geld als auch mit Finanzierungser-
leichterungen halfen, sehr wichtig, um einiger-
maßen durch die Pandemie zu kommen und vor 
allem die Einnahmeneinbußen im Jahr 2020 zu 
verkraften. 

Zum Kommunalinvestitionsgesetz (KIG 2020) 
kann erfreulicherweise berichtet werden, dass 
durch eine im Juli erfolgte Gesetzesänderung 
die Fristen für Antrag und Projektbeginn bis 
31.  Dezember 2022 und Projektabrechnung bis 
31. Jänner 2025 jeweils um ein Jahr verlängert 
werden konnten.

Förderungen aus EU-Mitteln für Gesundheit 
und Pfl ege. Abschließend noch der Hinweis auf 
zwei kommunalrelevante Förderprogramme, 
die Teil der Umsetzung der heimischen rund 
3,5 Milliarden Euro an EU-Zuschüssen aus der 
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Eine fl ächendeckende und qualitätsvolle pädagogische Kinderbetreuung ist ohne Zweifel 
wichtig, um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben zu verbessern. Die Politik 
hat in diesem Bereich Rahmenbedingungen zu schaff en, um die Familien organisatorisch 
und fi nanziell entlasten zu können. Aber soll es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreu-
ung ab dem ersten Geburtstag des Kindes geben? Und welche Gefahren impliziert er?

TEXT // KRISTINA MANDL

Kaum ein � ema wird so kontrovers und 
emotional diskutiert wie die Frage, ab 
welchem Alter man Kinder fremdbetreuen 

lassen sollte. Es hat den Anschein, als würden 
Eltern in dieser Angelegenheit nichts richtig 
machen können. Geben sie das Kind zu früh 
außer Haus, werden sie als Rabeneltern be-
zeichnet und müssen sich vielerorts die Frage 
stellen lassen, warum sie ein Kind bekommen 
haben, wenn sie es so früh fremdbetreuen las-
sen wollen. Entscheidet sich eine Mutter, länger 
zu Hause zu bleiben, um das Kind selbst zu be-
treuen, wird ihr schnell unterstellt, ein Heim-
chen am Herd zu sein und die Sinnhaftigkeit 
ihrer vorangehenden Ausbildung und beruf-
lichen Tätigkeit angezweifelt. Geht gar die Frau 
arbeiten und der Mann bleibt beim Kind, wird 
ihr übertriebener Ehrgeiz und ihm übermäßige 
Faulheit attestiert.

Jede und jeder hat eine Meinung zu diesem 
� ema und schnell werden jene abgewertet, die 
anders dazu stehen beziehungsweise es anders 
handhaben als man selbst. Dies ist wohl darauf 
zurückzuführen, dass jedes Elternteil das Beste 
für sein Kind möchte und daher gut und genau 
überlegt, welchen Weg es in diesem Bereich 
einschlagen möchte. Andere Wege als ebenso 
gangbar zu werten, würde womöglich die eigene 
Entscheidung weniger klar erscheinen lassen. 
Aber gibt es den einen richtigen Weg? Und was 
hat das alles mit den Gemeinden zu tun?

RECHTSANSPRUCH AUF KINDERBETREUUNG

KONTROVERSES THEMA 
EMOTIONAL DISKUTIERT

Rechtsanspruch. Seit einigen Monaten wird in 
Österreich intensiv über einen Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung debattiert. Ganz aktuell 
wird seitens der SPÖ Oberösterreich, mittler-
weile unterstützt von jener in Tirol, ein Rechts-
anspruch auf eine dreiwöchige Sommerschule 
gefordert.

In der Steiermark bildete sich im Juni eine 
gemeinsame Initiative von Arbeiterkammer, 
Gewerkschaftsbund, Landwirtschaftskammer, 
Wirtschaftskammer und Industriellenvereini-
gung, die für einen Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung ab dem ersten Geburtstag des Kindes 
eintritt.

In Vorarlberg wird gerade an einem neuen 
gesetzlichen Rahmen für die Bildung und Be-
treuung von Kindern gefeilt. NEOS und Grüne 
fordern in diesem Zusammenhang, Eltern einen 
Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippen- bzw. 
Kindergartenplatz zu gewähren. Landeshaupt-
mann Markus Wallner sieht das anders und 
meint, der persönliche Rechtsanspruch wäre 
in Deutschland spektakulär gescheitert, und 
zwar, weil man nicht einfach von einem Tag auf 
den anderen einen Rechtsanspruch per Gesetz 
defi nieren könne und dann weder Personal noch 
Betreuungsplätze habe.

Blick nach Deutschland. In Deutschland gibt 
es seit dem Jahr 2013 einen Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung. Dieser ist bundesgesetzlich 
als Teil der „öff entlichen Fürsorge“ geregelt, 
die Länder haben dazu Ausführungsgesetze 

Es besteht die 
Gefahr, dass der 
Rechtsanspruch 
auf Kinderbe-
treuung dazu 
führt, dass 
Frauen die 
Wahlfreiheit 
genommen 
wird und 
Druck auf sie 
ausgeübt wird, 
ab dem ersten 
Geburtstag ihres 
Kindes wieder 
ins Erwerbsleben 
einzusteigen.“
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Eine fl ächendeckende und qualitätsvolle pädagogische Kinderbetreuung ist ohne Zweifel 
wichtig, um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben zu verbessern. Die Politik 
hat in diesem Bereich Rahmenbedingungen zu schaff en, um die Familien organisatorisch 
und fi nanziell entlasten zu können. Aber soll es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreu-
ung ab dem ersten Geburtstag des Kindes geben? Und welche Gefahren impliziert er?

TEXT // KRISTINA MANDL

Kaum ein � ema wird so kontrovers und 
emotional diskutiert wie die Frage, ab 
welchem Alter man Kinder fremdbetreuen 

lassen sollte. Es hat den Anschein, als würden 
Eltern in dieser Angelegenheit nichts richtig 
machen können. Geben sie das Kind zu früh 
außer Haus, werden sie als Rabeneltern be-
zeichnet und müssen sich vielerorts die Frage 
stellen lassen, warum sie ein Kind bekommen 
haben, wenn sie es so früh fremdbetreuen las-
sen wollen. Entscheidet sich eine Mutter, länger 
zu Hause zu bleiben, um das Kind selbst zu be-
treuen, wird ihr schnell unterstellt, ein Heim-
chen am Herd zu sein und die Sinnhaftigkeit 
ihrer vorangehenden Ausbildung und beruf-
lichen Tätigkeit angezweifelt. Geht gar die Frau 
arbeiten und der Mann bleibt beim Kind, wird 
ihr übertriebener Ehrgeiz und ihm übermäßige 
Faulheit attestiert.

Jede und jeder hat eine Meinung zu diesem 
� ema und schnell werden jene abgewertet, die 
anders dazu stehen beziehungsweise es anders 
handhaben als man selbst. Dies ist wohl darauf 
zurückzuführen, dass jedes Elternteil das Beste 
für sein Kind möchte und daher gut und genau 
überlegt, welchen Weg es in diesem Bereich 
einschlagen möchte. Andere Wege als ebenso 
gangbar zu werten, würde womöglich die eigene 
Entscheidung weniger klar erscheinen lassen. 
Aber gibt es den einen richtigen Weg? Und was 
hat das alles mit den Gemeinden zu tun?

RECHTSANSPRUCH AUF KINDERBETREUUNG

KONTROVERSES THEMA 
EMOTIONAL DISKUTIERT

Rechtsanspruch. Seit einigen Monaten wird in 
Österreich intensiv über einen Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung debattiert. Ganz aktuell 
wird seitens der SPÖ Oberösterreich, mittler-
weile unterstützt von jener in Tirol, ein Rechts-
anspruch auf eine dreiwöchige Sommerschule 
gefordert.

In der Steiermark bildete sich im Juni eine 
gemeinsame Initiative von Arbeiterkammer, 
Gewerkschaftsbund, Landwirtschaftskammer, 
Wirtschaftskammer und Industriellenvereini-
gung, die für einen Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung ab dem ersten Geburtstag des Kindes 
eintritt.

In Vorarlberg wird gerade an einem neuen 
gesetzlichen Rahmen für die Bildung und Be-
treuung von Kindern gefeilt. NEOS und Grüne 
fordern in diesem Zusammenhang, Eltern einen 
Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippen- bzw. 
Kindergartenplatz zu gewähren. Landeshaupt-
mann Markus Wallner sieht das anders und 
meint, der persönliche Rechtsanspruch wäre 
in Deutschland spektakulär gescheitert, und 
zwar, weil man nicht einfach von einem Tag auf 
den anderen einen Rechtsanspruch per Gesetz 
defi nieren könne und dann weder Personal noch 
Betreuungsplätze habe.

Blick nach Deutschland. In Deutschland gibt 
es seit dem Jahr 2013 einen Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung. Dieser ist bundesgesetzlich 
als Teil der „öff entlichen Fürsorge“ geregelt, 
die Länder haben dazu Ausführungsgesetze 
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KINDERBETREUUNG

den Bedarf an pädagogischem Fachpersonal zu-
sätzlich enorm steigern wird.

Langfristige Überlegungen notwendig. Wie 
man am Beispiel Deutschland sieht, sind gesetz-
liche Schnellschüsse auch – oder vielleicht sogar 
besonders – in diesem Bereich kontraproduktiv. 
Vielmehr bedarf es langfristiger Überlegungen, 
die einerseits den Bedürfnissen der Eltern und 
– ganz wichtig – auch der Kinder und ande-
rerseits der Unternehmen und Betriebe nach-
kommen und vor allem für die Gemeinden als 
Kindergarten- und Schulerhalter fi nanziell und 
organisatorisch machbar sind. Deshalb müssen 
die Gemeinden auch an den Verhandlungstisch 
geholt werden, um eine gemeinsame Vorge-
hensweise zu besprechen und zu beschließen. 
Ansonsten drohen uns ähnliche Probleme wie in 
Deutschland.
 
Echte Wahlfreiheit. Ein Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag wür-
de klarerweise zu einer verstärkten Erwerbstä-
tigkeit von jungen Müttern führen, was positive 
Auswirkungen - beispielsweise im Bereich der 
Altersarmut von Frauen – hätte. Allerdings be-
steht die Gefahr, dass der Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung dazu führt, dass Frauen die 
Wahlfreiheit genommen wird und Druck auf sie 
ausgeübt wird, ab dem ersten Geburtstag ihres 
Kindes – unabhängig davon, ob sie das wirklich 
wollen und ob es für ihr Kind gut ist – wieder ins 
Erwerbsleben einzusteigen. 

Es bedarf langfristiger Überlegungen, die einerseits den Bedürfnissen der Eltern und – ganz wichtig – auch der Kinder und anderer-
seits der Unternehmen und Betriebe nachkommen und vor allem für die Gemeinden als Kindergarten- und Schulerhalter fi nanziell 
und organisatorisch machbar sind. Deshalb müssen die Gemeinden auch an den Verhandlungstisch geholt werden.

beschlossen. Die Kreise und kreisfreien Städ-
te müssen dort Betreuungsplätze bereitstellen 
(entweder in Kindertagesstätten - sogenannten 
KITAs – oder bei Tageseltern). Sollte Eltern ab 
dem ersten Lebensjahr des Kindes kein Be-
treuungsplatz zur Verfügung gestellt werden 
können, kann von diesen Schadenersatz in Höhe 
des Verdienstausfalls geltend gemacht werden. 
Die Kosten für die Kreise, kreisfreien Städte und 
Gemeinden im Bereich der Kinderbetreuung 
stiegen seit der Einführung des Rechtsanspruchs 
von 23,8 Milliarden auf 36,9 Milliarden Euro. 

Der Rechtsanspruch ist zeitlich pro Tag oder 
Woche nicht begrenzt, sondern richtet sich nach 
dem individuellen Bedarf der Familie, er kann 
beispielsweise auch täglich zehn Stunden be-
tragen. Vor der Einführung wurden unter fünf 
Prozent der unter dreijährigen Kinder fremdbe-
treut, nun sind es 36 Prozent. 

Neben der fi nanziellen Herausforderung für 
die Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden 
sind vor allem die personellen Ressourcen ein 
großes Problem: bis zum Jahr 2030 werden in 
Deutschland circa 300.000 neue pädagogische 
Fachkräfte benötigt.

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung auch 
für Grundschulkinder. Diese Problematik wird 
dadurch verschärft, dass die deutsche Bundes-
regierung – wie im Koalitionsvertrag festgelegt – 
ab dem Schuljahr 2026/2027 auch einen Rechts-
anspruch auf einen Ganztagesbetreuungsplatz 
für jedes Grundschulkind einführen will, was 

MAG. KRISTINA MANDL
IST FACHREFERENTIN IN 
DER ABTEILUNG RECHT 
& INTERNATIONALES 
DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES
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Bei der Vergabe von Dienstleistungen empfi ehlt sich für öff entliche Auftrag-
geber in einem ersten Schritt zu prüfen, ob möglicherweise ein „besonderer 
Dienstleistungsauftrag“ vorliegt. 

Der entscheidende Unterschied zu einem 
„klassischen“ Dienstleistungsauftrag liegt 
darin, dass für die Vergabe einer besonde-

ren Dienstleistung – vereinfacht gesagt – nur die 
„Basisregelungen“ des Bundesvergabe-Gesetzes 
(BVergG) gelten. Dies ermöglicht dem Auftrag-
geber einen gewissen Freiraum bei der Verfah-
rensgestaltung.

Doch welche Aufträge sind als  „besondere 
Dienstleistungsaufträge“ einzuordnen? Der 
Gesetzgeber sieht hierfür im Anhang XVI des 
BVergG 2018 eine umfangreiche Aufl istung 
jener CPV-Codes vor, die als besondere Dienst-

leistungsaufträge zu qualifi zieren sind. Dazu 
zählen – neben vielen anderen – beispielsweise 
Dienstleistungen
� im Sozial- und Gesundheitsbereich (z. B. 

medizinische Analysedienste, Orientierungs- 
und Beratungsdienste),

� im Bildungs- und kulturellen Bereich (z. B. 
Schulungsseminare, künstlerische Dienstleis-
tungen) oder auch

VERGABE VON DIENSTLEISTUNGEN

WAS SIND BESONDERE 
DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE?

� im Gaststätten- und  Beherbergungsgewerbe 
(z. B. Auslieferung von Schulmahlzeiten, 
Essen auf Rädern).

Alle Dienstleistungen, die nicht unter die (in 
Anhang XVI des BVergG) genannten CPV-Codes 
fallen, unterliegen dem Vollregime des BVergG.

Durch die eingeschränkte Anwendbarkeit der 
gesetzlichen Regelungen des BVergG für die 
Vergabe von besonderen Dienstleistungen hat 
der Auftraggeber die Möglichkeit, entweder 
einen „klassischen“ Verfahrenstypus des BVergG 
zu wählen (z. B. ein zweistufi ges Verhandlungs-
verfahren) oder den Ablauf grundsätzlich selbst 
festzulegen (z. B. off enes Verfahren mit Ver-
handlungsmöglichkeit).

Im Vergleich zu den allgemeinen Dienstleis-
tungen ist mit 750.000 Euro auch ein deutlich 
höherer Schwellenwert vorgesehen, ab dem eine 
EU-weite Bekanntmachung erforderlich ist.

Zu beachten ist jedoch, dass die Vorgaben der 
Transparenz und der Gleichbehandlung auch bei 
der Ausschreibung von besonderen Dienstleis-
tungsaufträgen zu berücksichtigen sind. Weiters 
sind auch die Rechtsschutzbestimmungen des 
BVergG 2018 zur Gänze anwendbar. 

Mehr Infos auf kommunal.at/was-sind-besondere-
dienstleistungsau� raege

Zu „besonderen 
Dienstleistungen“ 
zählt unter anderem 
die Auslieferung von 
Schulmahlzeiten.

Zu beachten ist, dass die Vorgaben der 
Transparenz und der Gleichbehandlung 
auch bei Ausschreibungen von besonderen 
Dienstleistungen zu berücksichtigen sind.“
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Sie sparen sich  
Zeit, wir nehmen  
uns Zeit 
Vereinbaren Sie vorab einen 
Termin in Ihrem Finanzamt.

bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Nutzen Sie auch weiterhin unsere Onlineservices wie finanzonline.at.
Viele Anliegen lassen sich so am einfachsten erledigen. Sie benötigen dennoch
einen persönlichen Termin in Ihrem Finanzamt? Kein Problem. Vereinbaren Sie
diesen bitte unbedingt vorab verbindlich:

• Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
• Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

So ersparen Sie sich unangenehme Wartezeiten und wir können uns im 
Vorfeld auf Ihre Fragen vorbereiten.
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Anfang August kamen knapp 70 österreichische Bürger-
meisterinnen zum 14. Bürgermeisterinnentreff en zu-
sammen. Fachlich wurde in St. Anton an der Jeßnitz der 
Schwerpunkt auf mentale Stärke und Selbstmarketing ge-
legt, um die Probleme und Herausforderungen des Amts 
besser zu bewältigen.

TEXT // EMINA AYAZ

N ach einem Jahr coronabedingter 
Pause trafen sich die Bürgermeiste-
rinnen Österreichs von 1. bis 3. Au-
gust 2021 zu ihrem alljährlichen 
Vernetzungstreff en. Austragungsort 

des diesjährigen Treff ens war das niederöster-
reichische St. Anton an der Jeßnitz. Schon beim 
Auftakttreff en fand bereits ein Kennenlernen 
und erster Austausch bei Speis und Trank statt. 
Grußworte an die Bürgermeisterinnen richteten 
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred 
Riedl, die Gemeindebund-Vizepräsidentinnen 
Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner und Bür-
germeisterin Sonja Ottenbacher, NÖ-Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Johannes Pressl, 
Gemeindebund-Generalsekretär Dr. Walter 
Leiss und Gastgeberin Bürgermeisterin Waltraud 
Stöckl. 
Der Höhepunkt des nächsten Tages war neben 
Fachvorträgen zum wertschätzenden Um-
gang miteinander und zum Selbstmarketing ein 
Workshop zum Mentaltraining. 

Wertschätzung von innen und außen. Den 
Vortragsvormittag startete Gemeindebund-
Vizepräsidentin Sonja Ottenbacher: Sie hielt ein 
bewegendes Referat zum � ema Wertschätzung 
von innen. Die Bürgermeisterin ist im zivilen 
Beruf Psychotherapeutin und weiß bestens 

Bescheid um mentale Anspannungen und wie 
diese zu lösen sind. Ottenbacher verwies etwa 
auf den Kreislauf der Wertschätzung: Wenn 
man selbst Wertschätzung erfährt, steigert dies 
das Selbstvertrauen in sich und damit kann 
man auch anderen mehr Wertschätzung geben. 
Wichtig, denn: „Wenn die Seele nicht gepfl egt 
wird, geht sie ein.“ Gerade im Licht der immer 
häufi ger auftretenden Anfeindungen gegen 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker legte 
Ottenbacher großen Wert darauf, immer wieder 
zu betonen, Behutsamkeit im Umgang mit sich 
selbst und mit anderen zu leben. Denn, so die 
Bürgermeisterin: „Viele glauben: ‚Wir haben sie 
gewählt, jetzt müssen sie uns für alles gerade-
stehen und unseren Kränkungen standhalten.‘ 
Aber ich sage: Nein, müssen wir nicht!“ Hier 
erhielt Ottenbacher besonders viel positive 
Resonanz aus dem weiblichen Publikum – diese 
Problematik kennen viele. Die Bürgermeisterin 
und � erapeutin fügte auch hinzu: „Manche 
wollen verletzen, aber das muss man nicht lä-
chelnd hinnehmen.“

Nach der Wertschätzung von innen kam die 
Wahrnehmung von außen zum Zug: Susanna 
Fink hielt einen Vortrag zum � ema Selbstmarke-
ting. Die Trainerin, Moderatorin und Rednerin ist 
Expertin für all das, was dem weniger geschulten 
Auge im Alltag wohl kaum ganz bewusst auff ällt: 
Körpersprache und Wortwahl, Haltung, Aus-

Viele glauben: 
‚Wir haben sie 
gewählt, jetzt 
müssen sie uns 
für alles gerade-
stehen und unse-
ren Kränkungen 
standhalten.‘ 
Aber ich sage: 
Nein, müssen 
wir nicht!“
Sonja Ottenbacher, Vi-
zepräsidentin des Gemein-
debundes und Bürgermeis-
terin von Stuhlfelden

ÖSTERREICHS BÜRGERMEISTERINNEN TRAFEN SICH ZUM AUSTAUSCH

„MAN MUSS 
NICHT IMMER 
NUR LIEB SEIN“
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Anfang August kamen knapp 70 österreichische Bürger-
meisterinnen zum 14. Bürgermeisterinnentreff en zu-
sammen. Fachlich wurde in St. Anton an der Jeßnitz der 
Schwerpunkt auf mentale Stärke und Selbstmarketing ge-
legt, um die Probleme und Herausforderungen des Amts 
besser zu bewältigen.

TEXT // EMINA AYAZ

N ach einem Jahr coronabedingter 
Pause trafen sich die Bürgermeiste-
rinnen Österreichs von 1. bis 3. Au-
gust 2021 zu ihrem alljährlichen 
Vernetzungstreff en. Austragungsort 

des diesjährigen Treff ens war das niederöster-
reichische St. Anton an der Jeßnitz. Schon beim 
Auftakttreff en fand bereits ein Kennenlernen 
und erster Austausch bei Speis und Trank statt. 
Grußworte an die Bürgermeisterinnen richteten 
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred 
Riedl, die Gemeindebund-Vizepräsidentinnen 
Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner und Bür-
germeisterin Sonja Ottenbacher, NÖ-Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Johannes Pressl, 
Gemeindebund-Generalsekretär Dr. Walter 
Leiss und Gastgeberin Bürgermeisterin Waltraud 
Stöckl. 
Der Höhepunkt des nächsten Tages war neben 
Fachvorträgen zum wertschätzenden Um-
gang miteinander und zum Selbstmarketing ein 
Workshop zum Mentaltraining. 

Wertschätzung von innen und außen. Den 
Vortragsvormittag startete Gemeindebund-
Vizepräsidentin Sonja Ottenbacher: Sie hielt ein 
bewegendes Referat zum � ema Wertschätzung 
von innen. Die Bürgermeisterin ist im zivilen 
Beruf Psychotherapeutin und weiß bestens 

Bescheid um mentale Anspannungen und wie 
diese zu lösen sind. Ottenbacher verwies etwa 
auf den Kreislauf der Wertschätzung: Wenn 
man selbst Wertschätzung erfährt, steigert dies 
das Selbstvertrauen in sich und damit kann 
man auch anderen mehr Wertschätzung geben. 
Wichtig, denn: „Wenn die Seele nicht gepfl egt 
wird, geht sie ein.“ Gerade im Licht der immer 
häufi ger auftretenden Anfeindungen gegen 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker legte 
Ottenbacher großen Wert darauf, immer wieder 
zu betonen, Behutsamkeit im Umgang mit sich 
selbst und mit anderen zu leben. Denn, so die 
Bürgermeisterin: „Viele glauben: ‚Wir haben sie 
gewählt, jetzt müssen sie uns für alles gerade-
stehen und unseren Kränkungen standhalten.‘ 
Aber ich sage: Nein, müssen wir nicht!“ Hier 
erhielt Ottenbacher besonders viel positive 
Resonanz aus dem weiblichen Publikum – diese 
Problematik kennen viele. Die Bürgermeisterin 
und � erapeutin fügte auch hinzu: „Manche 
wollen verletzen, aber das muss man nicht lä-
chelnd hinnehmen.“

Nach der Wertschätzung von innen kam die 
Wahrnehmung von außen zum Zug: Susanna 
Fink hielt einen Vortrag zum � ema Selbstmarke-
ting. Die Trainerin, Moderatorin und Rednerin ist 
Expertin für all das, was dem weniger geschulten 
Auge im Alltag wohl kaum ganz bewusst auff ällt: 
Körpersprache und Wortwahl, Haltung, Aus-

Viele glauben: 
‚Wir haben sie 
gewählt, jetzt 
müssen sie uns 
für alles gerade-
stehen und unse-
ren Kränkungen 
standhalten.‘ 
Aber ich sage: 
Nein, müssen 
wir nicht!“
Sonja Ottenbacher, Vi-
zepräsidentin des Gemein-
debundes und Bürgermeis-
terin von Stuhlfelden
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Das Nachmittagsprogramm wurde gemein-
sam mit Mentalcoach Manuel Horeth begangen. 
Bekannte Stars aus der Sportwelt wie Trainer Adi 
Hütter, Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmid-
hofer, Rapid-Legende Steff en Hofmann oder 
auch die olympische Seglerin Tanja Frank arbei-
teten bereits mit dem Horeth Institut zusammen 
– denn wie Horeth weiß, braucht es mentale 
Stärke, um auch physisch alles geben zu kön-
nen. Sein Credo ist: „Marcel Hirscher fährt nicht 
als Sieger ins Ziel, sondern ist schon als Sieger 
weggefahren.“ Beim Bürgermeisterinnentreff en 
vermittelte er verschiedene Möglichkeiten, sich 
Entspannung zu suchen. Relax-Training sei vor 
allem in Berufsbildern und Ämtern mit hohem 
Stress unglaublich wichtig. Er empfi ehlt etwa 
Visualisierungen, die richtige Musik und sich 
zu konditionieren, auf etwas Bestimmtes mit 
Glücksgefühlen zu reagieren. „Eine gute Basis-
entspannung ist die Mutter der Leistungsfähig-
keit und stärkt das Immunsystem“, betonte der 
Experte.

Ausklang auf der Alm. Zum Ausgleich gab es 
danach eine Almführung. Der Tag mündete in 
einer gemütlichen Almjause mit Hüttenmusik. 
Bei gelockerter Stimmung und mental gestärkt 
tauschten sich die Bürgermeisterinnen über 
wichtige Amtsthemen wie Haftungsfragen, 
Flächenwidmungen und Lösungen bei Nach-

Geballte Frauenpower beim 14. Bürgermeisterinnentreff en in St. Anton an der Jeßnitz – die Ortschefi nnen stärken einander durch Vernetzung.

strahlung. Alles das, was auf uns ganz unbewusst 
wirkt und uns dazu bringt, einen Eindruck zu ge-
winnen. Den richtigen Eindruck zu hinterlassen, 
das kann man lernen, so die Trainerin. Wichtig ist 
das, weil: „Wenn Expertin drinnen steckt, muss 
auch Expertin draufstehen!“ 

Fink ermahnte die Bürgermeisterinnen, ganz 
bewusst aufzupassen, wie sie sprechen, stehen, 
gehen und auftreten. „Was“ man sagt, stehe zu 
Recht im Fokus, doch man dürfe auch nicht auf 
das „Wie“ vergessen. Dazu gab Fink folgende 
Tipps: Beim Sprechen sollte man unbedingt 
darauf achten, klar, deutlich, laut und in einem 
nachvollziehbaren Tempo zu sprechen. Außer-
dem, so Fink, trainieren sich die meisten Frauen 
unbewusst an, höher zu sprechen als in ihrer 
natürlichen Tonlage. Sie empfi ehlt, sich das so 
gut wie möglich wieder abzutrainieren. Auch 
wichtig: Das Understatement ist ein massiver 
Wirkungskiller; sowohl im Wording als auch in 
der Körpersprache. In der Sprache sollte man 
unbedingt auf sogenannte „Weichmacher“ ver-
zichten: also Konjunktive vermeiden, „ich“ statt 
„man“ sagen, kein „eigentlich“, „hoff entlich“, 
und ähnliches Wording verwenden.

An Bürgermeisterin Ottenbacher anschlie-
ßend betonte auch Fink, Kränkungen nicht 
einfach so hinzunehmen, denn: „Nur eine Null 
hat keine Ecken und Kanten – man muss nicht 
immer nur lieb sein.“
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In der Spra-
che sollte man 
unbedingt auf 
sogenannte 
„Weichmacher“ 
verzichten: also 
Konjunktive ver-
meiden, ,ich‘ 
statt ,man‘ sagen, 
kein ,eigentlich‘, 
,hoff entlich‘, und 
ähnliches Wor-
ding.“
Susanna Fink, Trainerin, 
Moderatorin und Rednerin
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Interviews, Vorträge 
(links unten die Gemein-
debund-Vizepräsidentin-
nen Sonja Ottenbacher 
und Roswitha Glashütt-
ner), Info-Fahrten mit 
der ÖBB (oben), Motiva-
tionstrainings, Besuche 
bei der Feuerwehr und 
Kräuterkunde (Bilder 
rechts) standen auf dem 
Programm. Gastgeberin 
Waltraud Stöckl bot den 
Bürgermeisterinnen ein 
vielseitiges Rahmenpro-
gramm für das Vernet-
zungstreff en.

barschaftquerelen aus. Gastgeberin Bürger-
meisterin Waltraud Stöckl überraschte mit 
einer eigens kreierten Briefmarke zum Anlass 
des Bürgermeisterinnentreff ens in St. Anton 
an der Jeßnitz. Als Andenken an das Treff en 
wurden mit den Bürgermeisterinnen außerdem 
Bäume am Hochbärneck gepfl anzt.

Am Galaabend würdigten die Ehrengäste – 
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, NÖ-
Landtagspräsident Karl Wilfi ng in Vertretung 
der Landeshauptfrau und Bauernbund-Prä-
sident Georg Strasser – die bedeutende Rolle 
der Frauen in der Kommunalpolitik. Bundes-
ministerin Karoline Edtstadler und Frauenbot-
schafterin Doris Schmidauer betonten in eigens 
dafür aufgenommenen Videobotschaften die 
Vorbildwirkung der Ortschefi nnen als starke 
Frauen und dankten ihnen für ihren Einsatz für 
die Gemeinden.

Die beiden Vizepräsidentinnen des Gemein-
debundes, Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher 
und Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner, 
zeigten sich erfreut über das Wiedersehen: „Es 
war schön, sich nach so langer Zeit wieder von 
Angesicht zu Angesicht austauschen zu können. 
Besonders gefreut hat uns, dass wir zahlreiche 
neue Gesichter bei unserem Treff en begrüßen 
durften. Der Kreis der Bürgermeisterinnen 
wächst stetig und der gemeinsame Austausch 
ermutigt uns, unsere Gemeinden mit Selbst-
bewusstsein anzuführen und zu gestalten.“ Sie 
richteten auch einen herzlichen Dank an Bür-
germeisterin Waltraud Stöckl, die heuer in ihrer 
Gemeinde willkommen hieß.

Umfrage zeigt Bedarf bei sozialer Absicherung. 
Im Rahmen des Bürgermeisterinnentreff en 
wurden auch die Ergebnisse einer neuen Bür-
germeisterinnen-Umfrage des Österreichischen 
Gemeindebundes präsentiert. Im Zentrum der 
Umfrage standen aktuelle Herausforderungen 
der heimischen Ortschefi nnen und möglicher 
Verbesserungsbedarf des Bürgermeisterinnen-
amtes. Als größte Herausforderung gaben die 
knapp hundert befragten Bürgermeisterinnen 
das � ema Finanzen an, dicht gefolgt vom 
hohen bürokratischen Aufwand sowie den 
� emen Bauordnung und Wohnraumschaff ung. 
Eine sehr große Belastung für die Bürgermeis-
terinnen stellt außerdem das � ema Haftungen 
dar: Knapp drei Viertel fühlen sich durch das 
Damoklesschwert Haftung stark bis sehr stark 
beunruhigt und geben weiters an, dass Haf-
tungsfragen in den letzten Jahren zugenommen 
haben. Die Problematik der Haftung spiegelte 
sich auch beim Austauschtreff en in St. Anton 
an der Jeßnitz wieder. Vor allem das � ema 
Baumhaftung wurde dort umfassend diskutiert: 
Hier seien die Ortschefs in einer Zwickmüh-
le. Einerseits gibt es Bürgerbewegungen gegen 
jeden gefällten Baum, andererseits haftet die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister für allfällige 
Verletzungen und Unfälle.

80 Prozent wollen Karenzregelung.  Die Um-
frage kam auch zu dem Ergebnis, dass nur 

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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rund 24 Prozent der Bürgermeisterinnen mit 
der sozialen Absicherung des Amtes zufrieden 
sind, die übrigen empfi nden die Regelungen zu 
Gehaltsfortzahlung, Arbeitslosenversicherung, 
Pensionsversicherung und Karenz als wenig bis 
gar nicht zufriedenstellend. Über 80 Prozent 
wünschen sich eine Karenzregelung für das Amt.

„Die Umfrageergebnisse zeigen uns auf, dass 
es in vielen Bereichen noch Verbesserungs-
bedarf gibt. Wir sehen, dass es durch � emen 
wie Haftungsfragen oder Raumordnungsbelange 
zu großen Belastungen kommen kann. Umso 
wichtiger ist es, den regelmäßigen Austausch 
unter den Bürgermeisterinnen zu fördern und 
ihnen einen Rahmen zu bieten, sich gegenseitig 
zu unterstützen. Das Bürgermeisterinnentreff en 
darf als ein kräftiges Zeichen für mehr Frauen 
in der Kommunalpolitik verstanden werden. 
Es soll nicht nur jene Frauen unterstützen, die 
die wichtigen Führungsaufgaben in einer Ge-
meinde übernehmen, sondern soll auch andere 
Kommunalpolitikerinnen ermutigen, sich diese 
Aufgabe zuzutrauen“, sagt Gemeindebund-Prä-
sident Bürgermeister Alfred Riedl. Der Gemein-
debund will sich weiterhin für das � ema der 
sozialen Absicherung der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister in Österreich engagieren.

Die Umfrage zeigte darüber hinaus, dass etwa 
die Hälfte der Befragten das Bürgermeisterin-
nenamt nebenberufl ich ausübt - und das obwohl 
die Umfrage bestätigt, dass diese Tätigkeit ein 
Vollzeitjob ist. Mehr als die Hälfte der befragten 
Frauen gibt an, mehr als 41 Stunden pro Woche 
für ihre Gemeinde im Dienst zu sein, fast 28 Pro-
zent der Befragten wenden bis zu 40 Stunden 

pro Woche für das Amt auf. Dementsprechend 
geben fast 80 Prozent an, dass sie über wenig 
bis gar keine Freizeit verfügen. Die Hälfte der 
befragten Bürgermeisterinnen hat außerdem 
Kinder im Betreuungsalter - etwa 55 Prozent von 
ihnen geben an, dass sie sich die Familienarbeit 
mit ihrem Partner teilen, gefolgt von 34 Prozent, 
die angeben, den größten Anteil der Familien-
arbeit zu übernehmen.
 
Hass im Netz nimmt zu. „Die Umfrage bestä-
tigt uns, dass viele Frauen in einer kommunalen 
Führungsposition mit Mehrfachbelastungen zu 
kämpfen haben. Neben zivilem Job und Familien-
arbeit nimmt das Bürgermeisterinnenamt sehr 
viel Zeit in Anspruch. Dazu kommt der emotio-
nale Stress: Fast die Hälfte der Befragten gab an, in 
ihrer Amtszeit bereits mit persönlichen Anfein-
dungen oder Hass im Netz konfrontiert worden 
zu sein. Wenn man untereinander den wertschät-
zenden Umgang verliert, geht das an die Subs-
tanz. Auch deshalb ist es uns ein großes Anliegen, 
uns beim Bürgermeisterinnentreff en persönlich 
auszutauschen, zu bestärken und voneinander zu 
lernen“, so die beiden Gemeindebund-Vizepräsi-
dentinnen Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher 
und Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner.

Bereits im Frühjahr fand eine gemeinsame 
Videokonferenz mit Frauenministerin Susanne 
Raab statt, für Herbst ist eine Fachtagung mit der 
Frauenministerin sowie Doris Schmidauer ge-
plant. Austragungsort des nächsten Bürgermeis-
terinnentreff ens im Jahr 2022 ist Pörtschach am 
Wörthersee mit Bürgermeisterin Silvia Häusl-
Benz als Gastgeberin. 

BÜRGER MEIS TE-
RIN NEN IN ÖSTER-
REICH

Derzeit gibt es öster-
reichweit 199 Bürger-
meisterinnen, die in 
einem engen Austausch 
stehen. Die meisten Orts-
chefi nnen gibt es in NÖ 
(75), gefolgt von Oberös-
terreich (48), der Steier-
mark (22) und Tirol (17). 
Im Burgenland gibt es 
aktuell zwölf, in Kärnten 
zehn, in Salzburg neun 
und in Vorarlberg sechs 
Bürgermeisterinnen. 
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Im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Donau-Universität Krems sprach Politologe 
Peter Filzmaier mit Arbeitsminister Martin Kocher über die „Zukunft der Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum“. KOMMUNAL war dabei.

REDAKTION // ANDREAS HUSSAK

PETER FILZMAIER: Auf einer Skala für Zu-
kunft sfragen des ländlichen Raums, wo würden 
Sie von eins bis zehn (mit 10 als Top-Priorität) 
die Arbeitsplätze und die Zukunft  der Arbeit 
als Herausforderung einordnen? 
MARTIN KOCHER: Ich glaube, es wird nahe an 
zehn sein, vielleicht acht oder neun. Es ist eine 
wichtige Voraussetzung, um im ländlichen Raum 
für Menschen attraktiv zu bleiben, die sonst in 
die Nähe der Städte abwandern, weil sie keine 
Arbeit fi nden. Arbeitsplatzsicherung ist ein ganz 
entscheidender Punkt, und dabei geht es auch 
um die Qualität der Arbeitsplätze. Wir haben in 
Österreich den großen Vorteil, dass der ländliche 
Raum – auch was Arbeitsplätze betriff t – sehr 
attraktiv ist, allerdings in bestimmten Bereichen 
auch sehr stark von einzelnen Faktoren bzw. 
einzelnen Branchen abhängig. Stichwort Touris-
mus, Stichwort Freizeitwirtschaft. Das war lange 
Zeit ein ganz großer Vorteil für Österreich. Jetzt 
in der Covid-Krise war es ein gewisser Nach-
teil, insbesondere die starke Abhängigkeit vom 

ausländischen Tourismus. Wenn die Dienstleis-
tungswirtschaft, die besonders beschäftigungs-
intensiv ist, nicht geöff net sein kein, dann führt 
das zu besonders negativen Arbeitsmarkteff ek-
ten und zu einer Arbeitslosigkeit in gewissen 
Regionen, die so bisher nicht gekannt wurde.  

Bitte skizzieren Sie kurz die Hauptherausfor-
derungen für den ländlichen Raum, was die Ar-
beitsplätze betrifft  , mit einer Unterscheidung 
was coronabedingt ist und was nicht. 
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Die Covid-
Pandemie hat aus meiner Sicht, und das teilen 
alle Experten, die Digitalisierung beschleunigt. 
Wir sehen jetzt schon an den ersten Zahlen, was 
Wanderungsbewegungen zwischen den ver-
schiedenen Regionen in Österreich betriff t, dass 
die Möglichkeit, digital zu arbeiten, den länd-
lichen Raum gestärkt hat, da man jetzt längere 
Pendeldistanzen in Kauf nehmen kann, weil 
man vielleicht nicht jeden Tag ins Büro fahren 
muss. Ich gehe davon aus, dass das auch so blei-

PETER FILZMAIER INTERVIEWT MARTIN KOCHER

ZUKUNFT DER ARBEITSPLÄTZE 
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Wir haben in 
Österreich den 
großen Vorteil, 
dass der länd-
liche Raum – 
auch was 
Arbeitsplätze 
betrifft   – sehr 
attraktiv ist.“
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Im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Donau-Universität Krems sprach Politologe 
Peter Filzmaier mit Arbeitsminister Martin Kocher über die „Zukunft der Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum“. KOMMUNAL war dabei.

REDAKTION // ANDREAS HUSSAK

PETER FILZMAIER: Auf einer Skala für Zu-
kunft sfragen des ländlichen Raums, wo würden 
Sie von eins bis zehn (mit 10 als Top-Priorität) 
die Arbeitsplätze und die Zukunft  der Arbeit 
als Herausforderung einordnen? 
MARTIN KOCHER: Ich glaube, es wird nahe an 
zehn sein, vielleicht acht oder neun. Es ist eine 
wichtige Voraussetzung, um im ländlichen Raum 
für Menschen attraktiv zu bleiben, die sonst in 
die Nähe der Städte abwandern, weil sie keine 
Arbeit fi nden. Arbeitsplatzsicherung ist ein ganz 
entscheidender Punkt, und dabei geht es auch 
um die Qualität der Arbeitsplätze. Wir haben in 
Österreich den großen Vorteil, dass der ländliche 
Raum – auch was Arbeitsplätze betriff t – sehr 
attraktiv ist, allerdings in bestimmten Bereichen 
auch sehr stark von einzelnen Faktoren bzw. 
einzelnen Branchen abhängig. Stichwort Touris-
mus, Stichwort Freizeitwirtschaft. Das war lange 
Zeit ein ganz großer Vorteil für Österreich. Jetzt 
in der Covid-Krise war es ein gewisser Nach-
teil, insbesondere die starke Abhängigkeit vom 

ausländischen Tourismus. Wenn die Dienstleis-
tungswirtschaft, die besonders beschäftigungs-
intensiv ist, nicht geöff net sein kein, dann führt 
das zu besonders negativen Arbeitsmarkteff ek-
ten und zu einer Arbeitslosigkeit in gewissen 
Regionen, die so bisher nicht gekannt wurde.  

Bitte skizzieren Sie kurz die Hauptherausfor-
derungen für den ländlichen Raum, was die Ar-
beitsplätze betrifft  , mit einer Unterscheidung 
was coronabedingt ist und was nicht. 
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Die Covid-
Pandemie hat aus meiner Sicht, und das teilen 
alle Experten, die Digitalisierung beschleunigt. 
Wir sehen jetzt schon an den ersten Zahlen, was 
Wanderungsbewegungen zwischen den ver-
schiedenen Regionen in Österreich betriff t, dass 
die Möglichkeit, digital zu arbeiten, den länd-
lichen Raum gestärkt hat, da man jetzt längere 
Pendeldistanzen in Kauf nehmen kann, weil 
man vielleicht nicht jeden Tag ins Büro fahren 
muss. Ich gehe davon aus, dass das auch so blei-

PETER FILZMAIER INTERVIEWT MARTIN KOCHER

ZUKUNFT DER ARBEITSPLÄTZE 
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ZUR PERSON
Martin Kocher 
war Professor für 
Verhaltensökonomik 
mit Anwendungen in 
der Wirtschaft spolitik 
Österreichs am Institut 
für Volkswirtschaft s-
lehre sowie am Vienna 
Center for Experimental 
Economics der Univer-
sität Wien und war von 
2016 bis 2021 wissen-
schaft licher Direktor 
des Instituts für Höhere 
Studien (IHS). 
Seit Jänner 2021 ist 
er Bundesminister für 
Arbeit der Republik 
Österreich.

PETER FILZMAIER INTERVIEWT MARTIN KOCHER

ZUKUNFT DER ARBEITSPLÄTZE 
IM LÄNDLICHEN RAUM ben wird. Wie stark sich das auf Dauer wirklich 

auswirken wird, werden wir sehen. Ich glaube 
schon, dass durch digitales Arbeiten, Homeoffi  ce 
und Teleworking der ländliche Raum gewonnen 
hat. Das wäre auch ohne Covid passiert – wir 
haben aber innerhalb eines Jahres einen Ent-
wicklungsschritt von zehn Jahren absolviert. 
Das war ein Schritt, der den ländlichen Raum 
bevorzugt und unterstützt. Das heißt nicht, dass 
andere Probleme nicht weiterbestehen, die der 
ländliche Raum vielleicht hat.  Dass er aber 
weniger stark bevölkert ist, es größere Distan-
zen gibt und weniger Kontakte - all das hat in 
der Covid-Pandemie eine Rolle gespielt und die 
Leute wieder die Vorteile sehen lassen.  

Die Abwanderungsbereitschaft  aus dem länd-
lichen Raum nimmt zu, je höher der formale 
Bildungsgrad ist. Was würden Sie einer gut 
qualifi zierten jungen Frau Mitte 20 sagen, wa-
rum der ländliche Raum für sie in Verbindung 
mit der privaten Familienplanung attraktiv ist?
Das hängt davon ab, was die Frau macht. Man 
unterschätzt oft den ländlichen Raum, was die 
Vielzahl an Möglichkeiten betriff t, sich berufl ich 
zu entwickeln. Beim ländlichen Raum denken 
wir oft sehr stark an Tourismus, aber selbst in 
den ganz typischen Tourismusregionen wie Tirol 
gibt es natürlich auch viele Arbeitsplätze in der 
Industrie, im Gesundheitsbereich usw. Es gibt 
die Möglichkeit, auch im ländlichen Raum eine 
klassische Karriere zu machen. Ein entscheiden-
der Punkt ist die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie und auch der weitere Kindergartenaus-
bau im ländlichen Raum. Es muss eine gute Kin-
derbetreuung geben, und die darf nicht mittags 
enden und im Sommer zwei Monate geschlossen 
haben. Ich weiß, dass sehr viele Gemeinden sich 
sehr stark bemühen, das umzusetzen und anzu-
bieten.  

Wie kann man kurzfristig die Digitalisierungs-
infrastruktur stärken, wenn schnell covid-
bedingt mehr digitales Arbeiten gefordert ist? 
Gibt es da kurzfristige Möglichkeiten? 
Ich habe mit mehreren Anbietern gesprochen, 
und die haben schon sehr viel versucht, um 
kurzfristig Bandbreiten zu erweitern. Das war, 
glaube ich, schon ein gewisser Ritt auf der 
Kanonenkugel - in allen Bereichen, auch in 
den städtischen. Ich bin überrascht, dass es so 
gut funktioniert hat, aber es gibt immer noch 
Einschränkungen, und je mehr die Bandbreiten 
genutzt werden, desto stärker merkt man auch 
diese Einschränkungen. Es wird besser werden, 
aber kurzfristige perfekte Lösungen gibt es leider 
nicht.  

Was können Bürgermeister tun, um die Ar-
beitsplätze nach Eindämmung der Pandemie 
zu erhalten und zu fördern? Viele aktuelle 
Maßnahmen werden ja auch irgendwann 
auslaufen.   
Glücklicherweise sind wir in einer Lage, in der 
die Wirtschaft in einen gewissen Aufschwung 
kommt und wo viele Bereiche schon wieder 
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Standort-
attraktivität darf 
nicht immer nur 
für Unterneh-
men gedacht 
werden.“
Martin Kocher, Arbeits-
minister
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DER LÄNDLICHE RAUM IST EIN 
ATTRAKTIVER WOHNORT, WENN ER AUCH 
GUTE CHANCEN FÜR DIE KINDER BIETET.“
Martin Kocher

fast auf Hochkonjunktur unterwegs sind, wenn 
auch nicht alle. Letztlich muss der Bürgermeister 
oder die Bürgermeisterin für die konjunkturel-
le Entwicklung selbst nicht so viel tun. Es geht 
eher darum, die Struktur der Wirtschaft in einer 
Gemeinde gut auszubalancieren, als Standort für 
Unternehmen attraktiv zu sein. Ein ganz ent-
scheidender Punkt, den wir auf mittlere Sicht 
nicht unterschätzen dürfen: Standortattraktivität 
darf nicht immer nur für Unternehmen ge-
dacht werden. Standortattraktivität wird auch 
immer wichtiger für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Das gilt nicht nur für die einzel-
ne Gemeinde, sondern für ganz Österreich. Es 
wird mehr Wettbewerb um Fachkräfte geben, 
Unternehmen werden nur dorthin gehen, wo sie 
wissen, dass es Fachkräfte gibt. Da geht es um 
das Bildungssystem und um Qualifi kationsmaß-
nahmen, die vor Ort stattfi nden. Um das gesam-
te Paket, und da ist Kinderbetreuung ein ganz 
wichtiger Punkt, ebenso die Beschäftigungs-
möglichkeit des Partners. Diese Dinge werden 
noch viel wichtiger, als sie bisher waren, und sie 
werden immer wichtiger, je anspruchsvoller die 
Tätigkeit und je höher das Gehalt ist.  Wir haben 
das in den letzten zwanzig Jahren schon ganz 
gut an der Uni-Landschaft in den USA und auch 
teilweise in Europa beobachtet. Die Universi-
täten sind in den Städten viel besser geworden, 
weil es in ländlichen Gebieten für den Partner 
bzw. für die Partnerin schwierig war, einen 
Arbeitsplatz zu fi nden. Die wollten meistens 
auch eine anspruchsvolle Tätigkeit und wenn sie 
nicht gerade auch in der Wissenschaft waren, 
dann ging das nicht so einfach. Es muss in den 
Gemeinden oder im Umfeld der Gemeinden eine 
gewisse Auswahl an Arbeitsplätzen geben, um 
auch für junge Paare attraktiv zu sein, bei denen 
beide Karriere machen wollen. 

Haben Arbeitsplätze im ländlichen Raum ein 
Imageproblem – und wenn ja, was kann man 
tun?  
Es geht insgesamt darum, dass man attrakti-
ver wahrgenommen wird. Der entscheidende 
Punkt ist auch, dass der ländliche Raum nicht 
als verschlafen wahrgenommen wird, sondern 
als attraktiver Wohnort und Umgebung, wo es 
auch für die Kinder gute Chancen gibt. Das ist oft 
viel entscheidender als das, was die Eltern be-
triff t. Gute Schulbildung in der Nähe spielt eine 
ganz große Rolle für attraktive Arbeitsplätze. Das 
wissen wir aus allen Umfragen.  

Was ist an spezifi schen Maßnahmen oder 
Programmen für ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im ländlichen Raum vor-
gesehen?  
Ein Programm, das seit vier Jahren läuft, aber 
gar nicht so bekannt ist, wie es sein sollte, ist die 
sogenannte Demografi e-Beratung. Da können 
Unternehmer gratis eine Beratung in Anspruch 
nehmen, wie man es schaff t, das Unternehmen 
altersgerecht und alternsgerecht zu gestalten, 
und vor allem, wie man es schaff t, ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer  – und die 
werden aufgrund der Demografi e immer mehr 
– länger im Betrieb zu halten. Das wurde in den 
letzten vier Jahren von 1.700 Unternehmen ge-
nützt. Dazu gibt es auch schöne Beispiele aus 
dem ländlichen Raum, vom Gasthaus bis hin zu 
größeren Betrieben. Letztlich haben alle gesagt, 
sie hätten das auch von sich aus getan, wenn sie 
gewusst hätten, wie gut das funktioniert und wie 
stark es dazu geführt hat, dass man Menschen 
länger im Betrieb halten konnte. 
Die EU hat zudem beim Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs in Porto beschlossen, dass 
sechzig Prozent aller Arbeitnehmer einmal im 
Jahr eine Fortbildung machen sollen. Es wird 
eine große gesellschaftliche Herausforderung 
werden, das bis 2030 umzusetzen. Das hat nicht 
mit dem ländlichen Raum per se zu tun, aber es 
wird die Infrastruktur dafür geben müssen. 

Wir Menschen ticken in Bildern. Angenommen, 
ich würde Ihnen ganz klassisch Stift  und Papier 
geben und sagen: Zeichnen Sie „ländlicher 
Raum“. Was würden Sie zeichnen?  
Ich würde eine Naturlandschaft zeichnen. Ich 
glaube, das ist ein Punkt, den viele mit länd-
lichem Raum verbinden und der den ländlichen 
Raum auch sehr attraktiv macht. Wald, Berge, 
ein See - einfach unberührte Natur ist, was ich 
direkt damit assoziieren würde. 

Dieser Beitrag wurde 
redaktionell gekürzt. 
Den Volltext fi nden Sie 
unter 

 kommunal.at/ 
die-zukun� -der-
arbeitsplaetze-im-
laendlichen-raum
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DER LÄNDLICHE RAUM IST EIN 
ATTRAKTIVER WOHNORT, WENN ER AUCH 
GUTE CHANCEN FÜR DIE KINDER BIETET.“
Martin Kocher

fast auf Hochkonjunktur unterwegs sind, wenn 
auch nicht alle. Letztlich muss der Bürgermeister 
oder die Bürgermeisterin für die konjunkturel-
le Entwicklung selbst nicht so viel tun. Es geht 
eher darum, die Struktur der Wirtschaft in einer 
Gemeinde gut auszubalancieren, als Standort für 
Unternehmen attraktiv zu sein. Ein ganz ent-
scheidender Punkt, den wir auf mittlere Sicht 
nicht unterschätzen dürfen: Standortattraktivität 
darf nicht immer nur für Unternehmen ge-
dacht werden. Standortattraktivität wird auch 
immer wichtiger für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Das gilt nicht nur für die einzel-
ne Gemeinde, sondern für ganz Österreich. Es 
wird mehr Wettbewerb um Fachkräfte geben, 
Unternehmen werden nur dorthin gehen, wo sie 
wissen, dass es Fachkräfte gibt. Da geht es um 
das Bildungssystem und um Qualifi kationsmaß-
nahmen, die vor Ort stattfi nden. Um das gesam-
te Paket, und da ist Kinderbetreuung ein ganz 
wichtiger Punkt, ebenso die Beschäftigungs-
möglichkeit des Partners. Diese Dinge werden 
noch viel wichtiger, als sie bisher waren, und sie 
werden immer wichtiger, je anspruchsvoller die 
Tätigkeit und je höher das Gehalt ist.  Wir haben 
das in den letzten zwanzig Jahren schon ganz 
gut an der Uni-Landschaft in den USA und auch 
teilweise in Europa beobachtet. Die Universi-
täten sind in den Städten viel besser geworden, 
weil es in ländlichen Gebieten für den Partner 
bzw. für die Partnerin schwierig war, einen 
Arbeitsplatz zu fi nden. Die wollten meistens 
auch eine anspruchsvolle Tätigkeit und wenn sie 
nicht gerade auch in der Wissenschaft waren, 
dann ging das nicht so einfach. Es muss in den 
Gemeinden oder im Umfeld der Gemeinden eine 
gewisse Auswahl an Arbeitsplätzen geben, um 
auch für junge Paare attraktiv zu sein, bei denen 
beide Karriere machen wollen. 

Haben Arbeitsplätze im ländlichen Raum ein 
Imageproblem – und wenn ja, was kann man 
tun?  
Es geht insgesamt darum, dass man attrakti-
ver wahrgenommen wird. Der entscheidende 
Punkt ist auch, dass der ländliche Raum nicht 
als verschlafen wahrgenommen wird, sondern 
als attraktiver Wohnort und Umgebung, wo es 
auch für die Kinder gute Chancen gibt. Das ist oft 
viel entscheidender als das, was die Eltern be-
triff t. Gute Schulbildung in der Nähe spielt eine 
ganz große Rolle für attraktive Arbeitsplätze. Das 
wissen wir aus allen Umfragen.  

Was ist an spezifi schen Maßnahmen oder 
Programmen für ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im ländlichen Raum vor-
gesehen?  
Ein Programm, das seit vier Jahren läuft, aber 
gar nicht so bekannt ist, wie es sein sollte, ist die 
sogenannte Demografi e-Beratung. Da können 
Unternehmer gratis eine Beratung in Anspruch 
nehmen, wie man es schaff t, das Unternehmen 
altersgerecht und alternsgerecht zu gestalten, 
und vor allem, wie man es schaff t, ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer  – und die 
werden aufgrund der Demografi e immer mehr 
– länger im Betrieb zu halten. Das wurde in den 
letzten vier Jahren von 1.700 Unternehmen ge-
nützt. Dazu gibt es auch schöne Beispiele aus 
dem ländlichen Raum, vom Gasthaus bis hin zu 
größeren Betrieben. Letztlich haben alle gesagt, 
sie hätten das auch von sich aus getan, wenn sie 
gewusst hätten, wie gut das funktioniert und wie 
stark es dazu geführt hat, dass man Menschen 
länger im Betrieb halten konnte. 
Die EU hat zudem beim Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs in Porto beschlossen, dass 
sechzig Prozent aller Arbeitnehmer einmal im 
Jahr eine Fortbildung machen sollen. Es wird 
eine große gesellschaftliche Herausforderung 
werden, das bis 2030 umzusetzen. Das hat nicht 
mit dem ländlichen Raum per se zu tun, aber es 
wird die Infrastruktur dafür geben müssen. 

Wir Menschen ticken in Bildern. Angenommen, 
ich würde Ihnen ganz klassisch Stift  und Papier 
geben und sagen: Zeichnen Sie „ländlicher 
Raum“. Was würden Sie zeichnen?  
Ich würde eine Naturlandschaft zeichnen. Ich 
glaube, das ist ein Punkt, den viele mit länd-
lichem Raum verbinden und der den ländlichen 
Raum auch sehr attraktiv macht. Wald, Berge, 
ein See - einfach unberührte Natur ist, was ich 
direkt damit assoziieren würde. 

Dieser Beitrag wurde 
redaktionell gekürzt. 
Den Volltext fi nden Sie 
unter 

 kommunal.at/ 
die-zukun� -der-
arbeitsplaetze-im-
laendlichen-raum
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Stefan Lubinger, Weltmeister Konditor, 2011
Melanie Seidl, Europameisterin Steinmetz, 2012

Shape your

future
Trau dich und fi nde heraus, was in dir steckt!

Die Zukunft braucht Menschen mit Kompetenz und 
Weitblick – die Lehre vermittelt die Skills von morgen 
in einem von mehr als 200 Lehrberufen in Österreich.  

Informationen fi ndest du auf www.euroskills2021.com, 
www.bic.at oder in der TryASkill APP (iOS/Android).



SCHRIFTENREIHE ZUR PRÄKLUSION IM BAURECHT

WIE MIT ÜBERGANGENEN 
NACHBARN UMZUGEHEN IST

Das druckfrische RFG-Heft behandelt das 
komplexe � ema „Präklusion im Bau-
recht“. Das wohl wichtigste und auch 

herausforderndste � ema für alle Gemeinden 
und Bürgermeister sind die unzähligen Bauver-
fahren und Bauverhandlungen, die tagtäglich 
auf der Tagesordnung stehen. Gerade bei den 
Bauverfahren gibt es die meisten Berührungs- 
und Diskussionspunkte mit den Bürgern, deren 
Nachbarn und anderen Involvierten. 

Der private Häuslbauer, der Immobilienent-
wickler und die Unternehmerin, die mit ihren 
Anliegen in Bezug auf ihre Bauvorhaben auf die 
Gemeinde kommen, fordern nicht nur viel Zeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern 
auch vielfältige juristische Expertise. Der Bür-
germeister und die Bürgermeisterin stehen als 
Baubehörde bei Genehmigungen und den Bau-
verfahren oft vor sehr komplexen Sachverhalten, 
die es zu kennen gilt, um in weiterer Folge auch 
Rechtssicherheit für die Behörde, aber besonders 
auch für den Bauwerber zu haben. 

Besonders herausfordernd ist dabei das Ins-
trument der Präklusion im Baurecht, also der 
Ausschluss bestimmter Rechte von Anrainern 
und Nachbarn. Für die Baubehörden ist es essen-
ziell, die grundlegenden Stolpersteine zu kennen, 
um diese zu vermeiden. Mit dem vorliegenden 
Band wird Klarheit bei der Frage der Rechte 
von Anrainern und Nachbarn im Bauverfahren 
geschaff en. Durch die genaue Beleuchtung der 
Regelungen in allen Bundesländern werden 
Missverständnisse aus dem Weg geräumt.

Die Ausgabe soll nicht nur einen umfassenden 
Überblick gewähren. Anhand einfacher Darstel-
lungen und Praxistipps werden die Leserinnen 
und Leser durch das Bauverfahren geführt. Sollte 
dennoch einmal ein Fehler unterlaufen – irren 
ist bekanntlich menschlich –, wird dargestellt, 
wie mit den übergangenen Nachbarn umzuge-
hen ist, welche Rechte sie haben und bis wann 
sie diese geltend machen müssen. 

Mehr auf www.gemeindebund.at

Gerade bei Bauverfahren gibt 
es die meisten Berührungs- 
und Diskussionspunkte mit 
Bürgern, Nachbarn und an-
deren Involvierten. Besonders 
herausfordernd ist dabei das 
Instrument der „Präklusion im 
Baurecht“, also der Ausschluss 
bestimmter Rechte von Anrai-
nern und Nachbarn. Eine neue 
Ausgabe der RFG-Schriften-
reihe gibt Auskunft.

BAURECHT
FO

TO
 //

 ©
nm

an
n7

7 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/

44 // KOMMUNAL   09A/2021

 POLITIK & RECHT 



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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SCHRIFTENREIHE ZUR PRÄKLUSION IM BAURECHT

WIE MIT ÜBERGANGENEN 
NACHBARN UMZUGEHEN IST

Das druckfrische RFG-Heft behandelt das 
komplexe � ema „Präklusion im Bau-
recht“. Das wohl wichtigste und auch 

herausforderndste � ema für alle Gemeinden 
und Bürgermeister sind die unzähligen Bauver-
fahren und Bauverhandlungen, die tagtäglich 
auf der Tagesordnung stehen. Gerade bei den 
Bauverfahren gibt es die meisten Berührungs- 
und Diskussionspunkte mit den Bürgern, deren 
Nachbarn und anderen Involvierten. 

Der private Häuslbauer, der Immobilienent-
wickler und die Unternehmerin, die mit ihren 
Anliegen in Bezug auf ihre Bauvorhaben auf die 
Gemeinde kommen, fordern nicht nur viel Zeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern 
auch vielfältige juristische Expertise. Der Bür-
germeister und die Bürgermeisterin stehen als 
Baubehörde bei Genehmigungen und den Bau-
verfahren oft vor sehr komplexen Sachverhalten, 
die es zu kennen gilt, um in weiterer Folge auch 
Rechtssicherheit für die Behörde, aber besonders 
auch für den Bauwerber zu haben. 

Besonders herausfordernd ist dabei das Ins-
trument der Präklusion im Baurecht, also der 
Ausschluss bestimmter Rechte von Anrainern 
und Nachbarn. Für die Baubehörden ist es essen-
ziell, die grundlegenden Stolpersteine zu kennen, 
um diese zu vermeiden. Mit dem vorliegenden 
Band wird Klarheit bei der Frage der Rechte 
von Anrainern und Nachbarn im Bauverfahren 
geschaff en. Durch die genaue Beleuchtung der 
Regelungen in allen Bundesländern werden 
Missverständnisse aus dem Weg geräumt.

Die Ausgabe soll nicht nur einen umfassenden 
Überblick gewähren. Anhand einfacher Darstel-
lungen und Praxistipps werden die Leserinnen 
und Leser durch das Bauverfahren geführt. Sollte 
dennoch einmal ein Fehler unterlaufen – irren 
ist bekanntlich menschlich –, wird dargestellt, 
wie mit den übergangenen Nachbarn umzuge-
hen ist, welche Rechte sie haben und bis wann 
sie diese geltend machen müssen. 

Mehr auf www.gemeindebund.at

Gerade bei Bauverfahren gibt 
es die meisten Berührungs- 
und Diskussionspunkte mit 
Bürgern, Nachbarn und an-
deren Involvierten. Besonders 
herausfordernd ist dabei das 
Instrument der „Präklusion im 
Baurecht“, also der Ausschluss 
bestimmter Rechte von Anrai-
nern und Nachbarn. Eine neue 
Ausgabe der RFG-Schriften-
reihe gibt Auskunft.
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HAFTUNGSFRAGEN
Kleinen Gemeinden 
weniger zumuten
Seite 56

STREUMITTEL
Umweltfreundlicher 
Winterdienst
Seite 64

DACHLAWINEN
Unterschätzte Gefahr 
von oben
Seite 75



Erderwärmung und Klimaänderung  bedeuten nicht, dass die 
Winter keinen Schnee mehr mit sich bringen. Die Erfahrung 
des Winters 2019/2020 hat gezeigt, dass sehr wohl Unmengen 
an Schnee  fallen können - und dann sind die kommunalen 
Winterdienst-Leistungen wieder stark gefragt. Ohne diese  
würde nämlich ziemlich sicher Chaos ausbrechen.
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WINTERDIENST

Die Hersteller von Streufahrzeugen haben 
auf diese Entwicklung reagiert und bieten heute 
Fahrzeuge an, mit denen eine fl exible Streuung 
erfolgen kann, also etwa 50 Prozent Trockensalz 
und 50 Prozent Sole oder vielleicht 30 Prozent 
Salz und 70 Prozent Sole. Seit einiger Zeit gibt es 
auch Kombinationsstreumaschinen, mit denen 
die Sole mittels Streutellern ausgebracht werden 
kann.

Was tut man, wenn Salzstreuung nicht reicht? 
Es gibt allerdings Situationen, wo Salzstreuung 
die Grenzen der Wirksamkeit erreicht. Hier wird 
empfohlen, auf die Minimalstreumenge (zehn 
Gramm pro Quadratmeter) hinunterzugehen, 
damit der Solefi lm erhalten bleibt, und vor allem 
gut zu räumen. Die Erhaltung des Solefi lms ist 
deswegen wichtig, damit der Schnee räumfähig 
bleibt. Außerdem wird damit sichergestellt, dass 
nach Ende des Schneefalls das ausgebrachte Salz 
reicht.

„Ganz wichtig ist, dass schon vor Beginn der 
Niederschläge ein erster Solefi lm auf die Fahr-
bahn gebracht wird“, erklärt Josef Neuhold. Hier 
sei es wichtig, die Wettersituation im Auge zu 

TEXT // HELMUT REINDL

B ereits vor fast zehn Jahren hat man be-
gonnen, den Standard der Feuchtsalz-
streuung – 30 Prozent Sole, 70 Prozent 
Trockensalz – zu hinterfragen. Im Rah-
men eines Forschungsprojekts wurde 

festgestellt, dass man den Salzanteil durchaus 
den jeweiligen Umständen entsprechend an-
passen kann. 
Wie viel Salz man beimischen muss, hängt von 
drei Faktoren ab:
1. Niederschlagsmenge
2. Temperatur, vor allem die Temperatur der 

Fahrbahn
3. Verkehrsaufkommen: Wenn viele Autos 

fahren, wird mehr vom dem Salz aufgewirbelt 
und von der Fahrbahn getragen. Das muss 
dann durch erneutes Streuen ausgeglichen 
werden.

Wahl der richtigen Streumenge. Entscheidend 
ist es, die an die Situation angepasste Streu-
menge zu verwenden. „Um die Umwelt und 
das Gemeindebudget zu schonen, sollte nur die 
Menge an Salz ausgebracht werden, die man 
auch wirklich braucht“, sagt Josef Neuhold, 
Leiter des Arbeitsausschusses Winterdienst der 
Österreichischen Forschungsgesellschaft Straße 
– Schiene – Verkehr (FSV).

Heute variiert der Anteile an Sole, der ver-
wendet wird, zwischen 30 und 100 Prozent. „In 
vielen Bereichen ist aber reine Solestreuung völ-
lig ausreichend“, meint Neuhold. Das gelte etwa 
bei Reifglätte oder beim präventiven Streuen.

Auch wenn der Klimawandel die Temperaturen in die Höhe 
treibt, wird schon bald wieder geräumt und gestreut werden 
müssen. Neue Techniken ermöglichen es, den Winterdienst effi  -
zienter durchzuführen als früher. 

WINTERDIENST I

EFFIZIENTER 
STREUEN

Ganz wichtig 
ist, dass schon 
vor Beginn der 
Niederschläge 
ein erster Sole-
fi lm auf die Fahr-
bahn gebracht 
wird.“
Josef Neuhold,
Leiter des Arbeitsausschus-
ses Winterdienst des FSV
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ANMERKUNGEN

THEMA

Die Mindestumlaufzeiten, also wie lange ein 
Fahrer maximal unterwegs sein darf, bevor er 
von Neuem beginnen muss, sind österreichweit 
einheitlich festgelegt und hängen von der Be-
deutung der jeweiligen Straße ab. 

Bei Autobahnen und Schnellstraßen beträgt 
die Umlaufzeit maximal drei Stunden, Landes-
straßen mit einer jährlich durchschnittlichen 
täglichen Verkehrsstärke (JDTV) von 5.000 Kfz 
am Tag müssen in maximal fünf Stunden befah-
ren werden. Für Landesstraßen mit einer JDTV 
von weniger als 1.000 Kfz pro Tag gibt es keine 
Mindestumlaufzeit.

Dokumentation der Winterdiensteinsätze. Um 
den Winterdienst effi  zient durchzuführen, ist 
es nötig, die Einsätze genau zu dokumentieren. 
Festzuhalten ist dabei:

� Wann wurde verständigt?
� Wann wurde ausgefahren?
� Welche Strecke wurde befahren?
� Was wurde gemacht? Also: Wurde geräumt, 

gestreut oder beides gemacht?

behalten. Mit modernen Nowcast-Modellen ist 
es möglich, ständig einen Überblick über die 
aktuelle Lage zu erhalten.

Wie viel Salz ist noch auf der Straße? Wenn be-
reits Winterdienst gemacht wurde, ist es wichtig 
zu wissen, wie viel Salz noch auf der Straße vor-
handen ist. Neuhold: „Salz speichert sich in den 
Vertiefungen an der Oberfl äche der Fahrbahn. 
Das ist etwa bei Reifglätte oft ausreichend und 
man muss dann nur fünf Gramm oder vielleicht 
zehn Gramm nachstreuen.“ 

Größere Einsatzleitungen verwenden Restsalz-
messgeräte um festzustellen, welche Salzmenge 
noch auf der Straße liegt. „Erfahrene Winter-
dienstprofi s haben es aber auch im Gespür, wie 
viel sie nachstreuen müssen“, weiß Neuhold. 

Wie oft  muss man streuen? Unentbehrlich für 
einen effi  zienten Winterdienst ist, dass es fi x 
zugeteilte Routen gibt, die zu befahren sind. Das 
muss bereits vor dem Einsetzen der ersten Nie-
derschläge klar festgelegt werden, damit auch 
etwa beim Ausfall der Einsatzleitung jeder Fahrer 
weiß, wo er unterwegs sein muss. 

Wenn bereits Winter-
dienst gemacht wurde, 
ist es wichtig zu wissen, 
wie viel Salz noch auf 
der Straße vorhanden ist. 

ZUR PERSON

Josef Neuhold ist Leiter 
des Arbeitsausschus-
ses Winterdienst in 
der Österreichischen 
Forschungsgesellscha�  
Straße – Schiene – 
Verkehr (FSV) sowie 
österreichischer Ver-
treter im europäischen 
Normungsausschuss für 
Winterdienst und im 
Technischen Komitee 
Winterdienst des Welt-
straßenverbandes.
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THEMA

Die Mindestumlaufzeiten, also wie lange ein 
Fahrer maximal unterwegs sein darf, bevor er 
von Neuem beginnen muss, sind österreichweit 
einheitlich festgelegt und hängen von der Be-
deutung der jeweiligen Straße ab. 

Bei Autobahnen und Schnellstraßen beträgt 
die Umlaufzeit maximal drei Stunden, Landes-
straßen mit einer jährlich durchschnittlichen 
täglichen Verkehrsstärke (JDTV) von 5.000 Kfz 
am Tag müssen in maximal fünf Stunden befah-
ren werden. Für Landesstraßen mit einer JDTV 
von weniger als 1.000 Kfz pro Tag gibt es keine 
Mindestumlaufzeit.

Dokumentation der Winterdiensteinsätze. Um 
den Winterdienst effi  zient durchzuführen, ist 
es nötig, die Einsätze genau zu dokumentieren. 
Festzuhalten ist dabei:

� Wann wurde verständigt?
� Wann wurde ausgefahren?
� Welche Strecke wurde befahren?
� Was wurde gemacht? Also: Wurde geräumt, 

gestreut oder beides gemacht?

behalten. Mit modernen Nowcast-Modellen ist 
es möglich, ständig einen Überblick über die 
aktuelle Lage zu erhalten.

Wie viel Salz ist noch auf der Straße? Wenn be-
reits Winterdienst gemacht wurde, ist es wichtig 
zu wissen, wie viel Salz noch auf der Straße vor-
handen ist. Neuhold: „Salz speichert sich in den 
Vertiefungen an der Oberfl äche der Fahrbahn. 
Das ist etwa bei Reifglätte oft ausreichend und 
man muss dann nur fünf Gramm oder vielleicht 
zehn Gramm nachstreuen.“ 

Größere Einsatzleitungen verwenden Restsalz-
messgeräte um festzustellen, welche Salzmenge 
noch auf der Straße liegt. „Erfahrene Winter-
dienstprofi s haben es aber auch im Gespür, wie 
viel sie nachstreuen müssen“, weiß Neuhold. 

Wie oft  muss man streuen? Unentbehrlich für 
einen effi  zienten Winterdienst ist, dass es fi x 
zugeteilte Routen gibt, die zu befahren sind. Das 
muss bereits vor dem Einsetzen der ersten Nie-
derschläge klar festgelegt werden, damit auch 
etwa beim Ausfall der Einsatzleitung jeder Fahrer 
weiß, wo er unterwegs sein muss. 

Wenn bereits Winter-
dienst gemacht wurde, 
ist es wichtig zu wissen, 
wie viel Salz noch auf 
der Straße vorhanden ist. 

ZUR PERSON

Josef Neuhold ist Leiter 
des Arbeitsausschus-
ses Winterdienst in 
der Österreichischen 
Forschungsgesellscha�  
Straße – Schiene – 
Verkehr (FSV) sowie 
österreichischer Ver-
treter im europäischen 
Normungsausschuss für 
Winterdienst und im 
Technischen Komitee 
Winterdienst des Welt-
straßenverbandes.
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WINTERDIENST

� Welche Menge an Streumittel wurde ausge-
bracht?

� Wie lange war das Fahrzeug unterwegs?

Im Normalfall werden darüber Listen und ein 
Fahrtenbuch geführt, mittlerweile gibt es, vor 
allem für das höherrangige Straßennetz, auch 

Selbst wenn eine wasserrecht-
liche Bewilligung vorliegt, muss 
dokumentiert werden, an wel-
cher Stelle wie viel Schnee in 
den Bach, Fluss oder See einge-
bracht wurde. FO
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FORTSETZUNG NACH DEM MESSETEIL AUF SEITE 51 

Einsatzdatenerfassungssysteme, die automatisch 
protokollieren. 

Die Dokumentation der Einsätze ist auch des-
wegen wichtig, um für Klagen, etwa nach Unfäl-
len, gewappnet zu sein. Da die Verjährungsfrist 
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Unser Herz schlägt für Technik, Qualität und Sicherheit. Wir 
prüfen zum Schutz von Mensch und Umwelt und unterstützen mit 
nachhaltigen Lösungen. Mit 25.000 MitarbeiterInnen stehen wir 
weltweit als verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

Gemeinsam in die Zukunft starten.

Ein starker Partner. Mit Sicherheit.

BESUCHEN SIE 
UNS BEI DER 
KOMMUNALMESSE  
IN HALLE 3!
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GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE

Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause fi ndet mit dem 67. Österrei-
chischen Gemeindetag gemeinsam mit der Kommunalmesse in der Messe-
stadt Tulln an der Donau wieder das größte kommunalpolitische Ereignis 

des Jahres statt. Zahlreiche Spitzenpolitikerinnen und -politiker haben ihr Kom-
men zugesagt, was auch ein starkes Zeichen der Wertschätzung für die tagtägliche 
Arbeit aller Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ist.  

Die Corona-Pandemie hat uns alle auf vielfältige Weise intensiv gefordert. Als 
Gemeinden haben wir als starke Partner des Bundes und der Länder weiter an 
Bedeutung gewonnen. Jetzt haben wir wieder die Gelegenheit, uns – unter den 
gültigen Sicherheitsbestimmungen – zu treff en, uns auszutauschen und auch 
neue Ideen mit nach Hause zu nehmen. 

Der 67. Österreichische Gemeindetag 2021 steht unter dem Motto „Unsere 
Gemeinden – Pioniere des Fortschritts“. Die Gemeinden waren schon in der Ver-
gangenheit Trendsetter und Multiplikatoren, wenn es um erneuerbare Energien 
oder nachhaltige Projekte in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen geht. 
Wenn wir uns umsehen, wissen wir, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz fest in 
der DNA der Gemeinden verankert sind. Viele visionäre Projekte haben kommu-
nale Wurzeln und zeigen, wie fortschrittlich und mutig unsere Kommunen sind. 

Wie sehr die Gemeinden im Krisenfall funktionieren, haben wir in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren gezeigt. Jetzt ist es Zeit, nach vorne zu schauen. 
Das ist es, was wir auf dem Gemeindetag und der Kommunalmesse tun wollen. 
Herzlich willkommen in Tulln! 

VIELE VISIONÄRE 
PROJEKTE HABEN 
KOMMUNALE 
WURZELN UND 
ZEIGEN, WIE 
FORTSCHRITTLICH 
UND MUTIG UNSERE 
KOMMUNEN SIND.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

JOHANNES PRESSL
Präsident des 
NÖ Gemeindebundes

RUPERT DWORAK
Präsident des NÖ Gemeinde-
vertreterverbandes

ÖSTERREICHS GEMEINDEN, 
PIONIERE DES 
FORTSCHRITTS
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Der 76. Österreichische Gemeindetag und die 
Kommunalmesse 2021 fi nden am Mittwoch, 15.9., 
und Donnerstag, 16.9., im niederösterreichischen 
Tulln statt. Es warten zwei Tage voller Highlights 
und – wer will – ein Wochenende voller Genuss.

Der 67. ÖSTERREICHISCHE GEMEINDETAG 
UND DIE KOMMUNALMESSE sind die ersten 
kommunalen Großevents, die seit Aus-

bruch der Corona-Pandemie stattfi nden. Dem-
entsprechend haben sich der Österreichische 
Gemeindebund und der Österreichische Kom-
munal-Verlag als Veranstalter der Kommunal-
messe bemüht, ein anspruchsvolles und sicheres 
Programm zusammenzustellen.

Das Programm bietet nicht nur jede Menge 
praxisbezogene und tiefgreifende Informations-
veranstaltungen, das Generalthema des Ge-
meindetages „Unsere Gemeinden – Pioniere 
des Fortschritts. Regional. Nachhaltig. Wertvoll“ 
triff t nach den Erfahrungen von eineinhalb 
Jahren der Pandemie den Nagel auf den Kopf. 
Gerade die Gemeinden haben sich in diesen ein-
einhalb Jahren als echte Pioniere des Fortschritts 
erwiesen.

Eine besonders gelungene Änderung. Früher 
fand der Gemeindetag als größte kommunal-
politische Veranstaltung immer an einem Freitag 
statt. Dieses Jahr geht der Gemeindebund einen 
neuen Weg und hat die Veranstaltungstage auf 
Mittwoch und Donnerstag „vorverlegt“ und den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern damit die 
Möglichkeit geboten, nach den zwei anstrengen-
den Veranstaltungstagen das Gastgeberland zu 
erkunden und seine schönsten Plätze zu ent-
decken.

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE 2021

ZWEI TAGE VOLLER HIGHLIGHTS 
IN NIEDERÖSTERREICH

MITTWOCH, 15.9.2021

Gestartet wird am Mittwoch, 15. September 
um 9 Uhr. Um diese Zeit ö� net die Kommunal-
messe, die in den Hallen 2, 3, 4, 5 der Messe 
Tulln stattfi ndet, ihre Pforten. 

Um 09.30 UHR GEHT DIE OFFIZIELLE 
ERÖFFNUNG DES 67. ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDETAGES UND DER KOMMUNAL-
MESSE über die Bühne. 

Den Startschuss geben Klimaministerin 
Leonore Gewessler, Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner, Tullns Bürgermeister 
Peter Eisenschenk, Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl, die Präsidenten der beiden 
niederösterreichischen Landesverbände 
Johannes Pressl und Rupert Dworak sowie 
Kommunal-Verlag-Chef Michael Zimper. 
Anschließend fi ndet gleich der erste von 
mehreren Messerundgängen statt. 

Während der ganzen Zeit haben die Delegier-
ten die Möglichkeit, sich mit den NEUEN 
FORMATEN „IM BRENNPUNKT“ UND 
„ERLEBNISWELTEN“ über besondere kom-
munale Herausforderungen im Detail zu 
informieren und auch vor Ort Vorführungen 
zu besuchen. Details, welche Events wann in 
welcher Halle stattfi nden, lesen Sie auf den 
folgenden Seiten.

Das erste Highlight ist die TAGUNG 
DER LEITENDEN AMTSLEITER ÖSTER-
REICHS VON 10.30 BIS 12.00 Uhr in der 
Halle 1, die die Österreichische Energiewende 
und die Auswirkungen des „EAG (Energie-
Ausbau-Gesetz)“ diskutieren. Am Podium 
werden Alfred Riedl, Eva Dworak, Matthias 

LINKS ZUM THEMA  
 

gemeindetag.at 

Unter dieser Web-
adresse fi nden Sie alle 
Infos zu den einzelnen 
Formaten des Gemein-
detages, die letzten 
Informationen aus 
dem Newsroom sowie 
natürlich die letzten 
Infos zum Gemeindetag 
selbst.

diekommunalmesse.at

bietet alle Informatio-
nen rund um die Messe, 
die Aussteller und deren 
Highlights 
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Der 76. Österreichische Gemeindetag und die 
Kommunalmesse 2021 fi nden am Mittwoch, 15.9., 
und Donnerstag, 16.9., im niederösterreichischen 
Tulln statt. Es warten zwei Tage voller Highlights 
und – wer will – ein Wochenende voller Genuss.

Der 67. ÖSTERREICHISCHE GEMEINDETAG 
UND DIE KOMMUNALMESSE sind die ersten 
kommunalen Großevents, die seit Aus-

bruch der Corona-Pandemie stattfi nden. Dem-
entsprechend haben sich der Österreichische 
Gemeindebund und der Österreichische Kom-
munal-Verlag als Veranstalter der Kommunal-
messe bemüht, ein anspruchsvolles und sicheres 
Programm zusammenzustellen.

Das Programm bietet nicht nur jede Menge 
praxisbezogene und tiefgreifende Informations-
veranstaltungen, das Generalthema des Ge-
meindetages „Unsere Gemeinden – Pioniere 
des Fortschritts. Regional. Nachhaltig. Wertvoll“ 
triff t nach den Erfahrungen von eineinhalb 
Jahren der Pandemie den Nagel auf den Kopf. 
Gerade die Gemeinden haben sich in diesen ein-
einhalb Jahren als echte Pioniere des Fortschritts 
erwiesen.

Eine besonders gelungene Änderung. Früher 
fand der Gemeindetag als größte kommunal-
politische Veranstaltung immer an einem Freitag 
statt. Dieses Jahr geht der Gemeindebund einen 
neuen Weg und hat die Veranstaltungstage auf 
Mittwoch und Donnerstag „vorverlegt“ und den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern damit die 
Möglichkeit geboten, nach den zwei anstrengen-
den Veranstaltungstagen das Gastgeberland zu 
erkunden und seine schönsten Plätze zu ent-
decken.

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE 2021

ZWEI TAGE VOLLER HIGHLIGHTS 
IN NIEDERÖSTERREICH

MITTWOCH, 15.9.2021

Gestartet wird am Mittwoch, 15. September 
um 9 Uhr. Um diese Zeit ö� net die Kommunal-
messe, die in den Hallen 2, 3, 4, 5 der Messe 
Tulln stattfi ndet, ihre Pforten. 

Um 09.30 UHR GEHT DIE OFFIZIELLE 
ERÖFFNUNG DES 67. ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDETAGES UND DER KOMMUNAL-
MESSE über die Bühne. 

Den Startschuss geben Klimaministerin 
Leonore Gewessler, Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner, Tullns Bürgermeister 
Peter Eisenschenk, Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl, die Präsidenten der beiden 
niederösterreichischen Landesverbände 
Johannes Pressl und Rupert Dworak sowie 
Kommunal-Verlag-Chef Michael Zimper. 
Anschließend fi ndet gleich der erste von 
mehreren Messerundgängen statt. 

Während der ganzen Zeit haben die Delegier-
ten die Möglichkeit, sich mit den NEUEN 
FORMATEN „IM BRENNPUNKT“ UND 
„ERLEBNISWELTEN“ über besondere kom-
munale Herausforderungen im Detail zu 
informieren und auch vor Ort Vorführungen 
zu besuchen. Details, welche Events wann in 
welcher Halle stattfi nden, lesen Sie auf den 
folgenden Seiten.

Das erste Highlight ist die TAGUNG 
DER LEITENDEN AMTSLEITER ÖSTER-
REICHS VON 10.30 BIS 12.00 Uhr in der 
Halle 1, die die Österreichische Energiewende 
und die Auswirkungen des „EAG (Energie-
Ausbau-Gesetz)“ diskutieren. Am Podium 
werden Alfred Riedl, Eva Dworak, Matthias 

LINKS ZUM THEMA  
 

gemeindetag.at 

Unter dieser Web-
adresse fi nden Sie alle 
Infos zu den einzelnen 
Formaten des Gemein-
detages, die letzten 
Informationen aus 
dem Newsroom sowie 
natürlich die letzten 
Infos zum Gemeindetag 
selbst.

diekommunalmesse.at

bietet alle Informatio-
nen rund um die Messe, 
die Aussteller und deren 
Highlights 

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE 2021

ZWEI TAGE VOLLER HIGHLIGHTS 
IN NIEDERÖSTERREICH

DONNERSTAG, 16.9.2021

Der Donnerstag, 16. September 2021, 
sieht nach fast zweijähriger Zwangs-
pause wieder die größte kommunal-
politische Zusammenkunft  Öster-
reichs, die  HAUPTTAGUNG DES 67. 
ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES.  
Der Tradition folgend nehmen die Spitzen des 
Staates, angeführt von Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen, daran teil. 
Die FESTREDE wird von Bundeskanzler 
Sebastian Kurz gehalten, Grußadressen 
kommen von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner, Innenminister Karl Nehammer, 
Regionalministerin Elisabeth Köstinger, 
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und 
Städtebund-Präsident Michael Ludwig. 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl wird in 
seinem Referat die Erwartungen der Gemein-
den formulieren.

Damit sind die Highlights des Donnerstags 
noch nicht zu Ende. Um 13.00 Uhr beginnt ein 
prominent besetzter EXPERTENTALK, DER 
DEN „WEG ZUR ENERGIEWENDE“ beleuch-
tet. Diskutieren werden Regionalministerin 
Elisabeth Köstinger, Martin Kweta von der 
Hypo NOE, LR Mag. Jochen Danninger, Nie-
derösterreich, Post-CEO Georg Pölzl und der 
Präsident der sozialdemokratischen Gemeinde-
vertreter Rupert Dworak in der Halle 1.

Der GALAABEND DES 67. ÖSTERREICHI-
SCHEN GEMEINDETAGES IN DER HALLE 
10 der Messe Tulln (BEGINN UM 18.30 UHR) 
bietet mit „Mentalist“ Manuel Horeth sowie 
Musik vom Kammerorchester Waidhofen an 
der Ybbs und von Monika Ballwein und Band 
Kultur und Kulinarik aus Niederösterreich. 

DER 
NIEDERÖSTERREICH-TAG

Der Österreichische Gemeindetag 2021 
am 15. und 16. September – erstmals 
im neuen Format auf der Messe Tulln –  
bietet den Gemeindetag-TeilnehmerIn-
nen am Freitag, 17. September 2021, 
wie auch am Wochenende (18. und 
19. September) die Möglichkeit, Nieder-
österreich kulturell und kulinarisch ken-
nenzulernen. Spannende Ausstellungen, 
erlebnisreiche Naturparks, historische 
Sti� e, Klöster, Burgen und Schlösser ver-
sprechen unvergessliche Momente. 

Mehr Infos auf 
https://bit.ly/3j9P6Yl

Zawichowski und Franz Haugen steiner, 
oberster Amtsleiter Österreichs, über Chancen 
und Herausforderungen des Gesetzes sprechen 
(mehr auf Seite 27). 

Von 14.00 BIS 15.00 UHR FINDET MIT DEM 
EXPERTENTALK „DIGITALISIERUNG & 
ENERGIEWENDE“ das nächste Highlight 
statt. Politikforscher Thomas Hofer moderiert 
die Diskussionsrunde mit Europaministerin 
Karoline Edtstadler, Kommunalkredit-CEO 
Bernd Fislage, APG-CTO Gerhard Christiner 
und Johannes Pressl, Präsident des niederös-
terreichischen Gemeindebundes, in der Halle 1 
der Messe Tulln. 
Themen sind die „digitale Energiewende“, 
das „Zusammenwachsen verschiedener Domä-
nen im Energiesystem“ und der „Ausbau der 
Erneuerbaren Technologien und das Ent-
stehen eines Marktes für neue digitale Energie-
lösungen“.

Mit einem lange erwarteten Highlight 
lü� en Gemeindebund und Kommunal-Verlag 
dann am Abend des ersten Tages das Geheim-
nis, wer die innovativste Gemeinde Österreichs 
ist – der „IMPULS 2021“ UND DER 
„A1-DIGITAL-AWARD“ werden überreicht. 
Um 18.30 UHR startet dieser Fach- und 
Gemeindeabend, die Awards werden von 
Gemeindeminister Karl Nehammer, Gemein-
debund-Chef Alfred Riedl, A1-CCO Martin 
Resel, A1-Geschä� sführer Peter Uher und 
Kommunal-Verlag-Chef Michael Zimper über-
reicht. Den musikalischen Rahmen liefern die 
„Wilden Kaiser“ und Kabarettist Wolf Frank 
lockert die Stimmung nach einem anstrengen-
den Tag auf.

21

FREITAG, 17.9.2021

Der Freitag und das Wochenende se-
hen den  „NIEDERÖSTERREICH-TAG“ mit 
Ausfl ugsangeboten zu den schönsten Plätzen 
Niederösterreichs. Nützen Sie das Österreichi-
sche Gemeindetag-Ticket als Gratiseintritt in 
die Amethystwelt in Maissau, zu einem Ausfl ug 
in die Wachau und vielem mehr.

Alle Informationen ohne 
Gewähr, Änderungen vorbe-
halten, Stand: 31.8.2021
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Viele Neuerungen gibt es 2021 bei Gemeindetag und Kommu-
nalmesse 2021. Mit den beiden Formaten „Im Brennpunkt“ 
und „Erlebniswelten“ wurden neue Kommunikationswege für 
noch mehr und tiefer gehende Informationen gefunden.

D ie Kommunalmesse, die an den bei-
den Tagen Mittwoch und Donners-
tag, 15. und 16. September, jeweils von 

09.00 bis 17.00 Uhr  stattfi ndet, bietet an sich 
schon ein sehr hohes Maß an Information 
und Innovation. Hier können sich die Ge-
meindemandatare und -mandatarinnen über 
die Angebote der Wirtschaft informieren. 
Wer es genauer wissen will, der besucht 
die neuen Formate „Im Brennpunkt“ und 
„Erlebniswelten“.

Im Brennpunkt & Erlebniswelten. Hier 
können sich die Besucher beispielsweise 
über Neuerungen im Klima- und Energiesek-
tor, aber auch zu den � emen Nachhaltigkeit 
und regionale Wertschöpfung im Rahmen 
von Workshops & Worldcafes informieren 
und dann im Format „Erlebniswelten“ 
begehen, erfassen und ertasten. 
Das � ema Kanal etwa wird von 18 Ausstel-
lern als Leaderkonzept umfassend von der 
Reinigung, Inspektion, Sanierung bis hin zur 
Energiegewinnung aus Abwasser beleuchtet. 
Und um diese Punkte ausreichend zu ver-
anschaulichen, wird eine Kanal-Erlebniswelt 
aufgebaut.

Erstmals wird es auch zwei Abende im Rah-
men des Österreichischen Gemeindetages 
samt Kommunalmesse geben. Nach dem 
Fach- und Gemeindeabend mit der Verlei-
hung des Impuls und Digital-Awards am 
Mittwochabend fi ndet am Donnerstagabend 
der Galaabend des 67. Österreichischen Ge-
meindetages statt.
Neu ist auch, dass der Freitag zum Verweilen 
im Gastland Niederösterreich einlädt. 

PROGRAMM & FORMATE

„IM BRENNPUNKT“ &  
„ERLEBNISWELTEN“

 HALLE 1

MITTWOCH, 15.9.2021

10.30–11.30 Uhr 
Initiative SSGM im Brennpunkt
ERFOLGSFAKTOR SMART STREET 
Ein Leitfaden für Kommunen“ mit 
Ing. Alexander Meissner (Präsident SSGM, 
GF Fonatsch GmbH), Workshop, 
gr. Sitzungsraum, Foyer Halle 1

12.00–13.00 Uhr 
Alles Kanal im Brennpunkt
ALLES KANAL 2021: 
DIE NEUSTEN LÖSUNGEN UND 
ANBIETER FÜR IHRE GEMEINDE 
Von der Förderung, Reinigung, Inspekti-
on und Sanierung bis hin zu Wärme aus 
Abwasser, Regenwassermanagement und 
kostensparender Betriebsführung. Work-
shop mit anschließender Führung durch 
die Kanal-Erlebniswelt“, Vortragender: 
Dr. Hanns Plihal, Geschä� sstellenleiter 
ZT Lugitsch & Partner, gr. Sitzungsraum, 
Foyer Halle 1, anschl. Führung 

13.30–15.00 Uhr 
Post AG im Brennpunkt
KRITISCHE POSTALISCHE INFRA-
STRUKTUR NACHHALTIG SICHERN – 
FÜR BÜRGER UND GEMEINDEN
Worldcafe

 � Regionale Wertschöpfung durch regiona-
le Versorgung: Die Post bringt Menschen 
zusammen; Experte: Alois Mondschein, 
Leitung Partnermanagement
 � Sicher und digital in den Gemeinden: 

Die Post liefert Lösungen; Experte: 
Martin Wolf, Leitung Vertrieb Brief
 � Nachhaltige Lösungen für den länd-
lichen Raum: Die gelbe Post wird 
immer grüner; Experte: Wolfgang 
Grausenburger, Leitung Marketing 
Paket

Gr. Sitzungsraum, Foyer Halle 1

15.00–16.00 Uhr 
Magenta im Brennpunkt, 
kl. Sitzungsraum, Foyer Halle 1

15.30–16.30 Uhr 
Saubermacher im Brennpunkt 
DIGITALE & NACHHALTIGE 
LÖSUNGEN FÜR IHRE GEMEINDE
Dir. Manfred König, Vertrieb, Vortrag mit 
Diskussion, gr. Sitzungssaal, Foyer Halle 1

DONNERSTAG, 16.9.2021

12.00–13.00 Uhr 
Alles Kanal im Brennpunkt
ALLES KANAL 2021: 
DIE NEUSTEN LÖSUNGEN UND 
ANBIETER FÜR IHRE GEMEINDE 
Von der Förderung, Reinigung, Inspekti-
on und Sanierung bis hin zu Wärme aus 
Abwasser, Regenwassermanagement und 
kostensparender Betriebsführung. Work-
shop mit anschließender Führung durch 
die Kanal-Erlebniswelt“, Vortragender: 
Dr. Hanns Plihal, Geschä� sstellenleiter 
ZT Lugitsch & Partner, gr. Sitzungsraum, 
Foyer Halle 1, anschl. Führung
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 HALLE 3

MITTWOCH, 15.9.2021

11–12.15 Uhr 
BDO im Brennpunkt 
FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK
Loungezone, Halle 3

14.00–15.15 Uhr 
BDO im Brennpunkt
AKZENTE FÜR BÜRGERMEISTERIN-
NEN – IM GESPRÄCH MIT BÜRGER-
MEISTERINNEN 
Mit Ing. Petra Gajar, FGÖ, Workshop, 
Loungezone, Halle 3

DONNERSTAG, 16.9.2021

14.00–15.15 Uhr 
BDO im Brennpunkt 
JUGENDBETEILIGUNG – VON DER 
GEMEINDE NACH EUROPA 
Loungezone, Halle 3

9.30–10-30 Uhr 
Saubermacher im Brennpunkt
WORLDCAFE 
gr. Sitzungsraum, Foyer Halle 1

10.00–11.15 Uhr 
BDO im Brennpunkt
JUGENDBETEILIGUNG – 
WIE KANN ES FUNKTIONIEREN?
Workshop,  Loungezone, Halle 3

GANZTÄGIG UND 
AN BEIDEN TAGEN

09.00–17.00 UHR 
KOMMUNALMESSE 
HALLEN 2, 3, 4, 5 
MESSE TULLN

ERLEBNISWELT FONATSCH 
an beiden Tagen, ganztägig): 
Thema Station BY FONATSCH
BLACKOUTMAST UND INNOVATIVE 
E-LADE-INFRASTRUKTUR FÜR 
KOMMUNEN 
Messe Tulln

ERLEBNISWELT POST AG 
an beiden Tagen, ganztägig:

 � Halle 4 / Messestand 4B71: 
GEMEINSAM ZUKUNFT 
DENKEN 
Nachhaltigkeit bei der Post
 � Freigelände Messe Tulln: 
Post & A1 Lounge
E-FLOTTE DER 
ÖSTERREICHISCHEN POST AG

ERLEBNISWELT BDO 
FRAUEN IN DER 
KOMMUNALPOLITIK
an beiden Tagen, ganztägig: 
Loungezone mit ExpertInnen, 
Halle 3

ERLEBNISWELT ALLES KANAL 
ganztägig an beiden Tagen: Kanal-
technikzentrum am Freigelände

Alle Informationen ohne 
Gewähr, Änderungen vorbe-
halten, Stand: 17.8.2021

13.00–14.00 Uhr
ÖBB im Brennpunkt
ÖBB 360°: MOBILITÄTSSERVICES FÜR 
DIE ERSTE UND LETZTE MEILE
mit Martin Schmutz, Vertrieb ÖBB, 
kl. Sitzungsraum, Foyer Halle 1

14.30–15.30 Uhr 
MENTALE STÄRKE FÜR ÖSTERREICH 
– der Workshop mit Manuel Horeth, 
kl. Sitzungsraum, Foyer Halle 1

13.30–15.00 Uhr 
Klima- und Energiefonds 
im Brennpunkt 
KLIMAWANDEL: SO WIRD 
MEINE GEMEINDE ZUKUNFTSFIT!
Infos & Förderungen, Referenten: Ingmar 
Höbarth, Christoph Wolfsegger, Gernot 
Wörther, Worldcafe, gr. Sitzungsraum, 
Foyer Halle 1

16.00–17.00 Uhr 
Fronius im Brennpunkt 
MIT FRONIUS IN DIE 
ENERGIEUNABHÄNGIGKEIT 
mit Gregor Blanka, Vortrag & Diskussion, 
kl. Sitzungsraum, Foyer Halle 1
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114 Projekte wurden 
von Gemeinden für 
den KOMMUNAL IM-
PULS AWARD 2021 
eingereicht. Die Sieger 
werden am 15. Sep-
tember im Rahmen 
der KOMMUNALMES-
SE bekannt gegeben. 
Die Nominierten in 
den Kategorien:

KOMMUNAL IMPULS AWARD

THE 
NOMINEES 
ARE ... 

 Soziales 
 Engagement

• GENERATIONEN-
HAUS GRATWEIN- 
STRASSENGEL
Gemeinde Gratwein-
Straßengel

• VICHTENSTEINER 
LADEN
Gemeinde Vichtenstein

• KINDERSTADT-
VERTRETUNG 
FELDKIRCH
Gemeinde Feldkirch

• NACHBARSCHAFTS-
HILFE PLUS
21 Gemeinden im 
Burgenland

• SERVICESTELLE GE-
NERATION 50 PLUS
Gemeinde Knittelfeld

 Nach-
      haltigkeit

• NATÜRLICH WEIZ 
Grünrauminitiative 
mit innovativer Gleis-
begrünung und E-Mo-
bilitätsangeboten für alle 
Bürgerinnen und Bürger 
via Web-App
Gemeinde Weiz

• ABWASSER ALS 
ERNEUERBARE 
ENERGIEQUELLE
Gemeinde Kapfenberg/
Mürzverband

• CARE TO CARRY
Gemeinde Wörgl

• LICHTERREISE 
Gemeinde Gampern

• VERKEHRSSCHILDER 
AUS HOLZ
Gemeinde Pattigham

INFORMATIONEN 
kommunal-impuls.at 
kommunal-digital.at

Die Jurysitzung fand am 
16. August in den Räum-
lichkeiten der RBI statt.

 Wirtschafts-
       impuls

• CO2-NEUTRALES 
INTERKOMMUNALES 
GEWERBEGEBIET
Gemeinde Gröbming

• STADTERNEUERUNG 
UND L.I.Z. – LEBEN 
IM ZENTRUM
Gemeinde Purgstall

• NEUER POP-UP-
STORE FÜR DIE ST. 
VEITER INNENSTADT
Gemeinde St. Veit

• INNOVATIONS-
ZENTRUM W.E.I.Z. 
Strukturanpassung 2020-
2021 für nachhaltige 
Wirtscha� simpulse
Gemeinde Weiz

• FRANZ-FORSTER-
PLATZ SANKT 
VALENTIN
Gemeinde St. Valentin

 Bürger-
      kommunikation

• „SOZIAL-INFO“ 
UND DIGITALER 
SOZIALATLAS DER 
STADT LEIBNITZ
Gemeinde Leibnitz

• TRANSPARENZ-
BERICHT
Gemeinde Hornstein

• GÄNSERNDORF-APP
Gemeinde Gänserndorf

• REGIONAL 
UND DIGITAL – 
DIE CITIES APP FÜR 
DOBL-ZWARING
Dobl-Zwaring

• KULTUR ZUKUNFT 
HOHENEMS
Gemeinde Hohenems

         A1 Digital-
  Award

• PAPIERLOSE 
KOMMUNAL-
VERWALTUNG
Gemeinde St. Marien

• MELDE-APP 
HOLLABRUNN
Gemeinde Hollabrunn

• SCHRATTENTHAL 
DIGITAL
Gemeinde Schrattenthal

• LoRaWAN – 
KLEINE GEMEINDE 
NEU GEDACHT
Gemeinde Neuhaus

• DIGITALE 
SICHERHEIT – 
EINFACH 
UMGESETZT
Gemeinde Gleisdorf

Wir vertreiben über 100.000 Produk-
te für die Geschä� sausstattung, 

darunter zahlreiche Artikel unserer 
Eigenmarke EUROKRAFT. Bei uns fi nden 
Sie Qualitätsprodukte für jeden Einsatz, 
die Funktionalität, Design, Ergonomie und 
Nachhaltigkeit berücksichtigen. Neben 
unserem großen Produktportfolio bieten 

wir unseren Kunden ein ebenso großes 
Portfolio an Serviceleistungen an. Die Be-
ratung bei Ihnen vor Ort stellt hierbei eine 
unserer Kernkompetenzen dar.

KAISER + KRAFT

IHR BETRIEBS- 
AUSSTATTER

KAISER+KRAFT GmbH
5020 Salzburg
Tel. 0800-205800 (kostenlose Hotline) 
Mail: service@kaiserkraft .at
Web: www.kaiserkraft .at
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www.bbg.gv.at/themenwelten

EINFACH  
LÖSUNGEN 
SCHAFFEN
Von Bauhof, Feuerwehr über Schule bis 
zur Verwaltung. Entdecken Sie unsere 
nachhaltigen & innovativen Ideen für Ihre 
Gemeinde!

BESUCHEN  
Sie uns auf der 
KOMMUNALMESSE
Halle 3 - Stand 3D12

©GettyImages
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Die Jurysitzung fand am 
16. August in den Räum-
lichkeiten der RBI statt.

 Wirtschafts-
       impuls

• CO2-NEUTRALES 
INTERKOMMUNALES 
GEWERBEGEBIET
Gemeinde Gröbming

• STADTERNEUERUNG 
UND L.I.Z. – LEBEN 
IM ZENTRUM
Gemeinde Purgstall

• NEUER POP-UP-
STORE FÜR DIE ST. 
VEITER INNENSTADT
Gemeinde St. Veit

• INNOVATIONS-
ZENTRUM W.E.I.Z. 
Strukturanpassung 2020-
2021 für nachhaltige 
Wirtscha� simpulse
Gemeinde Weiz

• FRANZ-FORSTER-
PLATZ SANKT 
VALENTIN
Gemeinde St. Valentin

 Bürger-
      kommunikation

• „SOZIAL-INFO“ 
UND DIGITALER 
SOZIALATLAS DER 
STADT LEIBNITZ
Gemeinde Leibnitz

• TRANSPARENZ-
BERICHT
Gemeinde Hornstein

• GÄNSERNDORF-APP
Gemeinde Gänserndorf

• REGIONAL 
UND DIGITAL – 
DIE CITIES APP FÜR 
DOBL-ZWARING
Dobl-Zwaring

• KULTUR ZUKUNFT 
HOHENEMS
Gemeinde Hohenems

         A1 Digital-
  Award

• PAPIERLOSE 
KOMMUNAL-
VERWALTUNG
Gemeinde St. Marien

• MELDE-APP 
HOLLABRUNN
Gemeinde Hollabrunn

• SCHRATTENTHAL 
DIGITAL
Gemeinde Schrattenthal

• LoRaWAN – 
KLEINE GEMEINDE 
NEU GEDACHT
Gemeinde Neuhaus

• DIGITALE 
SICHERHEIT – 
EINFACH 
UMGESETZT
Gemeinde Gleisdorf

Die Wasserwirtscha�  birgt für viele Ge-
meinden ein hohes Komplexitätslevel. 

Gleichzeitig bietet die Digitalisierung von 
Wasser- und Abwassernetzen vielfältige 
Chancen – vom Hochwasser-Frühwarn-
system bis hin zum Füllstand- und Gas-
monitoring.

Besuchen Sie uns in Halle 2 bei 
Stand Nr. 2B14 und erleben Sie vor 
Ort, wie IoT den Alltag in Ihrer Gemeinde 
erleichtern kann.

MICROTRONICS

HILFE AUF DEM 
WEG ZUR SMARTEN 
GEMEINDE

Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: offi  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com
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www.bbg.gv.at/themenwelten

EINFACH  
LÖSUNGEN 
SCHAFFEN
Von Bauhof, Feuerwehr über Schule bis 
zur Verwaltung. Entdecken Sie unsere 
nachhaltigen & innovativen Ideen für Ihre 
Gemeinde!

BESUCHEN  
Sie uns auf der 
KOMMUNALMESSE
Halle 3 - Stand 3D12

©GettyImages
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www.europlast.atHalle 3, Stand 3/51
Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83, 9772 Dellach im Drautal, Austria

Wir informieren Sie über:
• unser Produktsortiment
•   neueste Kennzeichnungs- 

technologien

Mit uns auf 

der Messe 

vertreten: der 

Öko-Bin!

MI., 15. SEPT. & DO., 16. SEPT. 2021

BESUCHEN SIE UNS AUF DER 
KOMMUNALMESSE TULLN

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

• Kreislaufwirtschaftsprojekte
• CO2 neutrale Produktion u.v.m.



D irekt betro� en vom zunehmen-
den Verkehr sind Kanaldeckel, 
Schieberkappen und Einlaufgitter, 

die häufi g repariert oder ersetzt werden 
müssen. Setzungen, Au� rüche und Ver-
drückungen sind besondere Gefährdungs-
potenziale speziell beim Winterdienst 
(Abhebung der Abdeckungen, Schäden 
an den Winterdienstgeräten etc.). Eine 
Sanierung steht an.

In der Vergangenheit wurde der Wech-
sel von Schachtdeckeln in mühsamer 
Handarbeit vorgenommen. So passiert 
das nicht mehr. Durch die patentierte 
Schachtdeckelfräse – montiert auf einem 
LKW – ist eine rasche und e�  ziente 
Sanierung möglich. Die hohe Energiee�  -
zienz sowie die geringe Schadsto� - und 
Geräuschemission spielen bei dieser 
Sanierungsmethode eine große Rolle. 

Der freigebohrte Kanaldeckel wird 
abgehoben. Mit einem speziellen Nivel-
lierungsgerät wird der neue Schachtrah-
men einnivelliert und mit Vergussmittel  
vergossen. 

Der Kanal selbst wird mit einer auf-
blasbaren Schalung vor dem Eindringen 
von Fremdteilen geschützt. Nach Aushär-
tung des Vergussmaterials und Einbau 
eines plastischen Fugenbandes (verhin-
dert das Eindringen von Schmelzwasser) 
wird die Bohrfl äche rund um den Einbau 
in der gewünschten Asphaltstärke mit 
Heißasphalt verschlossen.

Nutzfahrzeugzentrum Gols Gmbh
Untere Hauptstraße 130, 7122 Gols
Tel.: +43 664 8584701
MSC. GF Oliver Gillespie
E-Mail: o�  ce@nfzgols.at
www.nfzgols.at
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NUTZFAHRZEUGZENTRUM GOLS

SCHACHTDECKELFRÄSE ERLEICHTERT 
DIE ARBEIT DER GEMEINDEN
Durch die wachsende Verkehrsbelastung durch LKW und PKW ist die Um-
gebung von Einbauten im Straßennetz zunehmend belastet. Sanierungen 
oder Tausch von Einbauten sind die Folge.

Kanaldeckelfräse im Einsatz.
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AUSTRIA
 DOSENASPHALT  

Der 2K Asphalt-Reparaturmörtel  
für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten

 REPHALT® 
Der anwendungsfertigeReparaturasphalt 
zur dauerhaften Kleinflächensanierung

 REFUG® 
Der 2K-Fugenverguss 
zum Verfüllen von Fugen und Rissen

Schluss mit
Schlag(loch)zeilen!

www.vialit-austria.at
 Asphaltlösung!Die grüne

Wir sehen uns! Stand 3F50

Dualer
Zustellungsprozess

Versender BriefButler

Digitale Zustellung

Physische Zustellung

Empfänger

Es ist das Gebot der Stunde, innovative 
Technologie für klimaschonende Prozes-

se in Städten und Kommunen zu nutzen. 
Digitale Kommunikation verbessert die 
Klimabilanz nachhaltig und reduziert die 
Ausgaben. hpc DUAL ist mit „BriefButler“ 
ein Pionier im kommunalen Informations-
austausch. Der digitale Versand von ver-
traulichen Dokumenten oder Rechnungen 

erübrigt den Aufwand für Druck, Kuvertie-
rung und Zustellung. Die Umstellung von 
physischen auf digitale Briefe reduziert 
laut einer Studie von First Climate die 
CO2-Emissionen um 76 Prozent. 

hpc DUAL

DER „BriefButler“ 
VOM ERFINDER

hpc Dual Österreich GmbH
Hasnerstraße 123
1160 Wien
Mail: info@hpcdual.at
Web: https://hpcdual.com
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Das Heidentor in Carnun-
tum belegt die jahrtau-
sendealte Geschichte von 
Niederösterreich.

Erlebnisticket zu Niederösterreichs schönsten Orten
Der Österreichische Gemein-
detag 2021 am 15. und 
16. September – erstmals im 
neuen Format auf der Messe 
Tulln – bietet den Teilnehme-
rInnen von 17. bis 19. Sep-
tember die Möglichkeit, Nie-
derösterreich kulturell und 
kulinarisch kennenzulernen. 

Spannende Ausstellungen, er-
lebnisreiche Naturparks, his-
torische Stifte, Klöster, Burgen 
und Schlösser versprechen 
unvergessliche Momente. 
Mithilfe der niederösterrei-
chischen Top-Ausfl ugsziele 
werden Sie die Möglichkeit 
haben, einige davon kostenlos 

besuchen zu können. Da ist 
für jeden Geschmack etwas 
dabei.

Mehr Infos während des Öster-
reichischen Gemeindetages am 
Messegelände Tulln, Halle 4, 
Stand Nr. 4B11-18!

Niederösterreich 
bietet viele 
Attraktionen
Niederösterreich bietet 
Bahn- & Schi� fahrt, Bur-
gen & Schlösser, Genuss-, 
Garten- & Erlebniswelten, 
Museen & Ausstellungen, 
Sti� e & Klöster, Tier-, Na-
tur- & Nationalparks und 
vieles mehr. 
Die Anmeldungen für 
die zahlreichen Attrak-
tionen fi nden Sie über-
sichtlich unter folgendem 
QR-Code:

BEST PRACTICE
IN ALLER KÜRZE
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Wir setzen auf HOLZ!
Unsere Gebäude sind durch den hohen Holzanteil  
bis zu 200 € pro m² förderbar! 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 
Messe-Stand Nr. 4 A01-02 (Halle 4), 
Kommunalmesse Tulln, 15.–16. 9. 2021

schnell ∙ flexibel ∙ nachhaltig

Holen  

Sie sich den 

CO22-Bonus!

Mit unserem nachhaltigen System  
planen und bauen wir für Ihre Gemeinde:
 ˟ Kindergarten und Schule
 ˟ Büro- und Verwaltungsgebäude
 ˟ Wohngebäude

Mit Energiegemeinschaften 
aktiv gegen die Klimakrise:
Informieren Sie sich über 
unser Förderprogramm!  

www.klimafonds.gv.at

www.energiegemeinschaften.gv.at
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AUSTRIA
 DOSENASPHALT  

Der 2K Asphalt-Reparaturmörtel  
für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten

 REPHALT® 
Der anwendungsfertigeReparaturasphalt 
zur dauerhaften Kleinflächensanierung

 REFUG® 
Der 2K-Fugenverguss 
zum Verfüllen von Fugen und Rissen

Schluss mit
Schlag(loch)zeilen!

www.vialit-austria.at
 Asphaltlösung!Die grüne

Wir sehen uns! Stand 3F50



Der 67. Österreichische Gemeindetag in Tulln ist nicht nur der größte kommunal-
politische Event Österreichs, sondern auch eine organisatorische Mega-Heraus-
forderung. Dieser Herausforderung haben sich die beiden Gemeindevertreter-
verbände Niederösterreichs, jener der ÖVP und jener der SPÖ, auch 2021 wieder 
gemeinsam gestellt.

TEXT // FRANZ OSWALD

D ie Zwei“, die Interessenvertretungen 
der niederösterreichischen Gemein-
den, haben – das kann vorweg gesagt 
werden – ganze Arbeit geleistet, um 
den Gemeindetag 2021 zu einem 

Erfolg werden zu lassen. Sie haben Tradition, die 
Erfahrung einer jahrzehntelangen guten Zusam-
menarbeit und das Know-how. Im Folgenden: 
„Die Zwei“ in Geschichte und Gegenwart.

Der „Verband“ als Bürgermeisterverband. Der 
„Verband“, so das Kürzel des NÖ GVV der VP, ist 
so alt wie der Österreichische Gemeindebund, 
was übrigens auch für den SP-Verband gilt. 
Herbst 1947: Es war, nach den ersten Aufräu-
mungsarbeiten, die Zeit erster systematischer 
Maßnahmen zur Organisation der Kommunen. 
Die Gemeinden riefen nach einer landesweiten 
Interessenvertretung, wollten sich nicht zu-

letzt zum Schutz gegen Übergriff e der Besatzer 
gemeinsam orga nisieren. Seit seiner Gründung 
am 10. Oktober 1947 ging der NÖ GVV den Weg 
vom Schutz- und Trutzbündnis zum effi  zienten 
Service- und Rechtsbüro. Politische Triebfeder 
der Verbandsgründung war der NÖ Bauernbund. 
Nach einer Versammlung von 3.000 VP-Ge-
meindevertretern im Wiener Konzerthaus kam 
es zur Verbandsgründung. Erster Landesobmann 
war der Altenwörther Bürgermeister Johann 
Waltner, der die dramatische Lage der Gemein-
den Jahrzehnte später so charakterisierte: „Wir 
haben um jeden Tausender für die Gemeinden 
gekämpft und gestritten, Kanzler Figl war oft der 
letzte Rettungsanker.“ Dennoch galt künftig für 
Niederösterreich: Ohne Verband ging politisch, 
insbesondere für die Klein- und Mittelgemein-
den, nichts.

Erster Arbeitsschwerpunkt war neben 
Schulungen, Interventionen und vor allem der 

NIEDERÖSTERREICH, LAND MIT ZWEI GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDEN

ZWEI VERBÄNDE, EIN ZIEL: 
DAS WOHL DER GEMEINDEN
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Gemeindevertreterverbände verankert, die Ver-
bände auch fi nanziell abgesichert. Der NÖ GVV 
hatte sich von der Selbstschutzorganisation zur 
modernen, den Kammern vergleichbaren Inter-
essenvertretung entwickelt.

Achse Verband – Gemeindebund. 1982 wurde 
nach Brosigs Tod Dr. Roman Häußl Landes-
geschäftsführer, auf Reiter folgte 1986 bis 1988 
Franz Romeder als Verbandsobmann, der auch 
Reiters Nachfolger im Gemeindebund wurde. 
Darin kommt die enge Achse zwischen NÖ GVV 
und Gemeindebund zum Ausdruck – ein wichti-
ges Element in der Verbandsgeschichte. Edmund 
Freibauer (1988-1992) und Franz Rupp (1992-
2001), ebenfalls hochrangige Kommunal- und 
Landespolitiker, waren die nächsten Obmänner 
bzw. Präsidenten des Verbandes.  

Wahrung der Gemeindeinteressen bei Gesetzen 
der Kampf um einen gerechten Finanzausgleich 
auch für Landgemeinden. Der erste Verbandssitz 
war in Wien 1, Herrengasse 13, von 1971 bis 1985 
dann in der benachbarten Strauchgasse und da-
nach in der Wiener Löwelstraße, ehe man 2000 
in die Landeshauptstadt übersiedelte. 

Auf Waltner folgte 1949 (bis 1966) der Spitzer 
Weinhauer und Bürgermeister Franz Schöberl, 
unter dem der Verband bereits auf 18.000 Ge-
meindevertreter – damals noch in 1.652 Ge-
meinden – verweisen konnte. Die ÖVP stellte 
rund drei Viertel der Bürgermeister: die VP 
als Bürgermeisterpartei, der NÖ GVV als Bür-
germeisterverband. Erster Verbandssekretär 
(1947-1957) war Gottfried Kotvojs, der auch die 
Verbandszeitschrift „Die NÖ Gemeinde“ schuf. 
Auf ihn folgte als Landesgeschäftsführer der be-
währte Kommunaljurist Hofrat Ernst Brosig, der 
dieses Amt 25 Jahre lang bekleidete, unterstützt 
von Dir. Georg Kritsch als Organisationsreferent. 

Eine Zäsur in der Verbands- und Gemeinde-
entwicklung bildete die Bundesverfassungs-
novelle 1962 mit Begründung der Kommunal-
autonomie. In der Folge verringerte sich zwischen 
1964 und 1974 die Zahl der niederösterreichischen 
Gemeinden von 1.652 auf 573. Muster-Gemeinde-
ordnung und Gemeindestrukturreform waren 
Meilensteine in der Kommunalgeschichte Nieder-
österreichs – sie wären ohne Mitwirkung des 
Verbandes nicht zustande gekommen. 

1966 wurde der Weikersdorfer Bürgermeister 
und Landtagsabgeordnete Hermann Laferl neuer 
Verbandsobmann: ein wortgewaltiger Interes-
senvertreter. Ihm folgte von 1973 bis 1986 der 
Zistersdorfer Bürgermeister, Landtagspräsident 
und spätere Präsident des Österreichischen Ge-
meindebundes Ferdinand Reiter, beredter und 
österreichweit anerkannter Anwalt der Gemein-
den. In der Landesverfassung 1978 wurden die 

9. Mai 1945: Amerika-
nische und russische 
Offi  ziere treff en sich 
auf der Ennsbrücke. Die 
Tatsache, dass Ostöster-
reich unter russischer 
Besatzung stand, ist mit 
ein Grund, warum es in 
Niederösterreich (und im 
Burgenland) zwei ge-
trennte Gemeindevertre-
terverbände gibt. Trotz 
lebhaft er Diskussionen 
scheiterte seither jeder 
Versuch, eine parteiüber-
greifende Gemeindever-
tretung zu etablieren. 
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Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Stadt und Gemeinde in Sachen Finanzen, 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch in Zukunft begleiten zu dürfen. 
 
bdo.at 

BDO GRATULIERT ALLEN  
GEWINNERINNEN UND GEWINNERN 
DES IMPULS AWARDS 2021  
GANZ HERZLICH!

Dr. Peter Pilz
peter.pilz@bdo.at

+43 5 70 375 8000



Der 67. Österreichische Gemeindetag in Tulln ist nicht nur der größte kommunal-
politische Event Österreichs, sondern auch eine organisatorische Mega-Heraus-
forderung. Dieser Herausforderung haben sich die beiden Gemeindevertreter-
verbände Niederösterreichs, jener der ÖVP und jener der SPÖ, auch 2021 wieder 
gemeinsam gestellt.

TEXT // FRANZ OSWALD

D ie Zwei“, die Interessenvertretungen 
der niederösterreichischen Gemein-
den, haben – das kann vorweg gesagt 
werden – ganze Arbeit geleistet, um 
den Gemeindetag 2021 zu einem 

Erfolg werden zu lassen. Sie haben Tradition, die 
Erfahrung einer jahrzehntelangen guten Zusam-
menarbeit und das Know-how. Im Folgenden: 
„Die Zwei“ in Geschichte und Gegenwart.

Der „Verband“ als Bürgermeisterverband. Der 
„Verband“, so das Kürzel des NÖ GVV der VP, ist 
so alt wie der Österreichische Gemeindebund, 
was übrigens auch für den SP-Verband gilt. 
Herbst 1947: Es war, nach den ersten Aufräu-
mungsarbeiten, die Zeit erster systematischer 
Maßnahmen zur Organisation der Kommunen. 
Die Gemeinden riefen nach einer landesweiten 
Interessenvertretung, wollten sich nicht zu-

letzt zum Schutz gegen Übergriff e der Besatzer 
gemeinsam orga nisieren. Seit seiner Gründung 
am 10. Oktober 1947 ging der NÖ GVV den Weg 
vom Schutz- und Trutzbündnis zum effi  zienten 
Service- und Rechtsbüro. Politische Triebfeder 
der Verbandsgründung war der NÖ Bauernbund. 
Nach einer Versammlung von 3.000 VP-Ge-
meindevertretern im Wiener Konzerthaus kam 
es zur Verbandsgründung. Erster Landesobmann 
war der Altenwörther Bürgermeister Johann 
Waltner, der die dramatische Lage der Gemein-
den Jahrzehnte später so charakterisierte: „Wir 
haben um jeden Tausender für die Gemeinden 
gekämpft und gestritten, Kanzler Figl war oft der 
letzte Rettungsanker.“ Dennoch galt künftig für 
Niederösterreich: Ohne Verband ging politisch, 
insbesondere für die Klein- und Mittelgemein-
den, nichts.

Erster Arbeitsschwerpunkt war neben 
Schulungen, Interventionen und vor allem der 

NIEDERÖSTERREICH, LAND MIT ZWEI GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDEN

ZWEI VERBÄNDE, EIN ZIEL: 
DAS WOHL DER GEMEINDEN
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Gemeindevertreterverbände verankert, die Ver-
bände auch fi nanziell abgesichert. Der NÖ GVV 
hatte sich von der Selbstschutzorganisation zur 
modernen, den Kammern vergleichbaren Inter-
essenvertretung entwickelt.

Achse Verband – Gemeindebund. 1982 wurde 
nach Brosigs Tod Dr. Roman Häußl Landes-
geschäftsführer, auf Reiter folgte 1986 bis 1988 
Franz Romeder als Verbandsobmann, der auch 
Reiters Nachfolger im Gemeindebund wurde. 
Darin kommt die enge Achse zwischen NÖ GVV 
und Gemeindebund zum Ausdruck – ein wichti-
ges Element in der Verbandsgeschichte. Edmund 
Freibauer (1988-1992) und Franz Rupp (1992-
2001), ebenfalls hochrangige Kommunal- und 
Landespolitiker, waren die nächsten Obmänner 
bzw. Präsidenten des Verbandes.  

Wahrung der Gemeindeinteressen bei Gesetzen 
der Kampf um einen gerechten Finanzausgleich 
auch für Landgemeinden. Der erste Verbandssitz 
war in Wien 1, Herrengasse 13, von 1971 bis 1985 
dann in der benachbarten Strauchgasse und da-
nach in der Wiener Löwelstraße, ehe man 2000 
in die Landeshauptstadt übersiedelte. 

Auf Waltner folgte 1949 (bis 1966) der Spitzer 
Weinhauer und Bürgermeister Franz Schöberl, 
unter dem der Verband bereits auf 18.000 Ge-
meindevertreter – damals noch in 1.652 Ge-
meinden – verweisen konnte. Die ÖVP stellte 
rund drei Viertel der Bürgermeister: die VP 
als Bürgermeisterpartei, der NÖ GVV als Bür-
germeisterverband. Erster Verbandssekretär 
(1947-1957) war Gottfried Kotvojs, der auch die 
Verbandszeitschrift „Die NÖ Gemeinde“ schuf. 
Auf ihn folgte als Landesgeschäftsführer der be-
währte Kommunaljurist Hofrat Ernst Brosig, der 
dieses Amt 25 Jahre lang bekleidete, unterstützt 
von Dir. Georg Kritsch als Organisationsreferent. 

Eine Zäsur in der Verbands- und Gemeinde-
entwicklung bildete die Bundesverfassungs-
novelle 1962 mit Begründung der Kommunal-
autonomie. In der Folge verringerte sich zwischen 
1964 und 1974 die Zahl der niederösterreichischen 
Gemeinden von 1.652 auf 573. Muster-Gemeinde-
ordnung und Gemeindestrukturreform waren 
Meilensteine in der Kommunalgeschichte Nieder-
österreichs – sie wären ohne Mitwirkung des 
Verbandes nicht zustande gekommen. 

1966 wurde der Weikersdorfer Bürgermeister 
und Landtagsabgeordnete Hermann Laferl neuer 
Verbandsobmann: ein wortgewaltiger Interes-
senvertreter. Ihm folgte von 1973 bis 1986 der 
Zistersdorfer Bürgermeister, Landtagspräsident 
und spätere Präsident des Österreichischen Ge-
meindebundes Ferdinand Reiter, beredter und 
österreichweit anerkannter Anwalt der Gemein-
den. In der Landesverfassung 1978 wurden die 

9. Mai 1945: Amerika-
nische und russische 
Offi  ziere treff en sich 
auf der Ennsbrücke. Die 
Tatsache, dass Ostöster-
reich unter russischer 
Besatzung stand, ist mit 
ein Grund, warum es in 
Niederösterreich (und im 
Burgenland) zwei ge-
trennte Gemeindevertre-
terverbände gibt. Trotz 
lebhaft er Diskussionen 
scheiterte seither jeder 
Versuch, eine parteiüber-
greifende Gemeindever-
tretung zu etablieren. 
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DIE KANALDROHNE – Kanalinspektion
im Fluge mit 

•  Inspektion von wasserführenden Haltungen
   und Spezialbauwerken
•  Verortung von Schadstellen in 3D Punktwolke
•  Sicher und effizient - keine Gefährdung von Personal

 

Markus Rockenschaub, 0676 8141 8364
www.aerovision-gmbh.com, info@aerovision-gmbh.com



Oben: Niederösterreichische VP-
Legenden unter sich: Verbands-
obmann Bgm. Hermann Laferl, 
LH Andreas Maurer, Verbandsge-
schäft sführer Ernst Brosig (seine 
NÖ Gemeindeordnung war ös-
terreichweites Vorbild) und der 
spätere LH Siegfried Ludwig.

Unten: Alfred Haufek, Präsident 
des sozialdemokratischen Ge-
meindevertreterverbandes von 
1986 bis 1995, empfängt Bundes-
kanzler Franz Vranitzky und 
LH-Stv. Ernst Höger. 
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Das Verbandsorgan „NÖ Gemeinde“ wurde 
zu einer modernen Kommunalzeitschrift aus-
gebaut. In den Jahren 2000/2001 wurden die 
Weichen personell und sachpolitisch neu gestellt: 
Bürgermeister LAbg. Mag. Alfred Riedl wurde 
neuer Präsident. Der NÖ GVV vertritt 6.407 der 
11.667 Gemeindemandatare des Bundeslandes. 
Die heutigen Schwerpunkte gehen vor allem in 
drei Richtungen: interkommunale Zusammenar-
beit, volle Nutzung der EU-Osterweiterung, neue 
Wege in der Fach- und Funktionärsschulung.

Der SP-Verband: engagiert für die Gemeinden. 
Der Verband Sozialdemokratischer Gemeinde-
vertreter in Niederösterreich hat in den 70 Jahren 
seines Bestandes die kommunale Weiterent-
wicklung im Land mit neuen Ideen und viel 
Einsatz belebt. 1947 – Nachkriegsjahr: Jahr der 
Gründung des VP-Verbandes ebenso wie des 
Gemeindebundes. Ein hochrangiges  Bürger-
meister-Proponentenkomitee fasst im Sommer 
den Entschluss, eine Interessenvertretung der 
SP-Gemeinden Niederösterreichs zu gründen, 
was am 11. Oktober 1947 erfolgt. Erster Obmann 
wird der Wiener Neustädter Bürgermeister Ru-
dolf Wehrl, der diese Funktion bis 1965 ausübt. 
Das erste Verbandsbüro befi ndet sich in Wien 1, 
Herrengasse 11, erster Büroleiter ist Rudolf 
Mittermayer, der 1958 von Dr. Ferdinand Maly 
abgelöst wird, dem wiederum 1960 mit Johann 
Paulowitsch für 22 Jahre ein besonders lang 
dienender, sehr verdienstvoller Verbandsdirek-
tor folgt. Mit der „NÖ Gemeindezeitung“ unter 
Chefredakteur Cerny steht ein vierteljährlich 
erscheinendes Publikationsorgan zur Verfügung.
Die regelmäßigen Vollversammlungen des 
SP-Verbandes – jeweils mit Hauptreferaten der 
von der SP gestellten niederösterreichischen 
Gemeindereferenten – bestimmen auch die Ver-
bandsschwerpunkte: Zunächst ist die drückende 

materielle Notlage der Gemeinden zentrales 
� ema, es folgen Bereiche wie Krankenhaus-
fi nanzierung, Wohnbauförderung, kommuna-
les Wirtschaftsleben, Gemeindeordnung, vor 
allem Finanzausgleich, Schulbau, Kindergärten, 
Gemeindeärzte und ab Mitte der 60er-Jahre be-
sonders die kommunale Strukturreform.

1965 übernimmt der Traiskirchner Bürger-
meister und Landtagsabgeordnete Alois Jirovetz 
die Verbandsführung, thematisch rücken noch 
stärker die Spitalsfi nanzierung, jetzt auch die 
Abschaff ung der Landesumlage und die Situation 
der fi nanzschwächsten Gemeinden – durchaus 
Dauerbrenner – in den Vordergrund. Nach Jiro-
vetz kommt als Verbandsobmann der Enzersdor-
fer Bürgermeister und 2. Landtagspräsident Franz 
Binder (bis 1986). Kommunalpolitisch wird die 
„Sozialgemeinde“ forciert, auch eine fi nanzielle 
Abgeltung für „Zweitwohnsitzer“ ist � ema. 

1983 wird Helmut Senger Leiter des Verbands-
büros. Die Schulung der Gemeindemandatare 
wird vor allem in den Bereichen Bauordnung, 
Gemeindeordnung und Umweltschutz ver-
stärkt. Der SP-Verband kämpft im Zusammen-
hang mit der Hauptstadtgründung erfolgreich 
für die Stärkung der Regionen und Gemeinden. 
Der Heidenreichsteiner Bürgermeister und 
2. Landtagspräsident Alfred Haufek wird neuer 
Verbandschef. Im November 1990 wird der 
300. Schulungskurs der Verbandes abgehalten, 
bis dahin wurden mehr als 12.000 Gemeinde-
vertreter geschult. Motto: „Durch blühende Ge-
meinden zu einem blühenden Land.“

Auf Haufek folgt 1995 der Groß-Sieghartser 
Bürgermeister und ebenfalls 2. Landtagspräsi-
dent Anton Koczur – wie seine Vorgänger auch 
er Vizepräsident des Österreichischen Gemein-
debundes. Beim Schwechater Verbandsgemein-
detag 1995 wird eine höchst positive Bilanz über  
40 Jahre Kommunalarbeit in NÖ gezogen und 

CHRONIK EINES 
ERFOLGES

Die beiden niederöster-
reichischen Gemeinde-
verbände haben zwei 
Erfolgsgeschichten ge-
schrieben. Und sie haben 
sie zum Nachlesen auch 
in Buchform gegossen. 
Der NÖ Gemeindebund 
hat 2007 als der etwas 
ältere die Broschüre 
„60 Jahre“ herausge-
bracht, der sozialdemo-
kratische als der etwas 
jüngere 2017 die Festbro-
schüre „70 Jahre“. 

Über die Geschichte des 
Österreichischen Ge-
meindebundes gibt es 
auch noch die „Chronik 
eines Erfolges“ von Prof. 
Herbert Waldhauser aus 
dem Jahr 1997. Einen 
ergänzten Beitrag dazu 
können Sie auf 
kommunal.at/der-
oesterreichische-
gemeindebund-
1947-bis-2015

oder mittels untenste-
hendem QR-Code nach-
lesen.
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Kaufmann Stefan Kogler

Zwei  lokale 
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Oben: Niederösterreichische VP-
Legenden unter sich: Verbands-
obmann Bgm. Hermann Laferl, 
LH Andreas Maurer, Verbandsge-
schäft sführer Ernst Brosig (seine 
NÖ Gemeindeordnung war ös-
terreichweites Vorbild) und der 
spätere LH Siegfried Ludwig.

Unten: Alfred Haufek, Präsident 
des sozialdemokratischen Ge-
meindevertreterverbandes von 
1986 bis 1995, empfängt Bundes-
kanzler Franz Vranitzky und 
LH-Stv. Ernst Höger. 
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Das Verbandsorgan „NÖ Gemeinde“ wurde 
zu einer modernen Kommunalzeitschrift aus-
gebaut. In den Jahren 2000/2001 wurden die 
Weichen personell und sachpolitisch neu gestellt: 
Bürgermeister LAbg. Mag. Alfred Riedl wurde 
neuer Präsident. Der NÖ GVV vertritt 6.407 der 
11.667 Gemeindemandatare des Bundeslandes. 
Die heutigen Schwerpunkte gehen vor allem in 
drei Richtungen: interkommunale Zusammenar-
beit, volle Nutzung der EU-Osterweiterung, neue 
Wege in der Fach- und Funktionärsschulung.

Der SP-Verband: engagiert für die Gemeinden. 
Der Verband Sozialdemokratischer Gemeinde-
vertreter in Niederösterreich hat in den 70 Jahren 
seines Bestandes die kommunale Weiterent-
wicklung im Land mit neuen Ideen und viel 
Einsatz belebt. 1947 – Nachkriegsjahr: Jahr der 
Gründung des VP-Verbandes ebenso wie des 
Gemeindebundes. Ein hochrangiges  Bürger-
meister-Proponentenkomitee fasst im Sommer 
den Entschluss, eine Interessenvertretung der 
SP-Gemeinden Niederösterreichs zu gründen, 
was am 11. Oktober 1947 erfolgt. Erster Obmann 
wird der Wiener Neustädter Bürgermeister Ru-
dolf Wehrl, der diese Funktion bis 1965 ausübt. 
Das erste Verbandsbüro befi ndet sich in Wien 1, 
Herrengasse 11, erster Büroleiter ist Rudolf 
Mittermayer, der 1958 von Dr. Ferdinand Maly 
abgelöst wird, dem wiederum 1960 mit Johann 
Paulowitsch für 22 Jahre ein besonders lang 
dienender, sehr verdienstvoller Verbandsdirek-
tor folgt. Mit der „NÖ Gemeindezeitung“ unter 
Chefredakteur Cerny steht ein vierteljährlich 
erscheinendes Publikationsorgan zur Verfügung.
Die regelmäßigen Vollversammlungen des 
SP-Verbandes – jeweils mit Hauptreferaten der 
von der SP gestellten niederösterreichischen 
Gemeindereferenten – bestimmen auch die Ver-
bandsschwerpunkte: Zunächst ist die drückende 

materielle Notlage der Gemeinden zentrales 
� ema, es folgen Bereiche wie Krankenhaus-
fi nanzierung, Wohnbauförderung, kommuna-
les Wirtschaftsleben, Gemeindeordnung, vor 
allem Finanzausgleich, Schulbau, Kindergärten, 
Gemeindeärzte und ab Mitte der 60er-Jahre be-
sonders die kommunale Strukturreform.

1965 übernimmt der Traiskirchner Bürger-
meister und Landtagsabgeordnete Alois Jirovetz 
die Verbandsführung, thematisch rücken noch 
stärker die Spitalsfi nanzierung, jetzt auch die 
Abschaff ung der Landesumlage und die Situation 
der fi nanzschwächsten Gemeinden – durchaus 
Dauerbrenner – in den Vordergrund. Nach Jiro-
vetz kommt als Verbandsobmann der Enzersdor-
fer Bürgermeister und 2. Landtagspräsident Franz 
Binder (bis 1986). Kommunalpolitisch wird die 
„Sozialgemeinde“ forciert, auch eine fi nanzielle 
Abgeltung für „Zweitwohnsitzer“ ist � ema. 

1983 wird Helmut Senger Leiter des Verbands-
büros. Die Schulung der Gemeindemandatare 
wird vor allem in den Bereichen Bauordnung, 
Gemeindeordnung und Umweltschutz ver-
stärkt. Der SP-Verband kämpft im Zusammen-
hang mit der Hauptstadtgründung erfolgreich 
für die Stärkung der Regionen und Gemeinden. 
Der Heidenreichsteiner Bürgermeister und 
2. Landtagspräsident Alfred Haufek wird neuer 
Verbandschef. Im November 1990 wird der 
300. Schulungskurs der Verbandes abgehalten, 
bis dahin wurden mehr als 12.000 Gemeinde-
vertreter geschult. Motto: „Durch blühende Ge-
meinden zu einem blühenden Land.“

Auf Haufek folgt 1995 der Groß-Sieghartser 
Bürgermeister und ebenfalls 2. Landtagspräsi-
dent Anton Koczur – wie seine Vorgänger auch 
er Vizepräsident des Österreichischen Gemein-
debundes. Beim Schwechater Verbandsgemein-
detag 1995 wird eine höchst positive Bilanz über  
40 Jahre Kommunalarbeit in NÖ gezogen und 

CHRONIK EINES 
ERFOLGES

Die beiden niederöster-
reichischen Gemeinde-
verbände haben zwei 
Erfolgsgeschichten ge-
schrieben. Und sie haben 
sie zum Nachlesen auch 
in Buchform gegossen. 
Der NÖ Gemeindebund 
hat 2007 als der etwas 
ältere die Broschüre 
„60 Jahre“ herausge-
bracht, der sozialdemo-
kratische als der etwas 
jüngere 2017 die Festbro-
schüre „70 Jahre“. 

Über die Geschichte des 
Österreichischen Ge-
meindebundes gibt es 
auch noch die „Chronik 
eines Erfolges“ von Prof. 
Herbert Waldhauser aus 
dem Jahr 1997. Einen 
ergänzten Beitrag dazu 
können Sie auf 
kommunal.at/der-
oesterreichische-
gemeindebund-
1947-bis-2015

oder mittels untenste-
hendem QR-Code nach-
lesen.
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richtungweisende Resolutionen an Land und 
Bund werden verabschiedet.

Am 2. Mai 1996 übersiedelt der Verband in die 
Landeshauptstadt St. Pölten, die Hauptstoßrich-
tung wird nochmals unterstrichen: Interessen-
vertretung der Gemeinden bei der Gesetzwer-
dung sowie Schulungs- und Beratungstätigkeit. 
Neu gestellt werden bald darauf auch die perso-
nellen Weichen: Am 1. Oktober 1999 übernimmt 
Bürgermeister Bernd Vögerle aus Gerasdorf bei 
Wien die Leitung des Verbandsbüros. Er wird im 
Februar 2001 Präsident des Verbandes, als Büro-
leiter folgt Mag. Ewald Buschenreiter. 

2008 übernimmt Rupert Dworak, Bürgermeis-
ter von Ternitz und Landtagsabgeordneter, das 
Präsidentenamt. Es gibt weitere Aktivitäten auf 
dem Gebiet der Schulung: So wird die Kommu-
nalpolitische Akademie der SPÖ Niederösterreich 
gegründet, die im Schnitt von 1.000 Teilnehme-
rInnen jährlich besucht wird, Tendenz steigend.

Personelle Weichen.  Für den NÖ Gemeinde-
bund brachte das vergangene Jahrzehnt (2012-
2021) wichtige personelle und sachpolitische 

GESCHICHTE
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Umfassende Beratung für Ihre Gemeinde

Seit Jahren sind wir Berater der österreichischen  
Gemeinden bei steuerlichen, dienstrechtlichen und 
betriebswirtschaftlichen Fragen. 

Wir sind Ihr Partner für:

   •  Steuerberatung
   •  Betriebswirtschaft und Unternehmensberatung
   •  Lohnverrechnung und Dienstrecht

Gerade jetzt ist guter Rat mit dem bestmöglichen 
Know-how gefragt.
Daher stehen wir mit unseren praxiserprobten 
Top-Experten bereit, um Sie bei diesen 
Aufgabenstellungen bestmöglich zu 
unterstützen.

NÖ Gemeinde Beratungs & 
SteuerberatungsgesmbH
Neue Herrengasse 10/4
3100 St. Pölten
Tel.: 02742/321 68
E-Mail: office@noegbg.at
www.noegbg.at
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Wir geben Strom! 
Mit ÖAMTC ePower bietet der Mobilitätsclub eine  
öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur und die  
Möglichkeit, E-Autos zu transparenten, fairen und  
mengenbezogenen Tarifen zu laden. Zugang zum  
österreichweitem ÖAMTC ePower Lade- und Partner-
netz  erfolgt einfach über die ÖAMTC ePower-App, 
welche eine interaktive Karte mit allen verfügbaren 
Ladestationen sowie eine Übersicht aller Ladevorgänge 
und Kosten bietet.

ÖAMTC ePower.Business
Maßgeschneiderte Mobilitäts- und Ladelösungen

Aktuell werden bis zu 30 % der Anschaffungskosten 
einer betrieblichen bzw. öffentlich zugänglichen Lade-
infrastruktur aus öffentlicher Hand gefördert.

ÖAMTC ePower.Business unterstützt bei
▸ Einreichung des Förderantrages
▸ Umsetzung nachhaltiger E-Mobilitätsprojekte
▸ Anschaffung & Errichtung eigener Ladeinfrastruktur
 
Ihr Vorteil: Wir bieten alles aus einer Hand
▸ Technische Beratung bei Auswahl der optimalen  
 Ladestationen
▸ Abrechnung der Ladevorgänge durch Eigen- und   
 Fremdkunden
▸ 24/7-Kundensupport
 
Individuelle Beratung unter:  
ePower.Business@oeamtc.at oder besuchen Sie uns 
direkt bei der Kommunalmesse!

Messestand: Halle 3

3F32-3F33

Weniger Strom-
verbrauch und 

CO2-Emissionen

Schneller  
startbereit

Weniger  
Benutzereingriffe

Vorteil Tinte – jetzt wechseln!



richtungweisende Resolutionen an Land und 
Bund werden verabschiedet.

Am 2. Mai 1996 übersiedelt der Verband in die 
Landeshauptstadt St. Pölten, die Hauptstoßrich-
tung wird nochmals unterstrichen: Interessen-
vertretung der Gemeinden bei der Gesetzwer-
dung sowie Schulungs- und Beratungstätigkeit. 
Neu gestellt werden bald darauf auch die perso-
nellen Weichen: Am 1. Oktober 1999 übernimmt 
Bürgermeister Bernd Vögerle aus Gerasdorf bei 
Wien die Leitung des Verbandsbüros. Er wird im 
Februar 2001 Präsident des Verbandes, als Büro-
leiter folgt Mag. Ewald Buschenreiter. 

2008 übernimmt Rupert Dworak, Bürgermeis-
ter von Ternitz und Landtagsabgeordneter, das 
Präsidentenamt. Es gibt weitere Aktivitäten auf 
dem Gebiet der Schulung: So wird die Kommu-
nalpolitische Akademie der SPÖ Niederösterreich 
gegründet, die im Schnitt von 1.000 Teilnehme-
rInnen jährlich besucht wird, Tendenz steigend.

Personelle Weichen.  Für den NÖ Gemeinde-
bund brachte das vergangene Jahrzehnt (2012-
2021) wichtige personelle und sachpolitische 
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Weichenstellungen: 2016 erfolgte die Umbenen-
nung des „Verbands“ in „NÖ Gemeindebund“, 
verbunden mit einem neuen Logo. 

Nach 20 Jahren an der Spitze wurde kürzlich 
Alfred Riedl von Bürgermeister Johannes Pressl 
(Ardagger) als Präsident abgelöst. Neben Bürger-
meisterin Brigitte Ribisch (Laa), die 2018 als erste 
Frau Vizepräsidentin geworden war, wurden mit 
den Bürgermeistern Josef Balber (Altenmarkt/
Triesting) und Stefan Seif (Senftenberg) zwei 
neue Vize bestellt. Riedl selbst wurde 2017 Präsi-
dent des Österreichischen Gemeindebundes. 

Sachpolitisch war der Gemeindebund insbe-
sonders mit Fragen der neuen Raumordnung, 
der Bauordnung, dem Kampf um einen gerech-
teren Finanzausgleich und der Vorbereitung auf 
den digitalen Wandel (Glasfasernetz-Initiative) 
befasst. 

In zwei besonders schwierigen Situationen, 
der Flüchtlingskrise 2015 sowie der Corona-Pan-
demie 2020/21, erwiesen sich die Gemeinden 
und der Gemeindebund als Krisenmanager, 
Kommunikatoren und administrative Neuerer. 
Die Beratungsarbeit auf allen relevanten Gebieten 
erreichte Rekordwerte. Das Ja zur Wehrpfl icht, 
zwei Landtagswahlen mit absoluten Mehrheiten 
und natürlich die Gemeindewahlen 2015 und 
2020 waren auch für den Gemeindebund volle 
Herausforderungen. Jetzt stellt die NÖ Volkspartei 
449 von 573 Bürgermeistern sowie mehr als 7.000 
GemeindemandatarInnen (von 11.800).

Beratungen im GVV der SP massiv gestiegen. 
Die juristische Beratungs- und Begutachtungs-
tätigkeit, die Rechtsberatung und die fachliche 
Vertretung des Verbandes auf Landes- und Bun-
desebene in Verhandlungsgesprächen, Arbeits-
gruppen, Ausschüssen und anderen Gremien 
stellen traditionell ein sehr großes Spektrum 
der Arbeit des Verbands Sozialdemokratischer 

GemeindevertreterInnen in NÖ dar, wie Hell-
fried Mayer, Chefredakteur der Verbandszeitung 
„Kommunale Information“, berichtet.

„Im Berichterstattungszeitraum, den Jah-
ren 2012 bis 2021, wurden rund 400  Landes- 
und 700 Bundesbegutachtungen erledigt, 
 weiters etwa 20.000 juristische Anfragen 
bearbeitet und die MandatarInnen mit mehr 
als 300 Rundschreiben informiert. Die � e-
mengebiete sind dabei äußerst vielfältig und 
betreff en neben dem kommunalen Bereich 
auch unter anderem das Zivil-, Straf-, Steuer-, 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht, darunter 
auch jüngere Rechtsmaterien wie das Aus-
kunftsgesetz oder die Datenschutz-Grundver-
ordnung. Auch die Beratungen und Auskünfte 
im Bereich des Wahlrechts im Zusammenhang 
mit den stattgefundenen Nationalrats-, Land-
tags- und Gemeinderatswahlen bildeten einen 
Arbeitsschwerpunkt“, so Mayer. Ebenso wie die 
medienrechtlichen Auskünfte und die Unter-
stützung von Fraktionen in Belangen der Öff ent-
lichkeitsarbeit – ganz allgemein oder auch bei 
Bedarf konkret und rasch in einem bestimmten 
Anlassfall.

„Unbedingt erwähnenswert ist auch das 
reiche Weiterbildungsangebot der Kommunal-
politischen Akademie (KOPAK) des NÖ GVV. 
Hier haben im Berichterstattungszeitraum mehr 
als 7.500 MandatarInnen die thematisch breit 
gestreuten Seminar-Angebote wahrgenommen. 
Die Umstellung auf Online-Seminare während 
der Pandemiezeit wurde besonders gut ange-
nommen. Damit konnte die durchschnittliche 
Zahl der TeilnehmerInnen noch deutlich gestei-
gert werden.“

Und: 2017 eröff nete der NÖ GVV sein neues 
Büro am Sankt Pöltner Europaplatz, feierte sein 
70-jähriges Bestandsjubiläum und verpasste sich 
ein neues Logo. 

HOFRAT DR. FRANZ 
OSWALD IST REDAKTEUR 
BEI DER „NÖ GEMEINDE“ 
UND WAR LEITER DES PRES-
SEDIENSTES BEIM AMT DER 
NÖ LANDESREGIERUNG 

HELLFRIED MAYER IST 
LEITER DER  ÖFFENT-
LICH KEITSARBEIT DES 
VER BANDS SOZIAL DEMO-
KRATISCHER GEMEINDE-
VERTRETERINNEN IN 
NIEDERÖSTERREICH
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Aerosole sind in aller 
Munde – wortwört-
lich. Es handelt sich 

dabei um kleinste Teilchen, 
die durch das Ausatmen in 
die Raumlu�  gelangen. Sie 
können Träger von Bakterien 
und Viren sein und haben seit 
COVID-19 für enorme Auf-
merksamkeit gesorgt. Doch 
wie kann man sich am besten 
vor ihnen schützen? 

Laut dem Robert-Koch- 
Institut ist die richtige Lu� -
qualität in Räumen grund-
legende Voraussetzung für 
Konzentration und Gesund-
heit. Daher sollte die Lu� -
qualität regelmäßig gemessen 
und beobachtet werden.

Der CO2 Wizard der Comm-
Unity kümmert sich ab 
sofort automatisch darum. 
Der CO2 Wizard – ein klassi-
sches IoT-Gadget, losgelöst und 
frei von komplizierten tech-
nischen Spielereien – misst 
unterschiedliche Parameter, 
die mit der Qualität der Innen-
raumlu�  zusammenhängen. 
Sobald der empfohlene 
Maximalwert der aktuellen 
CO2-Belastung überschritten 
wird, wird an einen festgeleg-
ten Empfänger (Mobiltelefon, 
Smartwatch etc.) eine Nach-
richt versendet, die wie von 
Zauberhand darauf hinweist, 
dass eine Raumlü� ung durch-
geführt werden soll. 

So funktioniert’s – einfach 
den QR-Code scannen und 
das Video ansehen. Scha� en 
auch Sie für die Schüler/innen 
in Ihrer Gemeinde, den örtli-
chen ansässigen Kindergarten 
oder einfach in Ihren eigenen 
Büroräumen ein gesundes 
Raumklima und sorgen Sie so 
für mehr Gesundheit, Leistung 
und Wohlbefi nden! 
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DER CO2 WIZARD – POWERED BY COMM-UNITY

MAGISCHE UNTERSTÜTZUNG AUS 
DEM INTERNET OF THINGS

KONTAKT 
Comm-Unity EDV GmbH
Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach
Tel. +43 3136 800 500
E-Mail: 
co2wizard@comm-unity.at 
Web: www.co2wizard.at

D ie Gemeindekarte 
verbindet Menschen 
und Kommunen, fördert 

regionale Betriebe und kann 
so gut wie jeden Service der 
Gemeinde vereinfachen. Ihre 
Herstellung? Nachhaltig! 

Die Gemeindekarte ist die 
Antwort auf typische admi-
nistrative Herausforderungen. 
Sie macht Gemeinden und 
ganzen Kleinregionen die 
Digitalisierung einfach – und 
spart in der Verwaltung viel 
Zeit, Mühe und Nerven. Die 
meistgenutzten Funktionen 
der Gemeindekarte:  

 � Zutrittskontrolle zu Ge-
meindeeinrichtungen, z. B. 
zur Gemeinde selbst für Be-
dienstete oder zu Gemein-
deeinrichtungen (Bauhof 

etc.) für Bürger*innen
 � Leistungsstarkes Kunden-
bindungssystem (Bonus-
punkte sammeln) für 
lokale Betriebe

 � Papierlose Abwicklung von 
Gemeindeaktionen wie 
preisreduzierten Taxifahr-
ten etc.

 � Zentrale Bürgerverwal-
tung – digital und DSGVO-
konform

Nicht alles ist Müll. Die Ge-
meindekarte begann als Tür-
ö� ner: „Ihre erste Anwendung 
war, den Zutritt zu Altsto� -
sammelzentren zu kontrollie-
ren. Aber Müll ist ja nicht alles 
im Leben“, weiß Harald Klein 
vom Gemeindekarte-Hersteller 
VARIUSSYSTEMS und erklärt: 

„Wir bieten unseren  Service 
mittlerweile fl exibel für 
verschiedenste Anwendungs-
bereiche an.“ 
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Eine Karte, alles erledigt: Von 
Altsto� zentrum über Bonus-
punkte-Programme bis Zutritts-
kontrolle – die Gemeindekarte 
macht Digitalisierung einfach.

SMART VERBUNDEN, AUTOMATISCH ADMINISTRIERT

DIE GEMEINDEKARTE BRINGT’S

MEHR ERFAHREN:
www.gemeindekarte.at

DIREKTKONTAKT 
Harald Klein
Cell: +43 676 846518840
Harald.Klein@gemeindekarte.at

APROPOS MÜLL
Die Gemeindekarte wird 
klimafreundlich und zu 
100 Prozent aus recyceltem 
PET hergestellt.

Kommunalmesse 
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Orte zum Leben
In unseren Schulen werden Freund-
schaften geschlossen, Hobbys aus-
geübt und Erinnerungen geschaffen. 
Ökologische Baustoffe, erneuerbare 
Energien und Kreislaufwirtschaft ma-
chen sie zu nachhaltigen Musterschü-
lern. Wir von der BIG bauen Gebäude 
für die Menschen und die Umwelt 
und schaffen so Orte zum Leben und 
Lernen.

www.big.at

RAUM FÜR 
BILDUNG
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Schülerheim der HBLA Pitzelstätten 
Architektur: Klingan\Konzett Architektur ZT GesmbH, Holzbaupreis Kärnten 2019, klimaaktiv SILBER, 

Foto: Ferdinand Neumüller 
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WER IST DER 

DIGITALE  
GIPFELSTÜRMER? 
Mit dem A1 Kommunal Digital Award prämieren wir jene 
Gemeinden, die mit ihren digitalen Projekten eine Pionierrolle 
einnehmen. Die GewinnerInnen werden bei der feierlichen 
Preisverleihung am Mittwoch, 15.9., um 18.30 Uhr in der Halle 10 
der Messe Tulln bekannt gegeben.

AWARD- VERLEIHUNG
15.09.,  18.30 UhrHalle 10,  Messe Tullnwww.kommunal-impuls.at



Aerosole sind in aller 
Munde – wortwört-
lich. Es handelt sich 

dabei um kleinste Teilchen, 
die durch das Ausatmen in 
die Raumlu�  gelangen. Sie 
können Träger von Bakterien 
und Viren sein und haben seit 
COVID-19 für enorme Auf-
merksamkeit gesorgt. Doch 
wie kann man sich am besten 
vor ihnen schützen? 

Laut dem Robert-Koch- 
Institut ist die richtige Lu� -
qualität in Räumen grund-
legende Voraussetzung für 
Konzentration und Gesund-
heit. Daher sollte die Lu� -
qualität regelmäßig gemessen 
und beobachtet werden.

Der CO2 Wizard der Comm-
Unity kümmert sich ab 
sofort automatisch darum. 
Der CO2 Wizard – ein klassi-
sches IoT-Gadget, losgelöst und 
frei von komplizierten tech-
nischen Spielereien – misst 
unterschiedliche Parameter, 
die mit der Qualität der Innen-
raumlu�  zusammenhängen. 
Sobald der empfohlene 
Maximalwert der aktuellen 
CO2-Belastung überschritten 
wird, wird an einen festgeleg-
ten Empfänger (Mobiltelefon, 
Smartwatch etc.) eine Nach-
richt versendet, die wie von 
Zauberhand darauf hinweist, 
dass eine Raumlü� ung durch-
geführt werden soll. 

So funktioniert’s – einfach 
den QR-Code scannen und 
das Video ansehen. Scha� en 
auch Sie für die Schüler/innen 
in Ihrer Gemeinde, den örtli-
chen ansässigen Kindergarten 
oder einfach in Ihren eigenen 
Büroräumen ein gesundes 
Raumklima und sorgen Sie so 
für mehr Gesundheit, Leistung 
und Wohlbefi nden! 
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DER CO2 WIZARD – POWERED BY COMM-UNITY

MAGISCHE UNTERSTÜTZUNG AUS 
DEM INTERNET OF THINGS

KONTAKT 
Comm-Unity EDV GmbH
Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach
Tel. +43 3136 800 500
E-Mail: 
co2wizard@comm-unity.at 
Web: www.co2wizard.at
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DER INHALT DER 
„OSTARRICHI“-
URKUNDE

Das Wort „Ostarrichi“ 
fi ndet sich in der 2. Zei-
le der Urkunde ganz 
rechts oben. 
Was uns diese Urkunde 
jedoch tatsächlich – 
unabhängig von einer 
Schenkung – erzählt, 
ist, dass der Name „Ös-
terreich“ o� ensichtlich 
in der zweiten Häl� e 
des 10. Jahrhunderts 
für den Herrscha� s-
bereich der Baben-
berger gebräuchlich 
wurde. Er bedeutet 
schlicht „(Herrscha� s-)
Gebiet im Osten“ und 
entspricht den in den 
Quellen schon bedeu-
tend früher vorkom-
menden lateinischen 
Bezeichnungen. 

Niederösterreich ist das Kernland Öster-
reichs. Es hieß ursprünglich „nur“ Österreich 
(später: Österreich unter der Enns). Davon 
leitete sich sowohl der Name der Herrscher-
dynastie der Habsburger („Haus Österreich“) 
als auch der des Gesamtstaates ab.

TEXT // HANS BRAUN

D ie Niederösterreicher und -innen sagen 
gerne, dass ihr Bundesland das „Kernland“ 
Österreichs ist. Und in der Tat ist Nieder-

österreich gemeinsam mit Oberösterreich das 
historische Kernland Österreichs und Teil der 
habsburgischen Erblande. Dass in der berühm-
ten Ostarrichi-Urkunde aus dem Jahr 996 über 
die Herrschaft Neuhofen an der Ybbs der Name 
Österreich („regione vulgari vocabulo Ostarri-
chi“) erstmals erwähnt wurde, trägt seinen Teil 
dazu bei. Die späten Babenberger verbanden die 
Steiermark mit Österreich und die Habsburger 
schufen davon ausgehend mit der Erwerbung 
Kärntens, Tirols, Krains und anderer Gebie-
te einen Länderkomplex in den Ostalpen, der 
„Herrschaft zu Österreich“ genannt wurde. Die-
se Bestandteile aber waren schon zu Zeiten des 
Erwerbs selbstbewusste, alte und auch mächtige 
Territorien – allein deshalb sind auch sie „Kern-
länder“ Österreichs. Aber das nur am Rand: Der 
Landstrich, der heute Niederösterreich heißt, ist 
schon viel älter.

Die Geschichte Niederösterreichs beginnt aber 
schon viel früher. Prähistorische Funde wie die 
berühmte und knapp 30.000 Jahre alte „Venus 
von Willendorf“ zeugen von der frühen Besied-
lung des Landes. 

Ab 15 vor Christus beherrschten die Römer 
das Gebiet südlich der Donau. Nördlich davon 
siedelten Germanen. Während der Völker-
wanderung herrschten Heruler, Langobarden 

GESCHICHTE

DAS KERNLAND 
ÖSTERREICHS

und Ostgoten im Land, seit dem 6. Jahrhundert 
siedelten Slawen unter der Oberherrschaft der 
Awaren, im Westen die Baiern. Um 760 wurde 
in St. Pölten ein erstes Kloster gegründet. Nach 
der Zerstörung des Awarenreichs unter Karl dem 
Großen wurde Niederösterreich Teil einer karo-
lingischen Mark. Nach 850 gehörte das Wein-
viertel zum Großmährischen Reich. Anfang des 
10. Jahrhunderts geriet Niederösterreich unter 
ungarische Oberhoheit. 

Nach der Niederlage der Magyaren auf dem 
Lechfeld bei Augsburg 955 wurde eine Mark 
gegründet, mit der 976 die Babenberger belehnt 
wurden. Besonders Markgraf Leopold III. (später 
heilig gesprochen, heute Landespatron) erwarb 
sich durch seine Klostergründungen (vor Klos-
terneuburg) große Verdienste. 

Die Herrschaft  der Habsburger. Als die Baben-
berger ausstarben, kam der böhmische König 
Ottokar II. Přemysl in den Besitz des Landes, 
verlor aber 1278 in der Schlacht auf dem March-
feld Land und Leben. Das Gebiet kam an die 
Habsburger, die bis zum Ende der Monarchie 
1918 herrschten.

Im 15. Jahrhundert hatte Niederösterreich 
unter vielen Fehden und unter den Einfällen 
der Hussiten zu leiden. Der ungarische König 
Matthias Corvinus besetzte die östliche Hälfte 
des Landes.

Im 16. Jahrhundert wurde ein erheblicher 
Teil der Bevölkerung evangelisch, im Zuge der FO
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DER INHALT DER 
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URKUNDE

Das Wort „Ostarrichi“ 
fi ndet sich in der 2. Zei-
le der Urkunde ganz 
rechts oben. 
Was uns diese Urkunde 
jedoch tatsächlich – 
unabhängig von einer 
Schenkung – erzählt, 
ist, dass der Name „Ös-
terreich“ o� ensichtlich 
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des 10. Jahrhunderts 
für den Herrscha� s-
bereich der Baben-
berger gebräuchlich 
wurde. Er bedeutet 
schlicht „(Herrscha� s-)
Gebiet im Osten“ und 
entspricht den in den 
Quellen schon bedeu-
tend früher vorkom-
menden lateinischen 
Bezeichnungen. 

Niederösterreich ist das Kernland Öster-
reichs. Es hieß ursprünglich „nur“ Österreich 
(später: Österreich unter der Enns). Davon 
leitete sich sowohl der Name der Herrscher-
dynastie der Habsburger („Haus Österreich“) 
als auch der des Gesamtstaates ab.

TEXT // HANS BRAUN

D ie Niederösterreicher und -innen sagen 
gerne, dass ihr Bundesland das „Kernland“ 
Österreichs ist. Und in der Tat ist Nieder-

österreich gemeinsam mit Oberösterreich das 
historische Kernland Österreichs und Teil der 
habsburgischen Erblande. Dass in der berühm-
ten Ostarrichi-Urkunde aus dem Jahr 996 über 
die Herrschaft Neuhofen an der Ybbs der Name 
Österreich („regione vulgari vocabulo Ostarri-
chi“) erstmals erwähnt wurde, trägt seinen Teil 
dazu bei. Die späten Babenberger verbanden die 
Steiermark mit Österreich und die Habsburger 
schufen davon ausgehend mit der Erwerbung 
Kärntens, Tirols, Krains und anderer Gebie-
te einen Länderkomplex in den Ostalpen, der 
„Herrschaft zu Österreich“ genannt wurde. Die-
se Bestandteile aber waren schon zu Zeiten des 
Erwerbs selbstbewusste, alte und auch mächtige 
Territorien – allein deshalb sind auch sie „Kern-
länder“ Österreichs. Aber das nur am Rand: Der 
Landstrich, der heute Niederösterreich heißt, ist 
schon viel älter.

Die Geschichte Niederösterreichs beginnt aber 
schon viel früher. Prähistorische Funde wie die 
berühmte und knapp 30.000 Jahre alte „Venus 
von Willendorf“ zeugen von der frühen Besied-
lung des Landes. 

Ab 15 vor Christus beherrschten die Römer 
das Gebiet südlich der Donau. Nördlich davon 
siedelten Germanen. Während der Völker-
wanderung herrschten Heruler, Langobarden 
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und Ostgoten im Land, seit dem 6. Jahrhundert 
siedelten Slawen unter der Oberherrschaft der 
Awaren, im Westen die Baiern. Um 760 wurde 
in St. Pölten ein erstes Kloster gegründet. Nach 
der Zerstörung des Awarenreichs unter Karl dem 
Großen wurde Niederösterreich Teil einer karo-
lingischen Mark. Nach 850 gehörte das Wein-
viertel zum Großmährischen Reich. Anfang des 
10. Jahrhunderts geriet Niederösterreich unter 
ungarische Oberhoheit. 

Nach der Niederlage der Magyaren auf dem 
Lechfeld bei Augsburg 955 wurde eine Mark 
gegründet, mit der 976 die Babenberger belehnt 
wurden. Besonders Markgraf Leopold III. (später 
heilig gesprochen, heute Landespatron) erwarb 
sich durch seine Klostergründungen (vor Klos-
terneuburg) große Verdienste. 

Die Herrschaft  der Habsburger. Als die Baben-
berger ausstarben, kam der böhmische König 
Ottokar II. Přemysl in den Besitz des Landes, 
verlor aber 1278 in der Schlacht auf dem March-
feld Land und Leben. Das Gebiet kam an die 
Habsburger, die bis zum Ende der Monarchie 
1918 herrschten.

Im 15. Jahrhundert hatte Niederösterreich 
unter vielen Fehden und unter den Einfällen 
der Hussiten zu leiden. Der ungarische König 
Matthias Corvinus besetzte die östliche Hälfte 
des Landes.

Im 16. Jahrhundert wurde ein erheblicher 
Teil der Bevölkerung evangelisch, im Zuge der FO
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Donau formell zur „Gauhauptstadt“ erhoben 
worden war. Der Anschluss an das nationalso-
zialistische Deutschland bedingte auch ein Ver-
schwinden aller Bezüge auf Österreich: Nieder-
österreich wurde in „Niederdonau“ umbenannt.

Der Zusammenbruch des Dritten Reiches 
1945 war mit schweren Heimsuchungen ver-
bunden. Bombardierungen, Kampfhandlungen, 
Zerstörungen, Plünderungen und Vergewalti-
gungen, gefolgt von einer jahrelangen sowjeti-
schen Besatzung, machten den Wiederaufbau 
sehr schwierig. 

Zweite Republik. Niederösterreich musste zu-
nächst einen Aufholprozess durchmachen, der 
erst in den 70er-Jahren zu einem annähernden 
Gleichziehen mit jenen Bundesländern führte, 
die unter westalliierter Besatzung gestanden wa-
ren. Die Kommunalstruktur wurde vollkommen 
verändert. Durch Zusammenlegungen wurde die 
Anzahl der Gemeinden auf fast ein Drittel auf 
573 reduziert. 

Das Fehlen einer Landeshauptstadt machte 
sich immer stärker bemerkbar, weshalb sich 
der Landtag 1986 nach einer Volksbefragung 
entschloss, St. Pölten zur Landeshauptstadt zu 
erheben und dort ein neues Regierungsviertel 
zu errichten. 1997 erfolgte die Übersiedlung des 
Landtages, der Landesregierung und der Landes-
verwaltung von Wien nach St. Pölten.

Mag. Hans Braun ist Chefredakteur von KOMMUNAL

Rudolf von Habsburg an der Leiche 
König Ottokars auf dem Schlacht-
feld bei Dürnkrut, gemalt von Anton 
Romako. Mit dieser Schlacht, die als 
eine der größten Ritterschlachten 
Europas gilt, begann eigentlich der 
Aufstieg Österreichs in der Geschich-
te Europas.

DAS WAPPEN

Vermutungen und Speku-
lationen über die Herkun�  
des niederösterreichischen 
Adler-Wappens begannen 
schon im 15. Jahrhundert. 
Im 16. Jahrhundert deute-
ten Humanisten die Vögel 
als au�  iegende Lerchen 
und führten das Wappen 
auf die römische Legio X 
alaudarum (lat. alauda = 
die Lerche) zurück. Diese 
10. Legion, die in Vindobo-
na lag, führte Lerchen als 
Feldzeichen. In der Renais-
sance und im Barock stellte 
man die Vögel daher o�  
auch als Lerchen dar. 
Besonders die Wissenscha�  
des 18. Jahrhunderts stritt 
darüber, ob es sich nun 
um Adler oder um Ler-
chen handelte. Das führte 
schließlich dazu, dass die 
verunsicherten niederöster-
reichischen Stände 1795 
auf das Wappen verzichte-
ten und nur noch den Bin-
denschild führen wollten.
1804 wurde der Fünf-Adler-
Schild jedoch im Zuge der 
Konstituierung des öster-
reichischen Kaiserstaates 
zum alleinigen Wappen 
des Landes unter der Enns 
erklärt.

Gegenreformation erfolgte die Rekatholisierung. 
1529 wurde Wien erstmals von den Türken bela-
gert und ein Teil des Landes verwüstet. Nach der 
Abwehr des stärksten türkischen Vorstoßes 1683 
wurde das Land von dieser Bedrohung befreit 
und zum Zentralraum der habsburgischen Groß-
macht. Dies kam in vielen Bauten des Barocks 
zum Ausdruck. 

Im 19. Jahrhundert erfolgte im Rahmen der 
Industrialisierung ein rasanter Ausbau der Infra-
struktur des Landes. Die Eisenbahnsysteme der 
Monarchie konzentrierten sich auf Wien, und im 
Viertel unter dem Wienerwald entstanden erste 
Industriezonen.

Erstmals Republik. Als die Monarchie 1918 
zerfi el, wurde Niederösterreich das größte und 
bevölkerungsreichste Bundesland der Republik 
Österreich. Um eine Dominierung des neuen 
Staates durch ein Land zu verhindern, aber auch 
aus innenpolitischen Gründen, beschloss man, 
Niederösterreich und Wien zu trennen und zwei 
neue Bundesländer zu schaff en. Die Trennung 
erfolgte mit 1. Jänner 1922, und Niederösterreich 
verlor damit seine Hauptstadt. Nicht zuletzt aus 
fi nanziellen Gründen behielten die Landesver-
waltung und der Landtag aber ihren Sitz in den 
historischen Gebäuden in der Wiener Herren-
gasse. 

Als Österreich 1938 an das Deutsche Reich 
angeschlossen wurde, blieb Wien auch wei-
terhin Verwaltungssitz, obwohl Krems an der FO
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Das Fünf-Adler-Wappen Österreichs 
im Babenberger-Stammbaum um 
1490, das Wappen des Erzherzog-

tums Österreich unter der Enns 
während der k.u.k. Monarchie und 

der Schild des niederösterreichi-
schen Landeswappens heute (v.o.).
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Der österreichische 
Umweltpionier 
Saubermacher wurde 
vor über 40 Jahren 
mit dem Anspruch 
gegründet, täglich 
einen Beitrag für eine 
lebenswerte Umwelt 
zu leisten. 

Kommunen profi tieren 
von der langjährigen 
Erfahrung in der kom-

munalen Entsorgung. Dabei 
setzt der Betrieb auf moderne 
Infrastruktur, innovative 
Logistiklösungen und kompe-
tentes Fachpersonal. 

Saubermacher bietet alle 
Leistungen aus einer Hand: 
von Entsorgung über Spezial-
leistungen bis hin zu digitalen 

Services. Auch vielfältige Spezi-
alleistungen wie Kanalservices, 
Tankdemontagen, Laborana-
lysen oder Ölabscheiderreini-
gungen werden durchgeführt. 

Schlaue Lösungen für die 
Umwelt. Bereits zum dritten 
Mal wurde Saubermacher als 
nachhaltigster Entsorger welt-
weit ausgezeichnet. Mit seinen 
digitalen Technologien liefert 
das Unternehmen innovative 

Lösungen für Gemeinden und 
ihre BürgerInnen mit prakti-
scher Erfahrung. 

Dazu zählen die Daheim 
App, das Kommunalportal 
oder die schlauen Mülltonnen, 
die dank High-Tech-Sensor ihre 
Abholung selbst organisieren. 
In mehreren Testgebieten 
ist der Wertsto� scanner im 
Einsatz, der mittels künstlicher 
Intelligenz Mülltrennqualität 
erkennt. Sämtliche Lösungen 

SAUBERMACHER

PARTNER FÜR ALLE 
(AB-)FÄLLE & KLIMASCHUTZ
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Halle 2 
2B24

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.

T +43 5574 47895
info@drexel-weiss.at

www.drexel-weiss.at

Schullüftung 
kurz und bündig 
erklärt

•  keine Geräuschbelastung
•  hohe Architekturfreiheit
•  kein Zugluftrisiko
•  innovative Steuerung

•  höchste Energieeffizienz
•  ständig frische Luft
•  optionale Kühlfunktion
•  keine teuren HEPA-Filter

Gute Luft macht Schule

Jetzt Corona 
einfach rauslüften!

aeroschool 600
Schulklassenlüftungsgerät



Der österreichische 
Umweltpionier 
Saubermacher wurde 
vor über 40 Jahren 
mit dem Anspruch 
gegründet, täglich 
einen Beitrag für eine 
lebenswerte Umwelt 
zu leisten. 

Kommunen profi tieren 
von der langjährigen 
Erfahrung in der kom-

munalen Entsorgung. Dabei 
setzt der Betrieb auf moderne 
Infrastruktur, innovative 
Logistiklösungen und kompe-
tentes Fachpersonal. 

Saubermacher bietet alle 
Leistungen aus einer Hand: 
von Entsorgung über Spezial-
leistungen bis hin zu digitalen 

Services. Auch vielfältige Spezi-
alleistungen wie Kanalservices, 
Tankdemontagen, Laborana-
lysen oder Ölabscheiderreini-
gungen werden durchgeführt. 

Schlaue Lösungen für die 
Umwelt. Bereits zum dritten 
Mal wurde Saubermacher als 
nachhaltigster Entsorger welt-
weit ausgezeichnet. Mit seinen 
digitalen Technologien liefert 
das Unternehmen innovative 

Lösungen für Gemeinden und 
ihre BürgerInnen mit prakti-
scher Erfahrung. 

Dazu zählen die Daheim 
App, das Kommunalportal 
oder die schlauen Mülltonnen, 
die dank High-Tech-Sensor ihre 
Abholung selbst organisieren. 
In mehreren Testgebieten 
ist der Wertsto� scanner im 
Einsatz, der mittels künstlicher 
Intelligenz Mülltrennqualität 
erkennt. Sämtliche Lösungen 

SAUBERMACHER

PARTNER FÜR ALLE 
(AB-)FÄLLE & KLIMASCHUTZ

optimieren nicht nur die Ab-
fallwirtscha�  in der Gemeinde, 
sondern sind auch ein wichti-
ger Beitrag zum Klimaschutz.

Partner für Gemeinden. 
Saubermacher betreibt Abfall-
sammelzentren für Gemeinden 
und arbeitet mit zahlreichen 
Kommunen erfolgreich in so-
genannten Public Private Part-
nerships (PPPs) zusammen. 

Die Ergebnisse geben dem 

Kooperationsmodell recht: 
Seit Gründung konnten die 
Saubermacher-PPPs ihren 
Umsatz und ihr Ergebnisse 

vervielfachen. Ganz wichtig 
dabei: Die Gemeinde behält 
selbstverständlich die Hoheit 
über die Abfallwirtscha� . 

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

Der Wertsto� scanner im Müll-
fahrzeug erkennt mithilfe 
künstlicher Intelligenz Fehlwür-
fe im Abfall. Über eine Kommu-
nikationsplattform erhalten die 
Au� raggeber und Bürger eine 
direkte Rückmeldung über ihre 
Trennqualität.

Ein im Müllfahrzeug eingebauter Scan-
ner analysiert die materielle Zusam-
mensetzung der Oberfl äche des Abfalls. 
Ein neuronales Netzwerk erkennt an-
hand dieser Informationen das Material. 
Über das Kommunikationsportal erhal-
ten die Kommunen die Ergebnisse. Die 
Resultate zeigen die Trennmoral eines 
jeden Haushalts auf.
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Im Rahmen des Gemeindetages fi ndet am Mittwoch, 15.9., um 
10.30 Uhr eine Tagung der leitenden Amtsleiter Österreichs statt. 
� ema: das Erneuerbare-Energie-Gesetz.

K limaschutz ist in aller Munde – gerade jetzt, 
weil mit der neuen Gesetzgebung zahlrei-
che neue Maßnahmen für den Klimaschutz 

ermöglicht werden. Speziell auf kommunaler 
Ebene ist entsprechender Handlungsspielraum 
möglich beziehungsweise notwendig.

Um der Klimakrise Einhalt zu gebieten, 
wurde mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
(EAG) die Möglichkeit geschaff en, Erneuerbare- 

DIE TAGUNG DER LEITENDEN GEMEINDEBEDIENSTETEN

EAG: BASIS FÜR 
KLIMASCHUTZ, CHANCE 
FÜR GEMEINDEN

Energie-Gemeinschaften (EEG) und Bürgerener-
giegemeinschaften (BEG) zu gründen. Das EAG 
bietet nun für alle in Österreich viele Anreize, 
sich gemeinsam an der Energie-, Strom- und 
Mobilitätswende zu beteiligen. Mit dem EAG 
werden wichtige Vorgaben aus dem „Clean 
Energy for all Europeans Package“ (CEP) der 
Europäischen Union in Österreich umgesetzt 
und erstmals EEG und BEG ermöglicht. 

Für die Gemeinden entstehen dadurch her-
vorragende Chancen, die sich wirtschaftlich 
sehr gut rechnen können. Das beginnt bei den 
nun möglichen Bürgerbeteiligungsmodellen 
und endet bei der Produktion von PV-Strom 
auf den bestehenden Flächen der Immobilien 
der Gemeinde (Rathaus, Bauhof, Kindergärten, 
Schulen, Wohnhäuser, eventuell auch Zäune 
und Verkehrsinseln).
Auf alle Fälle sollen bis 2030 100 Prozent des 
Stroms aus erneuerbarer Energie kommen.

Die „Österreichische Energiewende durch 
das ,EAG (Energie-Ausbau-Gesetz)‘ und seine 
Auswirkungen“ diskutieren die leitenden 
Amtsleiter Österreichs am Mittwoch, 15. Sep-
tember, von 10.30 bis 12.00 Uhr in ihrer Tagung 
mit Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, Eva 
Dvorak (Österreichische Koordinationsstelle für 
Energiegemeinschaften im Klima- und Energie-
fonds), Matthias Zawichowski (Geschäftsführer 
der Klima- und Energiemodellregion Elsbeere 
Wienerwald), Amtsleiter Bernhard Scharmer 
(stellvertretender Obmann des FLGÖ) und 
FLGÖ-Obmann Franz Haugensteiner in der 
Halle 1 der Messe Tulln. 

Mehr Infos auf der Website des Dachverbands des 
FLGÖ unter www.fl goe.at

Eine intensive Tagung 
des FLGÖ im Rahmen 

des Gemeindetages 
fand zuletzt 2019 in 

Graz statt.
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Die Förderung von ungereinigtem Abwasser ist auf-
grund vermehrt auftretender Feststoffe immer schwie-
riger und führt deshalb zu erhöhten Betriebskosten.

Wilo hat die smarte Lösung: 
Die neue Wilo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intelligenz 
zeichnet sich durch Betriebssicherheit, Energieeffizienz 
und ein Höchstmaß an digitaler Vernetzung aus. 

Pioneering for You

Wilo-Rexa SOLID-Q

Die Abwasser-Tauchmotorpumpe 
für einen zukunftssicheren Betrieb 
– smart und verstopfungsarm.

www.wilo.at

Genormter,

kompatibler

Rundflansch.



Es gibt wohl kaum eine Stadt in Niederösterreich, 
die wie Tulln an der Donau auf eine mehr als 
2000-jährige Geschichte zurückblicken kann. 

Schon zur Römerzeit war hier das 
Reiterkastell Comagena und eine 
Einheit der römischen Donaufl ot-

tillen lag an dieser Stelle vor Anker. 
In den letzten Jahren der Römerherr-
schaft wird auch von einem Besuch 
des heiligen Severin und der wunder-
baren Rettung der Stadt vor den Bar-
baren berichtet

Bereits 791 wird Tulln als städtische 
Siedlung genannt. 985/991 traten hier 
die Adeligen der jungen Marktgraf-
schaft zusammen und hoben dadurch 
Österreich aus der Taufe. Auch wur-
den die Land- und Gerichtstage durch 
Jahrhunderte in Tulln abgehalten. 
Im 11. Jahrhundert  war die Stadt die 
Residenz der Babenberger und wurde 
als „Hauptstadt des Landes“ bezeich-
net. Auch im Nibelungenlied wird sie 
als Treff punkt Kriemhilds und Etzels 
erwähnt.
Bis ins 14. Jahrhundert behielt die Stadt 
ihre wirtschaftliche, politische und 
kulturelle Bedeutung. Zu Ende des Mit-

telalters litt sie unter dem Verlust der 
wirtschaftlichen Position (Verlegung 
der Handelswege) und kriegerischen 
Auseinandersetzungen. Schließlich 
verarmte Tulln sogar zu einem Acker-
bürgerstädtchen. 1683 rückte Tulln 
nochmals kurz in den Mittelpunkt der 
europäischen Geschichte – als Sam-
melplatz des christlichen Entsatzheeres 
zur Befreiung Wiens von den Türken.
Erst der Bau der Franz-Josefs-Bahn 
mit den Donaubrücken für Bahn und 
Straße zu Ende des 19. Jahrhunderts 
führte zu einer neuen wirtschaftlichen 
Blüte. Vor allem nach dem Abzug der 
sowjetischen Besatzung ab 1955 ent-
wickelte Tulln sich zu einem kleinen 
„Wirtschaftswunder“.

Um 1970 wurden zahlreiche Orte mit 
der Stadt in der Großgemeinde Tulln 
vereinigt, wodurch die Bevölkerung 
auf über 10.000 Menschen anstieg. 
1986 bewarb sich die Stadt um die 
Funktion der niederösterreichischen 
Landeshauptstadt und konnte in der 
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Umweltfreundlich, budgetfreundlich, 
schnell oder dauerha�  – es gibt ver-

schiedenste Ansprüche an eine Schlag-
lochsanierung! Ohne Lösungsmittel, bio-
basierend und kalt verarbeitbar – damit 
überzeugen VIALIT Asphalt-Produkte.

Dabei kombinieren sie die Verarbei-
tungsvorteile von Kaltasphalt mit den 
Qualitätsvorteilen von Heißasphalt. 
Flexibel mit Dosenasphalt, nachhaltig 
mit REPHALT® oder dauerelastisch mit 
 REFUG® – unterschiedliche Anforderun-
gen brauchen individuelle Lösungen. 

VIALIT bringt die „grüne“ Asphalt-
lösung auf die Kommunalmesse 2021: 
Halle 3, Stand 3F50.

VIALIT AUSTRIA GMBH

DIE GRÜNE 
ASPHALT-LÖSUNG

Vialit Austria GmbH
Josef-Reiter-Straße 78
5280 Braunau am Inn
Tel: +43 7722 629 77
Mail: o�  ce@vialit.at
Web: vialit-austria.at
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/ Lokale Produktion von grünem Wasserstoff 
/ Gesamtenergielösung mit optionaler Abwärmenutzung 
/ All-in One Lösung aus einer Hand
/ Bedarfsorientierte Anlagenauslegung

Solhub – driving green hydrogen

Kontaktieren Sie uns:
solhub@fronius.at
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Folge zahlreiche landeshauptstädtische 
Funktionen erlangen. Tulln genießt 
heute nicht nur als Wirtschaftszent-
rum, blühende Geschäftsstadt, Schul-
stadt und Universitätsstandort, sondern 
auch als Rosen- und Messestadt einen 
hervorragenden Ruf, der weit über die 
Landesgrenzen hinausgeht.

Die Messe Tulln beispielsweise setzt 
seit mehr als 60 Jahren Impulse für 

Wirtschaft, Unterhaltung und Kom-
munikation. Über 85.000 m² Gesamt-
fl äche ermöglichen Präsentationen, 
Großkonzerte, Events und Produkt-
präsentationen von internationalem 
Format. Bedeutende Fachmessen – 
zum Beispiel die Boot Tulln, die Int. 
Gartenbaumesse Tulln oder heuer die 
KOMMUNALMESSE – ziehen regel-
mäßig ein interessiertes Publikum aus 
ganz Mitteleuropa an. 
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In den nächsten sieben Jahren gehen 
500.000 Verwaltungsangestellte mit 

der Erfahrung aus 25 Millionen Arbeits-
jahren in den Ruhestand. MindManager 
hil�  Ihnen, dieses Know-how in Form 
von Wissensdatenbanken nachhaltig zu 
sichern. Auch bei der Einhaltung des OZG 
sowie der Digitalisierung erweist sich die 
So� ware als starker Partner.

Mit MindManager bieten wir Ihnen 
die intuitive Lösung zur Visualisierung 
Ihrer Organisationsformen, Strukturen, 
Prozesse, Formulare, Anträge, Verfahren, 
Aufgaben und Projekte. 
www.mindmanager.com/de

„MINDMANAGER“ VON COREL

KLARHEIT FÜR 
PLAN & PROZESS

Corel GmbH 
Geschä� sbereich 
MindManager 
Siemensstraße 30 
D – 63755 Alzenau
Tel.: +49 6023 9645-0
Web: www.mindmanager.com/de
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/ Lokale Produktion von grünem Wasserstoff 
/ Gesamtenergielösung mit optionaler Abwärmenutzung 
/ All-in One Lösung aus einer Hand
/ Bedarfsorientierte Anlagenauslegung

Solhub – driving green hydrogen

Kontaktieren Sie uns:
solhub@fronius.at
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DER DIGITALE LICHTMAST DER ZUKUNFT – AUS DEM HAUSE FONATSCH

SICHERHEIT FÜR DIE GEMEINDEN

Kommunen müssen 
vorausdenken und 
sich auf mögliche neue 

Ereignisse wie europaweite 
Strom- bzw. Infrastrukturaus-
fälle wie Blackouts, aber auch 
den Klimawandel vorberei-
ten. Nur so ist es möglich, im 
Ernstfall auch handlungsfähig 
zu bleiben. 

Doch nicht nur das Wissen 
ist entscheidend, sondern auch 
die dazugehörigen frühzei-
tig gesetzten Maßnahmen, 
um nicht unvorbereitet ins 
Chaos zu stürzen. Zielgerich-
tete Investitionen können zu 
einer positiven Entwicklung 
beitragen. 

Das multifunktionale Trag-
werk mast have BY FONATSCH 
umfasst alle relevanten 
Features der Versorgungsin-
frastruktur, die über die bis 

jetzt übliche Bereitstellung 
eines Stromanschlusses 
hinausgehen, und deckt auch 
den Schwerpunkt Sicherheit 
perfekt ab.

Durch den Einbau innova-
tiver Technik wird aus einem 

„normalen“ Lichtmast ein 
mitdenkendes, neues Produkt. 
Durch die Integration von 
Notfallknöpfen, Black-out-Be-
leuchtung und ggf. Videoüber-
wachung kann die Sicherheit 
weiter ausgebaut werden. 
Defi brillatoren benötigen im 
Winter eine Heizung und im 
Sommer eine Kühlung. Auch 
diese Rahmenbedingungen 
können dank der neuen Tech-
nik im Masten zur Verfügung 
gestellt werden. Ein grüner 
Lichtring markiert von Weitem 
den Standort. Der Mehrwert 
macht den Unterschied und 
die Bevölkerung profi tiert 
davon.

Um all diese Features 
anbieten zu können, kommen 
innovative Technologien zum 
Einsatz. Dank der Idee können 
alle diese Features auf einem 

einzigen Tragwerk montiert 
werden. Eine Nachrüstung ist 
jederzeit möglich, um auch 
später noch auf die ergänzen-
den Bedürfnisse der Bevöl-
kerung eingehen zu können. 
Multifunktional und form-
schön – der digitale Lichtmast 
der Zukun�  – natürlich aus 
dem Hause Fonatsch.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6
3390 Melk
T 02752 52723-0
E-Mail: 
masthave@byfonatsch.com
Web: www.
masthavebyfonatsch.com
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Österreichs Nummer 1
für die digitale Gemeindearbeit

AUTOMATISIERTE PROZESSE

für effizientes Arbeiten

OPTIMALES MANAGEMENT

für kommunale Aufgaben

www.gemdatnoe.at www.gemdat.at www.kufgem.at www.psc.at www.gemeindeverband.at





WINTERDIENST

für Schadenersatzansprüche drei Jahren beträgt, 
rät Experte Neuhold, die Unterlagen mindestens 
vier Jahre aufzuheben.

Schnee nicht einfach in den Bach schütten. 
Bei den Schulungen, die Neuhold hält, muss er 
immer wieder darauf hinweisen, dass Räum-
schnee nicht einfach in Gewässer geleert werden 
darf. „Der Schnee ist meistens mit Streumittel 
angereichert. Daher ist eine wasserrechtliche 
Bewilligung notwendig“, erklärt er. Wenn diese 
vorliegt, muss dokumentiert werden, an welcher 
Stelle wie viel Schnee in den Bach, Fluss oder 
See eingebracht wurde. 

Zitat Einlei-
tung und Text. “
Name Zitat, 
Funktion

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

FORTSETZUNG „WINTERDIENST – EFFIZIENTER STREUEN“ VON SEITE 50

Pfl ichten der Anrainer. Neuhold rät Gemeinden, 
jedes Jahr vor Winterbeginn die Hausbesitzer 
auf ihre Pfl ichten aufmerksam zu machen. „Laut 
Straßenverkehrsordnung müssen Anrainer zwi-
schen sechs Uhr früh bis zehn Uhr abends den 
Gehsteig räumen und bestreuen“, erläutert er. 
Wenn das, etwa aus berufl ichen Gründen, nicht 
möglich ist, muss für eine Vertretung gesorgt 
werden. „Viele Gemeinden weisen auf diese Ver-
pfl ichtung in der Gemeindezeitung hin. Das ist 
eine gute Lösung.“ 
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VERANSTALTER/GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG
6250 Kundl, Weinberg 18  |  T +43 5338 8405  |  info@hochfilzer.com  | www.hochfilzer.com

Lassen Sie sich fachmännisch beraten, 
treffen Sie Vertreter der Herstellerfirmen 
und testen Sie die Maschinen im Einsatz. 
Nur so können Sie feststellen, ob sie Ihre 
Anforderungen erfüllen.

Wir ersuchen Sie um Anmeldung:
Telefonisch: +43 5338 8405
Email: info@hochfilzer.com
Online: www.hochfilzer.com

Di, 28.09.2021
Grödig bei Salzburg (S)  
Mi, 29.09.2021  
Ansfelden (OÖ) 
Di, 05.10.2021
Altlengbach (NÖ)
Mi, 06.10.2021
Gleisdorf (STMK) 
Do, 07.10.2021
Klagenfurt (KTN)

NEUE ADRESSE
!



Mit der Kra�  des 
Wassers wird Un-
krautbekämpfung 
und Hochdruckreini-
gung zu einer hun-
dertprozentig natürli-
chen Angelegenheit. 
Wie das geht, zeigt die 
Firma KECKEX vor.

Unkraut ganz ohne 
Chemie beseitigen: 
Das funktioniert. Wir 

scha� en das ausschließlich 
mit erhitztem Wasser. Damit 
ist unsere Methode die natür-
lichste Variante zur Unkraut-
bekämpfung, die es geben 
kann. Ein bis zu 130° C heißes 
Wasserdampfgemisch sorgt 
dafür, dass das Unkraut auf 
der bearbeiteten Oberfl äche 
genauso bekämp�  wird wie 

das Wurzelwerk“, wie Michael 
Keckeis, Geschä� sführer der 
Keckex GmbH, berichtet. 

Die Hitze löst in der Pfl anze 
einen Eiweißschock aus, der 
die Zellwand zerstört. In der 
Folge kann die Pfl anze kein 
Wasser mehr aufnehmen und 
vertrocknet. Je nach Bewuchs 
wird die Anwendung wieder-
holt, bis das Unkraut endgültig 
verkümmert. „Unsere Systeme 
fi nden vor allem in kommuna-

len und landwirtscha� lichen 
Betrieben Anwendung. Sie sind 
bei jeder Witterung einsetzbar 
und wirken auf allen Unter-
gründen. Unterbau, Au� au 
und Zubehör lassen sich mo-
dulartig zusammensetzen, die 
Batterien der Geräte werden 
dann aufgeladen, wenn das 
Fahrzeug läu� . So können wir 
auch bei niedriger Geräusch-
entwicklung, ohne laufenden 
Fahrzeugmotor, arbeiten.“

NACHHALTIGKEIT

UNKRAUTFREI – 
GANZ OHNE CHEMIE
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Mehr Leistung und weniger Verbrauch
Die Cat Baggerlader sind wahre Alleskönner. Nicht 
nur durch ihre Vielseitigkeit punkten sie auf allen 
Linien, sondern auch beim Krafteinsatz sind sie für 
Kommunen eine sehr gute Wahl. 

Der Fahrkomfort wurde deutlich verbessert. Die 
Konsolen für Joysticks und andere Bedienelemente 
wurden direkt am Sitz angebracht, um dem Fahrer 
mehr Komfort und Kontrolle bieten. Sie bleiben beim 
Drehen des Sitzes beim Fahrer, um die Funktionen 
des Laders und Baggers zu steuern. 

Cat Baggerlader

zeppelin-cat.at
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Als einziges System auf dem 
Markt wickelt Keckex Unkraut-
beseitigung, Pfl anzengießen 
und Hochdruckreinigung mit 
ein und derselben Anlage ab. 
„Wir können unser System mit 
allen Kommunalfahrzeugen 
und Fuhrwerken koppeln und 
setzen alle Anforderungen un-
serer Kunden um. Mit unserer 
Innovationskra�  bieten wir für 
die Probleme von Chemiean-
wendern umweltschonende 

Alternativen an. Wir stellen 
chemiefreie Unkrautbeseiti-
gungsanlagen und Reinigungs-
geräte zum nachhaltigen und 
umweltschonenden Einsatz 
bereit. Denn wir können 
langfristig nicht auf Kosten 
der Umwelt leben, sonst 
rauben wir uns damit das 
eigene Wohlergehen. Unser 
Beitrag ist, eine Alternative zu 
Chemie anzubieten. Ich habe 
durch einen Zufall festgestellt, 

dass mit heißem Wasser und 
Dampf – ohne jegliche Zusätze 
– Pfl anzen absterben und mit 
dem richtigen Equipment für 
jedes Problem in Reinigung 
und Desinfektion eine Lösung 
gefunden werden kann. 

2018 habe ich die Keckex 
GmbH gegründet. Mittlerweile 
zählt das Unternehmen acht 
Mitarbeiter und erzielt einen 
Jahresumsatz von 2,75 Millio-
nen Euro.“

MEHR INFOS 
KECKEX GmbH
Austraße 30, 6832 Sulz
Fax, Tel. +43 5522 24664
+43 660 7595530
Mail: sales@keckex.com 
Web: www.keckex.com

Circular Economy steht bei 
KECKEX an oberster Stelle. 
KECKEX ist tagtäglich bemüht, 
dieses Konzept zu entwickeln 
und wird es bald für jeden 
Haushalt, für Unternehmen und 
ö� entliche Bereiche vorstellen. 
Denn ohne Umwelt- und Klima-
schutz werden es kün� ige 
Generationen schwer haben.
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Raum zum Wohlfühlen
 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung  

  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Optimale Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig

www.containex.com

BESUCHEN SIE UNS:

15.–16. September 2021

Messe Tulln

Stand: Halle 3 – 3E51-56

CTX_Inserat_Kommunalmagazin-AT (185x113)_221-rz.indd   1 17.08.21   15:11



A lle Fahrzeuge, Maschi-
nen und Geräteträger 
im Portfolio von Pappas 

zusammen bilden ein umfang-
reiches Angebot, wenn es um 
den Einsatz in Orange geht, 
und verbinden dabei Merk-
male wie Flexibilität, Zuverläs-
sigkeit, Wirtscha� lichkeit und 
Umweltfreundlichkeit. Ganz 
aktuell ergänzen mittlerweile 
auch im Kommunalsegment 
Elektrofahrzeuge, wie der 
Bucher VS20e, V65e sowie ab 
2022 der CityCat 5006 und der 
eCanter von Fuso und natür-
lich die eVans von Mercedes-
Benz, eVito und eSprinter, die 
breite Palette der Kommunal-
fahrzeuge bei Pappas.

Mercedes-Benz von Econic 
über Vito bis Unimog und 
Atego. Bei Mercedes-Benz sind 
neben den bewährten Vito- 
und Sprinter-Modellen auch die 
eVan-Varianten eVito als Kas-
tenwagen oder Tourer und der 
Kastenwagen eSprinter auch 
aufgrund der Förderungen in 
vielen Gemeinden gefragte 
„Mitarbeiter“. Und natürlich 

der Unimog, der Kommunal-
geräteträger schlechthin, seit 
Jahrzehnten in vielen Gemein-
den und Straßenbauhöfen im 
Einsatz, für alle Aufgaben im 
Jahres kreis. Das Kommunal-
angebot geht darüber hinaus 
aber auch bis zum Lkw, wie 
z. B. dem Mercedes-Benz Atego 
mit Bucher-Kehrmaschinen-
au� au und dem Fuso Canter, 
auch als emissionsfreier kom-
pakter Klein-Lkw eCanter.  

HANSA ergänzt das Ange-
bot. Zusätzlich bietet Pappas 
die kompakten und fl exiblen 
Geräteträger von HANSA, die 
dank einer Reihe von An- und 
Au� aulösungen für die ver-
schiedensten Einsätze zu allen 

Jahreszeiten seit einiger Zeit 
österreichweit erfolgreich im 
Portfolio von Pappas sind.

Alle Bucher-Modelle auf 
einen Blick. Ein weiterer 
Schwerpunkt bei Pappas sind 
die Kompakt-Kehrfahrzeuge 
des Schweizer Herstellers 
Bucher Municipal. Ganz neu 
sind die heuer vorgestellten 
Modelle V20 und V65, die 
mit der bewährten CityCat 
5006 das Angebot von 2- bis 
6,5-m²-Kehrmaschinenklassen 
abdecken. 

Vollelektrische Kommunal-
fahrzeuge. Das Thema eMo-
bilität ist mittlerweile auch 
im Kommunalsegment breit 

aufgestellt. So bietet Pappas 
bei den Mercedes-Benz-Mo-
dellen den eVito Kastenwagen 
und Tourer und den eSprinter 
ebenso an wie bei Bucher die 
Modelle V20e/VS20e mit 2 m³ 
und V65e mit 6,5 m³ Volumen, 
die allesamt prompt lieferbar 
sind. 

Als nächsten Schritt zur 
Elektrifi zierung der gesam-
ten Kehrfahrzeugpalette von 
Bu cher wird schon 2022 die 
CityCat 5006 ebenfalls als 
eVersion in der 5-qm-Klasse an 
den Start gehen. Demnächst 
kommt der FUSO eCanter, 
ebenfalls noch 2021 wird der 
eEconic mit „Low Entry“-Kon-
zept vorgestellt werden, die 
vor allem im innerstädtischen 
Entsorgungsbereich interes-
sante Lösungen bieten.

PAPPAS KOMMUNALKOMPETENZ IN GANZ ÖSTERREICH

KOMMUNALES KLEEBLATT 
Mit den Kommunal-
fahrzeugen und Ge-
räteträgern der Mar-
ken Unimog, Econic, 
Bucher und HANSA 
bietet Pappas in ganz 
Österreich „Maßan-
fertigungen“ für den 
Gemeindebauhof und 
die Straßenerhalter. 

MEHR INFOS 
Pappas Österreich
Gerhard Netbal, 
Marketingleitung 
Nutzfahrzeuge 
Tel. 0662/4484-2620
E-Mail: 
gerhard.netbal@pappas.at
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Pappas bietet mit dem „Kommunalen Kleeblatt“ Kommunalkompetenz in ganz Österreich. Ergänzt wird 
das Angebot mit einer Reihe von An- und Au� augeräten verschiedener Partner für 365 Tage im Jahr.

Ein weiterer Schwerpunkt bei Pappas sind seit 2015 die Kompakt-
Kehrfahrzeuge des Schweizer Herstellers Bucher Municipal. 
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Einfach. Alles. Beschaffen.

DER ONLINE MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

Der Beschaffungsprozess für Gemeinden kann auch ganz einfach funktionieren. 
Durch die unkomplizierte Bestellung aus unserem umfangreichen Sortiment und dem sicheren Kauf 
auf Rechnung. KOMMUNALBEDARF.AT ist der Online Marktplatz mit über 500.000 Artikeln für 
den kommunalen Bedarf. Erstellen Sie ein kostenloses Kundenkonto und sichern Sie sich mit dem 
Code WILLKOMMEN2021 einen Rabatt von 10 % auf Ihre erste Bestellung.

-10%  Rabatt
bei einer Bestellung  bis 31.10.2021

KOMMUNALBEDARF.ATEinfach. Alles. Beschaffen.

Gestaltung
beginnt beim
einkauf.
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TEXT // DIETMAR TSCHENETT

Da keine Straße mit einer anderen völlig 
identisch ist, stellt die Rechtsprechung 
der Gerichte immer auf den Einzelfall 

ab. Dadurch kann aus dieser Rechtsprechung 
lediglich ein Leitfaden an Empfehlungen für den 
Winterdienst abgegeben werden („Der konkrete 
Umfang der zu treff enden Maßnahmen hängt 
immer von den Umständen des Einzelfalls ab“ = 
Spruchpraxis des OGH.).

Als Rechtsgrundlagen für die Straßenerhal-
tung sind sowohl das ABGB als auch die Stra-
ßengesetze der Länder und die Straßenverkehrs-
ordnung heranzuziehen.

� § 1319a ABGB regelt die Haftung des Straßen-
erhalters für den mangelhaften Zustand einer 
Straße, wobei die Haftung auf grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt ist.

� § 93 Straßenverkehrsordnung (Pfl ichten der 
Anrainer) verpfl ichtet jeden Liegenschafts-
eigentümer, dessen Grundstück an die Straße 
grenzt, den Gehsteig von 6:00 bis  22:00 Uhr 
auf einer Breite von drei Meter geräumt zu 
halten. Ist dort kein Gehsteig, ist auf einer 
Breite von einem Meter geräumt zu halten.

� Die Straßengesetze der Länder verpfl ichten 
den Straßenerhalter, die Straße in einem Zu-
stand zu erhalten, dass diese unter Bedacht-

Der Winterdienst stellt den Straßenerhalter nicht nur vor logistische 
Probleme, er konfrontiert ihn häufi g auch mit rechtlichen Fragen, 
die sich nicht immer ganz einfach lösen lassen. 

WINTERDIENST II – HAFTUNGSFRAGEN

KLEINEN GEMEINDEN IST 
WENIGER AUFWAND 
ZUZUMUTEN ALS 
GROSSEN

Vom Weger-
halter kann nicht 
verlangt werden, 
eine Straße so zu 
warten, dass 
absolut und 
ausnahmslos 
keine Gefahr 
einer Verei-
sung besteht.“

nahme auf die Witterung und die Verkehrs-
verhältnisse gefahrlos zu benützen ist.

Straßenerhalter haft et nur für grobe Fahrlässig-
keit. Der Straßenerhalter haftet nach der zentra-
len Bestimmung des § 139a ABGB nur für grobe, 
nicht aber für leichte Fahrlässigkeit. Aus dieser 
Bestimmung ist die Einsicht des Gesetzgebers 
zu entnehmen, dass der Straßenerhalter (nicht 
nur) bei winterlichen Verhältnissen nicht immer, 
sofort und überall aufgetretene Mängel beseitigen 
kann (angefangen von Reif über Schnee- und 
Eisglätte bis hin zum umgestürzten Baum etc.). 

Das Verkehrsbedürfnis und die Zumutbarkeit 
des Erhaltungsumfangs hängt von 
� der Art des Weges,
� dessen Widmung (öff entliche Straße – Inter-

essentenstraße), 
� der geografi schen Lage und
� der Natur der Benützung ab.

Besonderes Augenmerk ist zu richten auf:
� Die Wichtigkeit des Verkehrsweges.
� Höhere Anforderungen an die Streupfl icht 

im Ortsgebiet oder auf stark frequentierten 
Durchfahrtsstraßen im Freilandgebiet als auf 
einer Zufahrt zu einer kleinen Siedlung einer 
Gemeinde.

WINTERDIENST

An die Streupfl icht im 
Ortsgebiet oder auf stark 
frequentierten Durch-
fahrtsstraßen im Frei-
landgebiet sind höhere 
Anforderungen zu rich-
ten als auf einer Zufahrt 
zu einer kleinen Sied-
lung einer Gemeinde.

Das „Abklopfen“ sämtlicher Straßenzüge im 
Betreuungsgebiet auf diese Fragen ist die Grund-
lage eines für alle Verkehrsteilnehmer sicheren 
Winterdienstes und beugt für den Erhalter un-
liebsamen (Haftungs-)Überraschungen vor.

Organisationsverschulden. Unter Organisa-
tionsverschulden ist zu verstehen:

A) Unzureichende technische Infrastruktur: In 
diesem Fall wären – natürlich vor dem Winter – 
zusätzlich Dritte zu beauftragen (Frächter, Land-
wirte), die fehlenden Gerätschaften zu ergänzen.

B) Mangelhafte Organisation des Winterdienstes 
(z. B. zu wenig Personal beschäftigt, unzurei-
chende WD- Planung), daher ist in der WD-
Vorbereitung unbedingt beachten:
1. Einteilung der Straßenzüge nach Wichtigkeit 

bzw. Verkehrsaufkommen (z. B. für die Ent-
scheidung, ob Schwarz- oder Weißräumung 
wichtig ist)

2. Routen- und zeitliche Umlaufsplanung
3. Zusätzliches Personal bzw. Beauftragung Dritter

C) Mangelnde Dokumentation des geleisteten 
Winterdienstes: Je genauer diese Aufzeichnun-
gen geführt werden (schriftliche Dokumentati-
on, GPS-Protokollierung der Räum-, Streu- und 

� Kleinen Gemeinden ist weniger Aufwand zu-
zumuten als großen.

� Wegabschnitten, die dem Straßenerhalter 
als gefährlich bekannt sind, ist besonderes 
Augenmerk zu schenken:

� durch intensivere Streuung, aber auch 
� durch Kennzeichnung von nicht erkennbaren 

Gefahrenstellen, z. B. durch Aufstellen von 
Gefahrenzeichen (§§ 49 und 50 StVO).

Vom Wegerhalter kann aber nicht verlangt 
werden, eine Straße so zu warten, dass absolut und 
ausnahmslos keine Gefahr einer Vereisung besteht.

Prüfungskriterien. Um sich vor einer allfälligen 
Inanspruchnahme durch Verunfallte abzusi-
chern, sind vom Straßenerhalter vorab Prü-
fungskriterien zu beachten:
� Ist die konkrete Gefahr für den aufmerk-

samen Straßenerhalter schwer oder leicht 
erkennbar?

� Wie hoch ist die objektive Wahrscheinlichkeit 
eines Schadens?

� Was ist im Einzelfall zur Abwehr von Gefah-
ren erforderlich, möglich und zumutbar? 

� Welche Maßnahmen (Weiß-, Schwarzräu-
mung, Splitt-, Salzstreuung, Umläufe) sind 
nach der „Verkehrsauff assung“ bei objektiver, 
sachkundiger Betrachtung „üblich“?
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tionsverschulden ist zu verstehen:

A) Unzureichende technische Infrastruktur: In 
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� Kleinen Gemeinden ist weniger Aufwand zu-
zumuten als großen.

� Wegabschnitten, die dem Straßenerhalter 
als gefährlich bekannt sind, ist besonderes 
Augenmerk zu schenken:

� durch intensivere Streuung, aber auch 
� durch Kennzeichnung von nicht erkennbaren 

Gefahrenstellen, z. B. durch Aufstellen von 
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fungskriterien zu beachten:
� Ist die konkrete Gefahr für den aufmerk-

samen Straßenerhalter schwer oder leicht 
erkennbar?

� Wie hoch ist die objektive Wahrscheinlichkeit 
eines Schadens?

� Was ist im Einzelfall zur Abwehr von Gefah-
ren erforderlich, möglich und zumutbar? 

� Welche Maßnahmen (Weiß-, Schwarzräu-
mung, Splitt-, Salzstreuung, Umläufe) sind 
nach der „Verkehrsauff assung“ bei objektiver, 
sachkundiger Betrachtung „üblich“?
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Kontrollfahrten; festzuhalten sind die Route, der 
Zeitraum, die gestreute Menge und das Streu-
material wie Splitt oder Salz), desto leichter lässt 
sich der Nachweis eines ordnungsgemäßen Win-
terdienstablaufs im Streitfall nachweisen. Die 
schlechtesten „Karten“ hat, wer nichts doku-
mentiert!

Richtlinien und Vorschrift en für das Straßen-
wesen sind Grundlage. Grundlage für die win-
terdienstliche Betreuung von Straßen stellt die 
RVS 12. 04. 12 („Schneeräumung und Streuung“ 
samt zugehörigen Arbeitspapieren – „ergän-
zende Einweisungsunterlagen“; siehe aber auch 
noch RVS 14. 02. 16: „Einweisungsunterlage für 
das Winterdienstpersonal“) dar.

Diese RVS (Richtlinien und Vorschriften für 
das Straßenwesen) werden von der Forschungs-
gesellschaft Straße, Schiene, Verkehr (FSV) 
herausgegeben.

Diese RVS ist als „Stand der Technik“ anzuse-
hen und wird im Streitfall von den Gerichten als 
Maßstab der winterdienstlichen Betreuung einer 
Straße angewendet, zumal sich im Anhang 1 

Für eine Gemeinde, die den 
Winterdienst auch (teilweise) 
auf Gehsteigen durchführt, ist 
von besonderer Wichtigkeit, 
dass die faktische Räumung 
und Streuung bestimmter Geh-
steige oder Gehwege durch die 
Gemeinde über einen längeren 
Zeitraum zu gleicher Haft ung 
wie der des Anrainers führen 
kann (stillschweigende Über-
nahme durch die Gemeinde).
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YOUR SOURCING PLATFORM.



und 2 der RVS 12. 04. 12 das Anforderungsniveau 
für den Winterdienst auf verschiedenen Straßen-
zügen (Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen) 
fi ndet. Es wird daher jeder Gemeinde empfohlen, 
sich mit diesen RVS eingehend zu befassen.

Bei extremem Schneefall ist ständige Streuung 
unzumutbar. Es ist jedoch zulässig, die Streu-
ung und Schneeräumung einzustellen, wenn sie 
durch ständigen Schneefall nutzlos werden –
nur dann wird eine ununterbrochene Streuung 
und Räumung als unzumutbar angesehen. 
ACHTUNG: Dies gilt nur bei extremen Verhält-
nissen. 

Der Straßenmeister oder Winterdienst-Orga-
nisationsleiter der Gemeinde kann bei Gefahr im 
Verzug (extreme Wetterlage, Lawinengefahr) ein 
vorübergehendes Fahrverbot ohne Verordnung 
erlassen, ist aber verpfl ichtet, parallel dazu die 
zuständige Bezirkshauptmannschaft zu verstän-
digen (Aufstellen des Verkehrszeichens Fahrver-
bot gem. § 44b StVO erforderlich!).

Streu- und Räumpfl icht im Ortsgebiet. Zur 
Streu- und Räumpfl icht von Liegenschaftseigen-
tümern im Ortsgebiet nach § 93 StVO:

Umfang der Räum- und Streupfl icht siehe 
eingangs. Den verpfl ichteten Anrainer triff t volle 
Haftung, d. h., das Privileg nach § 1319a ABGB 
(beschränkt auf grobe Fahrlässigkeit) gilt hier 
nicht, ein Anrainer haftet daher auch für leichte 
Fahrlässigkeit!

Achtung: Für eine Gemeinde, die den Winter-
dienst auch (teilweise) auf Gehsteigen durch-
führt, ist von besonderer Wichtigkeit, dass die 
faktische Räumung und Streuung bestimmter 
Gehsteige oder Gehwege durch die Gemeinde 
über einen längeren Zeitraum zu gleicher Haf-
tung wie der des Anrainers führen kann (still-
schweigende Übernahme durch die Gemeinde).

Es empfi ehlt sich hier, vor Beginn des Winters 
die Gemeindebürger gesondert zu informieren, 
dass eine solche Leistung nur nach Maßgabe 
der freien Kapazitäten und freiwillig erfolgt und 
daher die Verpfl ichtung des jeweiligen Anrainers 
nach § 93 StVO nach wie vor aufrecht ist. 

QUELLE // TIROL KOMMUNAL; Ausgabe 4/2019

DIETMAR TSCHENETT IST LEITER DER ABTEILUNG 
STRASSENBAU UND STRASSENERHALTUNG  BEIM AMT 
DER TIROLER LANDESREGIERUNG IN RUHE.
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THEMA

Das war nicht 
mein Plan, es ist 
nur organisch 
gewachsen. Ich 
glaube, dass 
Städte vonein-
ander lernen 
sollten.“
Gerald Babel-Sutter, 
CEO und Gründer der  

„Urban Future“

URBAN FUTURE 2021 
STARTET WELTWEIT VIRTUELL
Vom 30. September bis 1. Oktober 2021 wird die „Urban Future virtual 21“ (UFv21) live 
aus Buenos Aires, Lahti und Brisbane gestreamt.
 
Die Veranstaltung wird von 
mehr als 100 Organisationen 
mitgestaltet und ist für jeden 
zugänglich. Damit ist sie das 
größte virtuelle Event aller 
Zeiten für nachhaltige Städte. 
„Urban Future“ entstand ur-
sprünglich aus einer lokalen 
Werkstatt für urbane Mobilität 
in Graz. 2021 wird sie von drei 
Städten gemeinsam veran-
staltet – Brisbane (Australien), 
Buenos Aires (Argentinien) 
und Lahti (Finnland). Die 
„Urban Future virtual 21“ ist 
eine zweitägige Veranstaltung 
für Bürgermeister und „Game-
changer“ (Leute, die in ihrer 

Kommune etwas verändern 
wollen) auf der ganzen Welt. 
Die Urban Future bringt mehr 
als 100 Organisationen zu-
sammen und gilt mittlerweile 

als globale Wissensdatenbank 
zum � ema „Wie man Ver-
änderungen vorantreibt“.
Mehr Infos unter:  
https://urban-future.org/

Joining
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WENN’S UM MEINE GEMEINDE GEHT,
IST NUR EINE BANK MEINE BANK.

www.raiffeisen.at

Besuchen Sie uns vom 15.9. bis 
16.9.2021 beim Gemeindetag in Tulln.

www.gemeindebund.at
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Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen 
ist ein fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner, wenn 
es um die individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn das Geld 
aus der Region auch in der Region bleibt. www.raiffeisen.at

RF_FK_Kommunal18_Buergermeister_215x280-2021.indd   1RF_FK_Kommunal18_Buergermeister_215x280-2021.indd   1 12.08.2021   08:27:3212.08.2021   08:27:32



In Kooperation mit öster-
reichischen Gemeinden 
arbeitet Nespresso daran, 

die Sammelmöglichkeiten 
für gebrauchte Kapseln zu 
erweitern, wodurch die Regio-
nen nachhaltiger werden und 
einen konkreten Mehrwert für 
ihre BürgerInnen scha� en. 

Einfache Wiederverwertung 
über öff entliche Wert-
stoff sammlung. Durch die 
Rückführung gebrauchter 
Nespresso Kapseln über die 
ö� entliche Wertsto� samm-
lung ist ein einfacher Zugang 
zu zahlreichen Sammelstellen 
in den Gemeinden möglich. 
Bereits 16 Regionen in Öster-
reich bieten dieses Service an, 
wie zum Beispiel Krems, Graz 
oder Innsbruck. In diesen Re-
gionen werden die Alukapseln 
mit den Metallverpackungen, 
beispielsweise in der blauen 
Tonne, gesammelt.

Um das Recycling über 
das ö� entliche System rasch 
und e�  zient zu ermöglichen, 
arbeitet Nespresso eng mit 
den Gemeinden zusammen 
und unterstützt sie dabei. Die 
Kosten für die Sammlung der 
Kapseln übernimmt Nespresso, 
sodass für die teilnehmenden 
Regionen kein fi nanzieller 
Mehraufwand entsteht. 

Altstoff sammelzentren: Teil 
des NESPRESSO-eigenen 
Recycling-Systems. Zusätz-
lich zum Recycling über die 
ö� entliche Wertsto� samm-
lung hat Nespresso bereits 
2009 ein eigenes Recycling-
System ins Leben gerufen. 
Dieses umfasst mittlerweile 
über 2.000 Sammelstellen in 
ganz Österreich, bei denen die 
Alukapseln kostenlos ent-
sorgt werden können. Dazu 
zählen neben den Nespresso 
Boutiquen unter anderem 

ausgewählte Elektrofachhänd-
ler, Einrichtungshäuser und 
Post-Partner. Aber auch mehr 
als 850 Altsto� sammelstellen 
der Gemeinden, die sich an 
der Initiative von Nespresso 
beteiligen, übernehmen die 
Kapseln kostenlos und bieten 
ein zusätzliches Service zur 
umweltfreundlichen Entsor-
gung direkt in der Heimat-
gemeinde.

„Die Rückführung der ge-
brauchten Nespresso Kapseln 
in den Wertsto  reislauf ist 
eine Win-win-Situation für 
Gemeinde und Umwelt. Es 
wird Energie, Rohsto�  und 
Wasser eingespart, was zur 
Vermeidung von CO2-Emissio-
nen beiträgt, und die Bewoh-
nerInnen können einfach und 
bequem ein nachhaltigeres 
Leben führen“, so Marianne 
Neumüller-Klapper, Operations 
& Sustainability Director bei 

Nespresso Österreich. „Wir 
sind jederzeit bereit, die Initi-
ative weiter auszurollen, und 
freuen uns über jede Gemein-
de und jeden Bezirk, die sich 
dafür interessieren.“

Wenn Sie Ihrer Gemeinde das 
Ka� eekapsel-Recycling ermög-
lichen möchten oder Fragen 
dazu haben, besuchen Sie 
unseren Stand auf der Kom-
munalmesse am 15. und 16. 
September am Messegelände 
Tulln oder wenden Sie sich an:

KAFFEEKAPSEL-RECYCLING

MIT NESPRESSO ZU EINER 
NACHHALTIGEREN GEMEINDE
Je einfacher sich das 
Recycling gestaltet, 
desto eher wird es 
angenommen. Daher 
ist Nespresso seit 
mehr als elf Jahren 
bestrebt, die Wieder-
verwertungsmöglich-
keiten gebrauchter 
Kaff eekapseln stetig 
zu verbessern. 

Marianne Neumüller-Klapper
Operations & Sustainability 
Director
Tel.: +43 1 512 63 80 301
Mail: 
recycling.austria@nespresso.com
Web: www.nespresso.com/
at/de/kapseln-recyceln
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NEU

50% MEHR
LEISTUNG
IM VERGLEICH
ZU STIHL FSA 90

LANGE
LEBENSDAUER
DURCH INNOVATIVES
LUFTFILTERSYSTEM

VIELFÄLTIGE
OPTIONEN
DURCH VARIABLE
SCHNEIDWERKZEUGE

TÄGLICH STARKE 
ARBEIT LEISTEN. 
MIT AKKU.
ƒ

„Mit dem Akku-Kraftpaket kann ich sogar dichtes Gebüsch 
problemlos schneiden. Aber nicht nur die Leistung hat  
mich von Anfang an überzeugt, auch Verarbeitung,  
Lautstärke und Lebensdauer sind absolut Spitze.“

– Christoph Jötten, Garten- und Landschaftsbauer

ECHTE PROFI-POWER:
DIE AKKU-MOTORSENSE FSA 135.

MEHR AUF STIHL.AT/AP-SYSTEM
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Der Einsatz 
von Splitt und 
Sand sollte auf 
Geh- und Radwe-
ge begrenzt sein.“

Der Winterdienst mit Salzstreuung ge-
währleistet eine hohe Verkehrssicherheit. 
Sofern Salz jedoch nicht über eine Kanali-

sation gezielt abgeführt wird, gelangt es unwei-
gerlich von der Straße in die umliegende Natur 
und schädigt die Vegetation. Solchen Schäden 
kann durch die Pfl anzung von salztoleranten 
Pfl anzen begegnet werden. 

Das Salz sickert aber auch ins Grundwasser, 
sodass es während des Winters zu einem An-
stieg des Chloridgehalts kommen kann, der sich 
jedoch in der warmen Jahreszeit meist wieder 
normalisiert. 

Die Nachteile der Splittstreuung. Bei der Ver-
wendung von abstumpfenden Streumitteln 
(Splitt) ist neben der im Frühjahr virulent wer-
denden Problematik der Entsorgung vor allem 
die Bildung von Feinstaub zu beachten. Nach 
derzeitigem Wissensstand führen abstumpfende 
Streumittel zu etwa doppelt so hohen Feinstaub-
emissionen durch Abrieb als auftauende Streu-
mittel. 

Auf stark befahrenen Straßen mit einem 
durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 
mehr als 3.000 Fahrzeugen lassen auftauende 
Streumittel (Salz) deutlich geringere Emissionen 
erwarten als abstumpfende Streumittel. 

Auf Straßen mit einem DTV von weniger als 
3.000 Fahrzeugen hat die Art des Streumittels 
praktisch keinen Einfl uss auf die Feinstaubemis-
sionen. Eine Nullstreuung auf diesen Straßen 
lässt daher nur geringe Reduktionen bei der 
Feinstaubbelastung erwarten.

Winterdienst sorgt in der kalten Jahreszeit für sichere Straßenverhältnisse. Die 
Auswirkungen auf die Umwelt dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen werden. 

STREUMITTEL

WIE WINTERDIENST 
UMWELTFREUNDLICHER 
WIRD

Salz vs. Splitt in der Ökobilanz. Das im deut-
schen Beckmann-Verlag erschienene „Hand-
buch Winterdienst“ bewertet den volkswirt-
schaftlichen Nutzen der Salzstreuung als sehr 
gut. Die Einsatzkosten beim Splitt seien jedoch 
unter Berücksichtigung auch der indirekten 
Kosten (Straßenreinigung, Entsorgung sowie 
Zusatzkosten für Kanal- und Sandfangreinigung) 
als extrem hoch einzustufen. 

Der Einsatz von Splitt und Sand sollte daher 
auf Geh- und Radwege begrenzt sein. Lediglich 
in Einzelfällen (Schutz von wertvollen Baum-
beständen oder bei Temperaturen unter minus 
15 Grad) können abstumpfende Streustoff e auch 
im Straßenbereich sinnvoll sein. 

Aus Ökobilanzen für deutsche Großstädte 
habe sich ergeben, dass bei den Umweltauswir-
kungen des Winterdienstes die Emissionen und 
der Energieverbrauch bei der Herstellung und 
dem Antransport der Streustoff e sowie beim Be-
trieb der Winterdienstfahrzeuge ins Gewicht fal-
len. Es wird empfohlen, heißt es im Handbuch, 
dass energieintensiv hergestellte Streustoff e, wie 
z. B. Blähbeton, nur sparsam eingesetzt werden 
und die Streustoff e möglichst nur über kurze 
Distanzen antransportiert werden.

Primäre Möglichkeit zur Minimierung des 
Salzverbrauchs ist natürlich die mechanische 
Räumung. Je mehr Schnee und Eis mechanisch 
von der Straße entfernt werden, umso weniger 
muss auf physikalisch-chemischem Weg weg-
getaut werden. Beim „aggressiven Räumen“ mit 
Pfl ügen wird mit hohem Anpressdruck gearbei-
tet. Dafür sind verschleißfeste Stahlschürfl eisten 
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Auf stark befahrenen Straßen lassen auft auende Streumittel (Salz) deutlich geringere Emissionen erwarten als abstumpfende Streumittel.

ANTIBACKMITTEL 
REDUZIEREN.

Empfohlen wird 
neuerdings, den 
Anteil von Antiback-
mitteln – Mitteln, die 
dem Streusalz bei-
gegeben werden, um 
zu verhindern, dass 
es verklumpt – von 
bisher 0,2 Gramm pro 
Kilo auf 0,125 Gramm 
zu reduzieren. Stu-
dien zeigen, dass sich 
dadurch keine negati-
ven Auswirkungen auf 
Rieselfähigkeit oder 
Tauleistung ergeben.

QUELLE / Kommunal Hand-
buch Winterdienst, erschienen 
im Beckmann Verlag

Die Streumenge beim vorbeugenden Aufbrin-
gen von auftauenden Streumitteln sollte 5 g/m² 
(bezogen auf NaCl) nicht überschreiten. 

Bei der Verwendung von auftauenden Streu-
mitteln wird empfohlen, dass der Anteil an 
unlöslichen Rückständen möglichst gering ist, 
jedenfalls aber nicht mehr als 2,5 Prozent be-
trägt. 

Beim Einsatz von abstumpfenden Streu-
mitteln werden aus lufthygienischer Sicht 
Basalt beziehungsweise basaltvergleichbare 
Hartgesteine (nicht quarzhältige) und Dolo-
mit empfohlen. Der Einsatz von quarzhältigen 
abstumpfenden Streumitteln (z. B. Quarzsplitt 
und gegebenenfalls Recyclingmaterial) ist nicht 
zulässig. 

Der Einsatz von Gemischen abstumpfender 
und auftauender Streumittel ist nur in Sonder-
fällen zu verwenden. 

Die Reinigung insbesondere jener Straßen, 
die mit abstumpfenden Streumittel behan-
delt werden, wird in städtischen Bereichen im 
Winterhalbjahr empfohlen (z. B. auch durch den 
vermehrten Einsatz von Solekehr maschinen). 

Die Benützung von Frontsprühanlagen bei 
Kehrfahrzeugen wird empfohlen. Weiters soll 
das Kehren an trockenen Tagen im Februar und 
März ohne Frontsprühanlagen vor allem im 
Siedlungsraum eingeschränkt werden, um die 
in diesen Monaten häufi gen Feinstaubspitzen zu 
reduzieren. 

Die ausgebrachten Streumittelmengen (bzw. 
Nullstreustrecken) sollen in den Einsatzberich-
ten nachvollziehbar aufgezeichnet sein. 

oder spezielle Kunststoff schürfl eisten notwen-
dig.

Alternative gar nicht streuen? Bei Untersu-
chungen in deutschen Städten hat sich ge-
zeigt, dass auf Nebenstraßen mit geringem 
Geschwindigkeitsniveau und ohne besondere 
Gefahrenstellen auch ohne Streuung ein gutes 
Sicherheitsniveau erreicht wird, da die Ver-
kehrsteilnehmer hier weniger und wenn, dann 
vorsichtiger fahren. Insbesondere im Vergleich 
zur Splittstreuung ist die Nullstreuung auf die-
sen Straßen aus verkehrlicher Sicht mindestens 
gleich gut. Hinsichtlich der Kosten und der Um-
weltbelastung ist die Nullstreuung naturgemäß 
der Ausbringung von Streustoff en überlegen. 

Umweltauswirkungen minimieren. Ein Merk-
blatt des Verkehrsministeriums gibt Tipps, wie 
die Umweltauswirkungen des Winterdiensts 
minimiert werden können:

Grundsätzlich sollte aus ökologischer Sicht 
so wenig wie möglich, aus verkehrsicherheits-
technischer Sicht so viel wie nötig an Streu-
mitteln aufgebracht werden. 

Aufgrund der höheren Feinstaubentwick-
lung bei Verwendung von abstumpfenden 
Streumitteln wird vor allem im innerstädti-
schen Bereich und auf Straßen mit höherem 
durchschnittlichem täglichem Verkehr (DTV) 
– mehr als 3.000 Fahrzeuge pro Tag – der Ein-
satz von auftauenden Streumitteln empfohlen. 
Der Einsatz von Feuchtsalz ist dem Einsatz von 
Trockensalz vorzuziehen. 
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sation gezielt abgeführt wird, gelangt es unwei-
gerlich von der Straße in die umliegende Natur 
und schädigt die Vegetation. Solchen Schäden 
kann durch die Pfl anzung von salztoleranten 
Pfl anzen begegnet werden. 

Das Salz sickert aber auch ins Grundwasser, 
sodass es während des Winters zu einem An-
stieg des Chloridgehalts kommen kann, der sich 
jedoch in der warmen Jahreszeit meist wieder 
normalisiert. 

Die Nachteile der Splittstreuung. Bei der Ver-
wendung von abstumpfenden Streumitteln 
(Splitt) ist neben der im Frühjahr virulent wer-
denden Problematik der Entsorgung vor allem 
die Bildung von Feinstaub zu beachten. Nach 
derzeitigem Wissensstand führen abstumpfende 
Streumittel zu etwa doppelt so hohen Feinstaub-
emissionen durch Abrieb als auftauende Streu-
mittel. 

Auf stark befahrenen Straßen mit einem 
durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 
mehr als 3.000 Fahrzeugen lassen auftauende 
Streumittel (Salz) deutlich geringere Emissionen 
erwarten als abstumpfende Streumittel. 

Auf Straßen mit einem DTV von weniger als 
3.000 Fahrzeugen hat die Art des Streumittels 
praktisch keinen Einfl uss auf die Feinstaubemis-
sionen. Eine Nullstreuung auf diesen Straßen 
lässt daher nur geringe Reduktionen bei der 
Feinstaubbelastung erwarten.

Winterdienst sorgt in der kalten Jahreszeit für sichere Straßenverhältnisse. Die 
Auswirkungen auf die Umwelt dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen werden. 

STREUMITTEL

WIE WINTERDIENST 
UMWELTFREUNDLICHER 
WIRD

Salz vs. Splitt in der Ökobilanz. Das im deut-
schen Beckmann-Verlag erschienene „Hand-
buch Winterdienst“ bewertet den volkswirt-
schaftlichen Nutzen der Salzstreuung als sehr 
gut. Die Einsatzkosten beim Splitt seien jedoch 
unter Berücksichtigung auch der indirekten 
Kosten (Straßenreinigung, Entsorgung sowie 
Zusatzkosten für Kanal- und Sandfangreinigung) 
als extrem hoch einzustufen. 

Der Einsatz von Splitt und Sand sollte daher 
auf Geh- und Radwege begrenzt sein. Lediglich 
in Einzelfällen (Schutz von wertvollen Baum-
beständen oder bei Temperaturen unter minus 
15 Grad) können abstumpfende Streustoff e auch 
im Straßenbereich sinnvoll sein. 

Aus Ökobilanzen für deutsche Großstädte 
habe sich ergeben, dass bei den Umweltauswir-
kungen des Winterdienstes die Emissionen und 
der Energieverbrauch bei der Herstellung und 
dem Antransport der Streustoff e sowie beim Be-
trieb der Winterdienstfahrzeuge ins Gewicht fal-
len. Es wird empfohlen, heißt es im Handbuch, 
dass energieintensiv hergestellte Streustoff e, wie 
z. B. Blähbeton, nur sparsam eingesetzt werden 
und die Streustoff e möglichst nur über kurze 
Distanzen antransportiert werden.

Primäre Möglichkeit zur Minimierung des 
Salzverbrauchs ist natürlich die mechanische 
Räumung. Je mehr Schnee und Eis mechanisch 
von der Straße entfernt werden, umso weniger 
muss auf physikalisch-chemischem Weg weg-
getaut werden. Beim „aggressiven Räumen“ mit 
Pfl ügen wird mit hohem Anpressdruck gearbei-
tet. Dafür sind verschleißfeste Stahlschürfl eisten 
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Auf stark befahrenen Straßen lassen auft auende Streumittel (Salz) deutlich geringere Emissionen erwarten als abstumpfende Streumittel.

ANTIBACKMITTEL 
REDUZIEREN.

Empfohlen wird 
neuerdings, den 
Anteil von Antiback-
mitteln – Mitteln, die 
dem Streusalz bei-
gegeben werden, um 
zu verhindern, dass 
es verklumpt – von 
bisher 0,2 Gramm pro 
Kilo auf 0,125 Gramm 
zu reduzieren. Stu-
dien zeigen, dass sich 
dadurch keine negati-
ven Auswirkungen auf 
Rieselfähigkeit oder 
Tauleistung ergeben.

QUELLE / Kommunal Hand-
buch Winterdienst, erschienen 
im Beckmann Verlag

Die Streumenge beim vorbeugenden Aufbrin-
gen von auftauenden Streumitteln sollte 5 g/m² 
(bezogen auf NaCl) nicht überschreiten. 

Bei der Verwendung von auftauenden Streu-
mitteln wird empfohlen, dass der Anteil an 
unlöslichen Rückständen möglichst gering ist, 
jedenfalls aber nicht mehr als 2,5 Prozent be-
trägt. 

Beim Einsatz von abstumpfenden Streu-
mitteln werden aus lufthygienischer Sicht 
Basalt beziehungsweise basaltvergleichbare 
Hartgesteine (nicht quarzhältige) und Dolo-
mit empfohlen. Der Einsatz von quarzhältigen 
abstumpfenden Streumitteln (z. B. Quarzsplitt 
und gegebenenfalls Recyclingmaterial) ist nicht 
zulässig. 

Der Einsatz von Gemischen abstumpfender 
und auftauender Streumittel ist nur in Sonder-
fällen zu verwenden. 

Die Reinigung insbesondere jener Straßen, 
die mit abstumpfenden Streumittel behan-
delt werden, wird in städtischen Bereichen im 
Winterhalbjahr empfohlen (z. B. auch durch den 
vermehrten Einsatz von Solekehr maschinen). 

Die Benützung von Frontsprühanlagen bei 
Kehrfahrzeugen wird empfohlen. Weiters soll 
das Kehren an trockenen Tagen im Februar und 
März ohne Frontsprühanlagen vor allem im 
Siedlungsraum eingeschränkt werden, um die 
in diesen Monaten häufi gen Feinstaubspitzen zu 
reduzieren. 

Die ausgebrachten Streumittelmengen (bzw. 
Nullstreustrecken) sollen in den Einsatzberich-
ten nachvollziehbar aufgezeichnet sein. 

oder spezielle Kunststoff schürfl eisten notwen-
dig.

Alternative gar nicht streuen? Bei Untersu-
chungen in deutschen Städten hat sich ge-
zeigt, dass auf Nebenstraßen mit geringem 
Geschwindigkeitsniveau und ohne besondere 
Gefahrenstellen auch ohne Streuung ein gutes 
Sicherheitsniveau erreicht wird, da die Ver-
kehrsteilnehmer hier weniger und wenn, dann 
vorsichtiger fahren. Insbesondere im Vergleich 
zur Splittstreuung ist die Nullstreuung auf die-
sen Straßen aus verkehrlicher Sicht mindestens 
gleich gut. Hinsichtlich der Kosten und der Um-
weltbelastung ist die Nullstreuung naturgemäß 
der Ausbringung von Streustoff en überlegen. 

Umweltauswirkungen minimieren. Ein Merk-
blatt des Verkehrsministeriums gibt Tipps, wie 
die Umweltauswirkungen des Winterdiensts 
minimiert werden können:

Grundsätzlich sollte aus ökologischer Sicht 
so wenig wie möglich, aus verkehrsicherheits-
technischer Sicht so viel wie nötig an Streu-
mitteln aufgebracht werden. 

Aufgrund der höheren Feinstaubentwick-
lung bei Verwendung von abstumpfenden 
Streumitteln wird vor allem im innerstädti-
schen Bereich und auf Straßen mit höherem 
durchschnittlichem täglichem Verkehr (DTV) 
– mehr als 3.000 Fahrzeuge pro Tag – der Ein-
satz von auftauenden Streumitteln empfohlen. 
Der Einsatz von Feuchtsalz ist dem Einsatz von 
Trockensalz vorzuziehen. 
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Welche Rolle spielt der 
öff entliche Sektor in der 
Umsetzung dieser nachhal-
tigen Vision? In der Umset-
zung des EU Green Deals zu ei-
ner nachhaltigen europäischen 
Zukun�  ist der ö� entliche 
Sektor als Key Player gefordert, 
die Nachhaltigkeitsambitionen 
der EU auf nationaler und 
lokaler Ebene in die Praxis 
umzusetzen.

1. Der öff entliche Sektor 
und seine Schlüsselrolle in 
der direkten Umsetzung. 
Gemeinden und Städte tragen 
die Verantwortung, die Umset-
zung der nachhaltigen Ziele 
der EU auf lokaler Ebene zu er-
möglichen und ihre Regionen 
in eine nachhaltige Zukun�  zu 
führen. Dabei muss traditionel-
le Politik in nahezu allen Be-
reichen nachhaltig reformiert 
werden. Um direkt Einfl uss auf 
die nachhaltige Umsetzung in 
diesen Bereichen zu nehmen, 
sollte in einem ersten Schritt 
eine Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickelt werden.

2. Der öff entliche Sektor 
als Anreizgeber für den 
Privatsektor. Der von der EU 
angestrebte gesellscha� liche 

Wandel erfordert jedoch nicht 
nur die Bemühungen des 
ö� entlichen Sektors, sondern 
auch die Einbindung des Pri-
vatsektors und der Haushalte. 
Anreize wie Subventionen und 
Förderungen sowie ö� entliche 
Ausschreibungen müssen 
gescha� en werden, um sämt-
liche Teile der Gesellscha�  zu 
einer grünen Veränderung zu 
motivieren.

3. Der öff entliche Sektor 
als Mediator zwischen EU, 
Wirtschaft  und Bevölke-
rung. Letztlich kommt dem 
ö� entlichen Sektor auch die 

komplexe Rolle des Mediators 
zwischen Politik, Wirtscha�  
und Bevölkerung zu. In der 
Rolle des Mediators ist die 
ö� entliche Hand daher dazu 
angehalten, Vertrauen und 
Transparenz zwischen allen 
Stakeholdern zu scha� en 
und als Beispiel mit Vorbild-
funktion voranzugehen bzw. 
die Veränderungswelle aktiv 
anzustoßen. 

Die EU hat den Ver-
änderungsdruck, der von 
Klimawandel und sozialer 
Ungleichheit ausgeht, erkannt. 
Die Ziele, die dabei gesetzt 
wurden, sind ohne Zweifel 

ehrgeizig und stellen den 
ö� entlichen Bereich in den 
Mitgliedstaaten vor große 
Herausforderungen. Als Key 
Player in der Umsetzung wird 
dieser einen wesentlichen 
Beitrag auf dem Weg zu einer 
faireren, nachhaltigeren und 
erfolgreicheren Gemeinscha�  
zu leisten haben.

NACHHALTIGKEIT IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

DER ÖFFENTLICHE SEKTOR 
IM WANDEL
Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit ist mittlerweile unbestritten und 
das Bewusstsein für die Rolle des öff entlichen Sektors wächst. Jedoch herrscht 
weiterhin Unklarheit über die konkreten Ausmaße eines von höchster Ebene 
initiierten nachhaltigen Wandels.
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Dr. Peter Pilz berät seit vielen Jahren Österreichs Gemeinden, 
Katharina Scheidl ist Managerin bei BDO und Nachhaltigkeits-
expertin für Städte und Gemeinden.

SIE HABEN FRAGEN ZUR 
NACHHALTIGEN ENTWICK-
LUNG IHRER GEMEINDE? 
Kommen Sie gerne auf uns zu 
oder besuchen Sie uns von 15.-
16.9.2021 an Stand 3D11 auf 
der Kommunalmesse in Tulln. 

Kontakt: 
BDO Steiermark GmbH 
Wirtscha� sprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellscha� 
Schubertstraße 62
8010 Graz
peter.pilz@bdo.at
katharina.scheidl@bdo.at
Tel.: 05 70 375 8000
www.bdo.at
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TEXT // ANDREAS HUSSAK

Im gleichen Maße wie das Umweltbewusstsein 
immer mehr zunimmt, steigt auch der Wunsch 
nach der Möglichkeit einer Unkrautbekämp-

fung, die ohne giftige Chemikalien auskommt. 
Die Diskussion um ein Verbot von Glyphosat 
ist das bekannteste Beispiel dieser Entwick-
lung. Dabei ist es gar nicht so leicht, einen 
adäquaten Ersatz für die Herbizide zu fi nden. 
Zur Vernichtung von Unkraut können außer 
den chemischen auch noch mechanische und 
thermische Verfahren angewendet werden. Sie 
unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich 
ihrer Umweltbelastung, der Nachhaltigkeit und 
ihres Wirkungsgrades. Während für Privatperso-
nen mit überschaubaren Gärten vorwiegend die 
mechanischen Methoden passend sind, ist für 
die Erhalter von Verkehrsfl ächen, Parks und an-
deren Grünräumen die thermische Bekämpfung 
interessant. Zwar sind die Geräte, die man für die 
Hitzebehandlung benötigt, recht teuer und des-
halb für den Hausgebrauch auch nicht rentabel, 
dafür kann man mit ihnen große Flächen zügig 
von Unkraut befreien.  

Unter Unkraut versteht man im Gegensatz zu 
Zier- und Kulturpfl anzen natürlich aufgewach-
sene Pfl anzen, die ohne menschliches Zutun 
auftreten. In Städten und Gemeinden entfernt 
man sie so gut wie möglich, um öff entliche 
Bereiche gepfl egt und sauber zu halten und 
Schäden an Fahrwegen, Plätzen und Bauwer-
ken vorzubeugen. Im Gegensatz zum eigenen 
Garten geht es bei der kommunalen Unkraut-
beseitigung in der Regel nicht primär darum, 
unerwünschte Gewächse zu eliminieren, die 
zwischen erwünschten Pfl anzen wuchern, 
sondern darum, grundsätzlich den Bewuchs 
dort zu entfernen, wo er nicht hingehört. Sei es, 

Pestizidfreie Unkrautvernichtung ist immer mehr gefragt. Für Privatpersonen eher un-
geeignet, hat sich die Bekämpfung des Unkrauts mit Heißwasser und mit Heißschaum im 
kommunalen Bereich hingegen zunehmend etabliert – eine Erweiterung der klassischen 
Gerätetechnik in Kommunen.

GERÄTETECHNIK

MIT HEISSSCHAUM 
GEGEN UNKRAUT

dass der Gehsteig langsam bewachsen wird oder 
es zwischen Rand- und Bordsteinen wuchert, 
bei Treppen, zwischen Pfl astersteinen usw. Kurz 
gesagt muss in den allermeisten Fällen nicht se-
lektiv gearbeitet werden, sondern man kann die 
betroff enen Stellen fl ächendeckend behandeln. 
Dafür eignet sich ein thermisches Verfahren 
sehr gut. 

Es gibt mehrere thermische Verfahren. Das 
Prinzip, das ihnen zugrunde liegt, ist aber im-
mer das gleiche und beruht auf einer biochemi-
schen Grundregel. 

Die meisten Eiweiße denaturieren ab einer 
Temperatur von etwa 42 °C. Das heißt, dass sich 
die Eiweiße verändern, aufbrechen und ihre 
Funktionen nicht mehr erfüllen können. Das ist 
übrigens auch der Grund, weshalb sehr hohes 
Fieber für den Menschen lebensgefährlich wer-
den kann. Die Hitze, die man braucht, um die 
Eiweiße in den Pfl anzen zu zerstören, kann auf 
unterschiedliche Weise erzeugt und umgesetzt 
werden: entweder direkt als Flamme oder indi-
rekt über Wärmestrahlung, etwa als Heißwasser 
oder Dampf. Heißwasser einzusetzen ist die gän-
gigste Methode, die auch die Wurzeln erreicht. 
Selbst wenn die Wurzeln nicht sofort komplett 
vernichtet werden, wird das Unkraut mit jeder 
Heißwasseranwendung weiter geschwächt. 
Wenn die Anwendung von Beginn an regelmäßig 
durchgeführt wird, wird das Nachwachsen ge-
hemmt und die Anwendungshäufi gkeit kann im 
Lauf der Zeit deutlich abnehmen. Als Faustregel 
gilt, dass drei bis vier Behandlungen im Jahr aus-
reichen. Das sagt die Firma Kärcher, die für ihre 
Heißwasser-Hochdruckreiniger verschiedene 
Unkrautlanzen anbieten, die in ihrer Arbeits-
breite und Flächenleistung variieren.  
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Mit Unkrautlanzen als Aufsatz für die Heißwasser-Hochdruckreiniger lassen sich 
unerwünschte Pfl anzen im thermischen Verfahren entfernen.

Noch stärker wirkt die Hitze des fast siedend 
heißen Wassers, wenn sie konserviert wird. 
Andere Hersteller haben daher Geräte entwi-
ckelt, die zusätzlich zum heißen Wasser eine 
Schaumschicht auftragen. Diese isoliert die 
Hitze des Wassers und verstärkt ihre Wirkung. 
Es gibt dabei die Variante, kalten Schaum zu 
benutzen, und jene mit Heißschaum, die die 
wirkungsstärkste ist. Letztere favorisierte 
übrigens auch Hall in Tirol, das diese Art der 
Unkrautbekämpfung bereits 2019 anwandte, 
als die Stadtgemeinde als eine der ersten gly-
phosatfrei wurde. 
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Vorher/Nachher-Bilder einer 
Eiche mit Eichen-Prozessions-

spinner-Befall. Der Schaum 
enthält keine Herbizide, sondern 
besteht aus pfl anzlichem Zucker.   
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Mit Unkrautlanzen als Aufsatz für die Heißwasser-Hochdruckreiniger lassen sich 
unerwünschte Pfl anzen im thermischen Verfahren entfernen.

Noch stärker wirkt die Hitze des fast siedend 
heißen Wassers, wenn sie konserviert wird. 
Andere Hersteller haben daher Geräte entwi-
ckelt, die zusätzlich zum heißen Wasser eine 
Schaumschicht auftragen. Diese isoliert die 
Hitze des Wassers und verstärkt ihre Wirkung. 
Es gibt dabei die Variante, kalten Schaum zu 
benutzen, und jene mit Heißschaum, die die 
wirkungsstärkste ist. Letztere favorisierte 
übrigens auch Hall in Tirol, das diese Art der 
Unkrautbekämpfung bereits 2019 anwandte, 
als die Stadtgemeinde als eine der ersten gly-
phosatfrei wurde. 
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Vorher/Nachher-Bilder einer 
Eiche mit Eichen-Prozessions-

spinner-Befall. Der Schaum 
enthält keine Herbizide, sondern 
besteht aus pfl anzlichem Zucker.   

KOMMUNAL   09A/2021 // 69

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Die Heißschaumbehandlung wird österreich-
weit unter anderem vom Maschinenring angebo-
ten. Da die Anwendung um einiges teurer ist als 
die herkömmliche Unkrautvernichtung, kommt 
sie gegenwärtig nur bei Gemeinden und gewerb-
lichen Unternehmen zum Einsatz, da es dort 
größere Flächen bzw. Objekte gibt. Ein Mitarbei-
ter kommt mit dem Gerät vorbei und bearbeitet 
die Flächen. „Es gibt aber auch die Methode mit 
Heißwasser und Dampf. Dabei wird mit einem 
selbstfahrenden Knicklenker Dampf auf die un-
krautbewachsenen Flächen aufgebrüht, gefolgt 
von einem heißen Wasserstrahl“, erklärt ein 
Maschinenring-Mitarbeiter. Entwickelt wurde 
dieses System von einer Schweizer Firma. „Für 
den privaten Gebrauch ist allerdings auch dieses 
System ungeeignet. Der Knicklenker ist 1,30 Me-
ter breit und wiegt über zwei Tonnen.“

Egal ob nun ausschließlich Wasser oder auch 
Schaum zum Einsatz kommt, in jedem Fall be-
nötigen die Geräte die entsprechenden Tanks. 
Solche haben daher auch die Geräte der Firma 
Elmo. Das deutsche Unternehmen ist nicht nur 
Hersteller der Multifunktionsgeräte und Markt-
führer im nassthermischen Unkrautmanage-
ment, sondern bietet als Einziger in der Branche 
die entsprechenden Dienstleistungen auch 
gleich selbst an. „Durch die ständige praktische 
Anwendung seit nunmehr zwanzig Jahren lernen 
wir unglaublich viel dazu, lassen diese Erkennt-
nisse in die Entwicklung einfl ießen und können 
unsere Produkte dadurch stetig verbessern“, 
erklärt Roswitha Höltken von Elmo. Das selbst 
entwickelte Verfahren ist eine Anwendung  mit 
Heißwasser und Heißschaum, die gegen Un-
kraut, Wildkräuter, Algen, Pilze und Moose 
wirkt. Dafür wird Wasser bis kurz vor dem 
Siedepunkt (≥95 °C) erhitzt und ohne Druck am 
Unkraut ausgebracht. Im selben Arbeitsgang 
wird der biologisch abbaubare Schaum aufge-
bracht, der als Heißschaumschicht wie eine Iso-
lation wirkt: Der Schaumteppich hält die Hitze 
lange und intensiv am Unkraut und zerstört die 
Eiweißstrukturen bis in die Wurzeln. 
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So manch einer hat sich vermutlich bereits ge-
fragt, woraus dieser Schaum besteht. Schließ-
lich wird die Methode als ökologisch und frei 
von Umweltgiften angepriesen. 
Der Isolationsschaum wird ausschließlich aus 
nachwachsenden Rohstoff en wie Kokosnüssen, 
Mais und Palmöl gewonnen. Es handelt sich also 
banal gesagt um einen Pfl anzenzuckerschaum, 
der vollkommen biologisch abbaubar ist und 
keine Spuren hinterlässt  Er rutscht nicht, er 
zieht keine Insekten an und er hinterlässt auch 
keine Spuren auf der Oberfl äche. Seine Anwen-
dung ist fast universell auf befestigten Flächen, 
wassergebundenen Wegen und auch in un-
ebenen Bereichen möglich, wie zum Beispiel in 
Beeten oder auf Mulch. Besonders stolz ist man 
bei Elmo auf die zusätzliche Anwendungsmög-
lichkeit im Kampf gegen den Eichen-Prozes-
sionsspinner. Die Brennhaare der Raupen sind 
giftig und können für Mensch und Tier zum 
Gesundheitsrisiko werden. Die Behandlung mit 
Heißschaum vernichtet nicht nur die Raupen 
und Nester, sondern bindet auch die gefährli-
chen Härchen und zerstört ihre Eiweißstruktur.

Welche Methode der thermischen Unkraut-
entfernung ist für Gemeinden nun am besten 
geeignet? Am wirkungsstärksten ist sicher-
lich der Einsatz von Heißschaum. Das Ver-
fahren verdoppelt die Arbeitsgeschwindigkeit 
im Vergleich zu einem konventionellen Heiß-
wasser-Verfahren und spart so Personal- und 
Betriebskosten. Es reduziert Anwendungszyklen 
und den CO₂-Ausstoß. Der Einsatz von Heiß-
schaum erhöht zwar die Materialkosten, diese 
relativieren sich allerdings wieder durch den 
niedrigeren Zeit- und Personalaufwand. Der Lei-
ter des Stadtservice Hall in Tirol merkte übrigens 
an, dass seine Mitarbeiter immer wieder auf 
den weißen Heißwasserschaum angesprochen 
wurden. Dahinter stand wohl die Befürchtung, 
dass die Gemeinde mit der großen chemischen 
Keule arbeite. Wichtig sei daher, die Menschen 
gut darüber zu informieren, dass es sich um eine 
umweltfreundliche Maßnahme handelt. 

Ein Eiche wird im Heiß-
wasser-Heißschaum-Ver-
fahren von Eichen-Pro-
zessionsspinnern befreit. 
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AUSSENBEREICHE BELEUCHTEN 
UND GLEICHZEITIG DIE NATUR SCHONEN

ANSPRECHPARTNER

ZG Lighting Austria GmbH
E-Mail: info.at@zumtobelgroup.com
www.zumtobelgroup.com

M it der NightTune-
Technologie passt die 
Leuchte ihr Licht an. 

Mit Veränderung der Intensi-
tät und Lichtfarbe – je nach 
Verkehrsau� ommen und 
Bedarf für Menschen, Fauna 
und Flora. 

Durch das Mischen von 
Licht aus warmen und neutra-
len LEDs und die Kombination 
von zwei Lichtverteilungen 
in einer Leuchte wird die 
richtige Menge, Verteilung und 
Farbtemperatur des Lichts 
bereitgestellt.

So wird die nächtliche 
Artenvielfalt geschont und 
Lichtverschmutzung vermie-
den. Sensoren in der Leuchte 
ermöglichen zudem eine 

Optimierung des Energiever-
brauchs, um das Licht nur dort 
einzusetzen, wo es tatsächlich 
benötigt wird.
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NEWS

Die bislang 84.000 durch den 
Klima- und Energiefonds ge-

förderten PV-Anlagen haben ein 
Investitionsvolumen von über 
einer Milliarde Euro ausgelöst.

PV-Aktion: Anschub für Ausbau 
erneuerbarer Energien dank Rekordbudget
84.000 PV-Anlagen auf den 
Dächern von Ein- und Zwei-
familienhäusern und Gewer-
bebetrieben wurden in den 
letzten 13 Jahren mit der 
PV-Aktion des Klima- und 
Energiefonds in ganz Öster-
reich gefördert. Nun erfährt 
das Programm dank einer 

kräftigen Budgeterhöhung 
aus Mitteln des Klimaschutz-
ministeriums (BMK) einen 
weiteren Anschub. Klima- 
und Energiefonds-Geschäfts-
führer Ingmar Höbarth: 
„Dank zusätzlicher 20 Mil-
lionen Euro können wir nun 
noch mehr Anlagen fördern. 

Dies ist auch notwendig, da 
wir die stärkste Nachfrage 
seit Beginn dieser Förder-
aktion 2008 verzeichnen.“ 
Das Förderprogramm ist nach 
Maßgabe der budgetären Mit-
tel bis Ende 2022 geöff net. 

pv.klimafonds.gv.at

Fassadenbegrünung leicht ge-
macht: Die Do-it-yourself-

Variante darf allerdings nur auf 
Privatgrund wie zum Beispiel 
Innenhöfen platziert werden.

Fassadenbegrünung: Nur Pfl anzen selbst kaufen!
Grüne Hausfassaden sollen 
gegen städtische Hitzeinseln 
wirken: Jetzt gibt es die eigens 
dafür entwickelten Module 
auch als Selbstbau-Varian-
te, für die es kein Montage-
team und keine Genehmigung 
braucht. Die All-in-one-
Begrünungslösung „BeRTA“ 

wurde von Wissenschaftlern 
in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Wien entwickelt. Ziel 
der neuen Aktion ist es, mehr 
Wienerinnen und Wiener zur 
Begrünung ihrer Hausfassa-
den zu bewegen.
Erhältlich sind die Selbstbau-
Pakete ab sofort online. 

Grundsätzlich ist alles da-
bei, was es zur Begrünung 
braucht, nur die Pfl an-
zen müssen selber besorgt 
werden. Für den Aufbau der 
Pfl anztröge braucht es keine 
speziellen Kenntnisse. 

https://berta-modul.at

Ich freue mich 
über die zusätzlichen 
20 Millionen Euro für 

die Photovoltaik-
Off ensive – denn so 

gelingt uns die 
Energiewende mit 

Sonnenstrom.“
Leonore Gewessler, 

Klimaschutzministerin

Gemeindeordnung 
OÖ verständlich 

aufb ereitet
War früher die Beziehung zwi-
schen Gemeindebürgern und 

den Gemeindeorganen vielfach 
durch „Handschlagqualität“ 
geprägt, ist gerade auch auf 

Gemeindeebene in den letzten 
Jahren eine starke „Verrechtli-

chung“ eingetreten.
Für Bürgermeister, Gemeinderä-
te, aber auch Gemeindebediens-
tete ist die Kenntnis der Oberös-

terreichischen Gemeindeordnung 
unerlässlich. Das Buch ist kein 
Gesetzeskommentar, sondern 

ermöglicht verständlich und pra-
xisnah den Zugang zur Rechts-
materie, unterstützt durch viele 

Beispiele und konkrete Tipps. 

Das Buch: Holter und Holter, 
„Gemeindeordnung OÖ“, 

1. Aufl age 2021, Linde Verlag
ISBN: 9783707344394

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE
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So wird Aushub zu 
neuen Baustoff en
Mehr als die Hälft e der in Österreich anfallen-
den Abfälle stammen aus dem Aushub. Dieser 
wird zu mehr als 70 Prozent noch immer de-
poniert. Eine Tatsache, die sich ändern soll. 
Eine neue Richtlinie des Österreichischen 
Baustoff -Recycling Verbands (BRV) stellt alle 
notwendigen Grundlagen für die Herstellung 
von Recycling-Baustoff en aus 
Aushubmaterialien zusam-
men – ein Versuch, die Ver-
wertungsquote für Boden-
aushub zu heben.
Zielsetzung ist, die Aufbe-
reitung von Bodenaushub zu 
Recycling-Baustoff en mit 
hoher Qualität zu fördern. 
Auf Basis der bautechni-
schen und umwelttechni-
schen Anforderungen stellt 
die neue Publikation das techni-
sche Know-how für die Produktion von Recyc-
ling-Baustoff en aus Aushub zusammen. Damit 
ist es beispielsweise möglich, aus ausschließ-
lich natürlichen Gesteinskörnungen oder aber 
auch unter Zumischung weiterer mineralischer 
Recycling-Baustoff e technisch hochwertige Ma-
terialien für den Straßen-, Infrastruktur- oder 
Hochbau herzustellen. 
Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele. Recy-
cling-Baustoff e können sowohl für die Her-
stellung von Asphaltmischgut, Beton oder auch 
ungebundene Anwendungen wie Tragschichten 
verwendet werden.
Der BRV bietet dazu auch ein Gütezeichen für 
Recycling-Baustoff e an.

www.brv.at

-konform

Rückbau-konform
Umweltrecht-konformBautechnik-konform

Bauprodukt-konform
Europa-konform

Anwendungsbereich: Herstellung von Recycling-Baustoffen aus Aushubmaterialien

AUFLAGE 2
Stand: August 2021

RICHTLINIE  RECYCLING-BAUSTOFFEAUShUBmATERIALIEN

Berücksichtigt neue 

AbfallschlüsselnummernBerücksichtigt neue 

Abfallschlüsselnummern
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Telefon: 05 04 1000     www.akv.at

INSOLVENZVERTRETUNG
FORDERUNGSMANAGEMENT

    WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE
                           TREUHAND
                        BERATUNG

Auf Kompetenz Vertrauen…
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Schneefall hat vergangenen Winter Wien in eine Winterlandschaft verwandelt. 
Solche Ereignisse werfen die Frage auf, ob schneearme Gemeinden wie die 
Bundeshauptstadt auch für plötzlich auftretende Schneemassen gerüstet sind. 
Der KFV hat analysiert.

Besonders im städtischen Bereich stellen 
beispielsweise Dachlawinen aufgrund nicht 
vorhandener Schneefangsysteme, großer 

Fallhöhen und fehlender Ausweichmöglichkei-
ten eine potenzielle Gefahr für Passanten, aber 
auch für abgestellte Fahrzeuge dar.

Im Rahmen einer repräsentativen Stichpro-
benanalyse hat das KFV Anfang des Jahres den 
aktuellen Stand der Schneefangsysteme auf den 
Dächern Wiens erhoben. Mehr als 1.600 Wohn-
häuser in zwölf Wiener Gemeindebezirken 
wurden dabei auf das Vorhandensein von 
Schneesicherungs- bzw. Schneefangsystemen 
untersucht. Das Ergebnis: Lediglich 22 Prozent 
aller Dächer sind mit Schneefanggittern, 20 Pro-
zent mit Schneestopphaken ausgerüstet. Mehr 
als die Hälfte der analysierten Gebäude (55 Pro-
zent) verfügt über keinerlei entsprechende tech-
nische Schutzvorkehrung. Damit einher geht ein 

DACHLAWINEN

UNTERSCHÄTZTE 
GEFAHR VON OBEN

latent hohes Risiko für Menschen und Sachwerte 
im Falle vermehrter Schnee- und Eisbildungen. 

Schäden auch im „schneearmen“ Wien keine 
Seltenheit. „Die Begründung, Wien sei eine 
generell schneearme Gegend und die Gefahr von 
Dachlawinen daher gering, ist unseres Ermes-
sens nach die falsche Herangehensweise“, ist 
Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Forschungs-
bereichs Eigentumsschutz im KFV, überzeugt. 
Denn: In einer repräsentativen Befragung unter 
Hausbesitzern in Österreich gaben 16 Prozent 
der Befragten an, bereits einmal einen Schaden 
durch eine Dachlawine erlebt zu haben – die 
meisten dieser Schäden (28 Prozent) ereigneten 
sich in Wien. „Bei einem Bestand von mehr als 
150.000 Wohngebäuden ist bei winterlichen 
Verhältnissen das Risiko einer Dachlawine in 
Wien entsprechend hoch – gerade, weil die er-

Mehr als die 
Hälft e der analy-
sierten Gebäude 
in Wien verfügt 
über keinerlei 
entsprechende 
technische 
Schutzvorkeh-
rung gegen 
Dachlawinen.“
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warteten Schneemengen vergleichsweise gering 
sind und daher auch schnell übertroff en werden 
können“, so Kaltenegger. 

Könnten Sie einem Aufschlag von Dominic 
Thiem ausweichen? Dachlawinen können – 
abhängig von Fallhöhe und Schneebeschaff en-
heit – eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h 
und ein Gewicht von bis zu 500 Kilogramm pro 
Kubikmeter erreichen. Mit anderen Worten: Ein 
Schneeball, der aus 12 Metern Höhe fällt, erzeugt 
in etwa die gleiche Aufprallenergie wie ein Ten-
nisball beim Aufschlag durch Dominic � iem aus 
unmittelbarer Nähe. Vom Ablösen der Lawine 
bis zum Auftreff en auf die Straße verstreichen 
lediglich Sekunden – für Passanten, die von 
einer Dachlawine überrascht werden, ist ein 
Ausweichen damit so gut wie unmöglich. 

TIPPS 
FÜR PASSANTEN

 � Achten Sie bei Dachla-
winenwetter besonders 
auf Ihre Umgebung 
und richten Sie auch 
einen Kontrollblick 
nach oben, wenn Sie an 
potenziell gefährlichen 
Stellen entlanggehen. 

 � Beachten Sie als Fuß-
gänger entsprechende 
Warnschilder und 
-tafeln und ändern Sie 
gegebenenfalls Ihre 
Route. 

2
Auch Passanten kann unter 

Umständen im Schadensfall eine 
Mitschuld angelastet werden, so-
fern auch sie die notwendige 
Sorgfalt außer Acht lassen.“
Armin Kaltenegger, Leiter des Forschungsbereichs 
Eigentumsschutz im KFV

Das Anbrin-
gen von 
Warnhinweisen 
allein ist nicht ausreichend.“

WINTERDIENST

GEMEINSAM 
KLIMA GESTALTEN.

15.-16. SEPTEMBER 2021
MESSE TULLN

DIE NETZWERKPLATTFORM FÜR WIRTSCHAFT UND KOMMUNEN.
WWW.DIEKOMMUNALMESSE.AT
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Räumungspfl icht und Haft ungsfrage. Mehr als 
zwei Drittel (64 Prozent) der befragten Wiener 
Hauseigentümer gaben an, ihr Dach auch im 
Falle des Auftretens von Schneewechten und 
Eiszapfen nicht zu räumen. „Viele Hausbesitzer 
sind off enbar der Ansicht, mit dem Anbringen 
von Warntafeln, -stangen oder -fahnen bereits 
ihre Pfl icht erfüllt zu haben. Das Anbringen von 
Warnhinweisen allein ist jedoch nicht ausrei-
chend“, warnt Kaltenegger. Vielmehr hat der 
Liegenschaftseigentümer dafür zu sorgen, dass 
Schnee- sowie Eisbildungen vom Dach eines 
straßenseitig gelegenen Gebäudes schnellstmög-
lich beseitigt werden. Jedoch kann auch Pas-
santen unter Umständen im Schadensfall eine 
Mitschuld angelastet werden, sofern auch sie die 
notwendige Sorgfalt außer Acht lassen. 

TIPPS 
FÜR HAUSEIGENTÜMER

 � Die Montage von Schneefanggittern und/oder Schneestopphaken am Dach 
verringert das Risiko eines Schadens durch herabfallende Schnee- oder Eis-
massen. 

 � Eine gute Dachisolierung reduziert die Gefahr von Eisbildung.

 � Gebäude im Winter regelmäßig auf Schnee und Eis überprüfen und eine all-
fällige Räumung ohne Verzug veranlassen. Dies gilt besonders für Gebäude, 
die direkt an einen Gehsteig angrenzen.

 � Das Aufstellen von Warntafeln, -stangen oder -fahnen gilt nur als Erstmaß-
nahme zur Warnung. Es muss in jedem Fall auch das Dach geräumt werden.

 � Die Dachräumung sollte ausschließlich durch Experten erfolgen, denn die 
eigenhändige Räumung durch Laien birgt ein hohes Verletzungsrisiko.
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Kürzlich hat die Bundesregierung den aktualisierten Aktionsplan für eine 
nachhaltige öff entliche Beschaff ung, den sogenannten „naBe-Aktions-
plan“ zur Kenntnis genommen und unter anderem Städten und Gemein-
den empfohlen, diese aktualisierten Kriterien zu berücksichtigen. 

ÖKOLOGISCHE BESCHAFFUNG BEI GEMEINDEN

ES GEHT UM DEN 
GRÜNEN FUSSABDRUCK

TEXT // CLAUS CASATI

Gemeinden sind an diesen nabe-Aktions-
plan zwar nicht gebunden, es macht aber 
auch für sie Sinn, sich mit diesem näher 

zu beschäftigen. Dieser nabe-Aktionsplan ist 
abrufbar unter https://www.nabe.gv.at, gibt 
Richtlinien/Vorschläge für eine nachhaltige Be-
schaff ung einschließlich operativer Kriterien für 
die Beschaff ung von Waren und Leistungen aus 
16 Leistungskategorien und ist Ausdruck der ak-
tuellen Diskussion zur nachhaltigen Beschaff ung 
in Österreich, zu der unter anderem auch die 
Vorgabe der ökologischen Beschaff ung zählt. 

Auch für Gemeinden gilt § 20 Abs 5 BVergG 
2018, wonach auf die Umweltgerechtheit der 
Leistung Bedacht zu nehmen ist. Dies kann in 
unterschiedlichster Form und in unterschied-
lichsten Phasen des Beschaff ungsprozesses, 
wie z. B bei der Beschreibung der Leistung (z. B. 
Büromöbel nicht aus Tropenholz, emissionsfreie 
Fahrzeuge), bei der Festlegung der technischen 
Spezifi kationen, durch die Festlegung konkreter 
Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien 
oder durch die Festlegung von Vertragsbedin-
gungen (z.B. Einsatz von Personen mit einer 
bestimmten ökologischen Expertise) erfolgen. 
Den Gemeinden kommt hierbei ein weiter Ge-
staltungsspielraum zu. 

Eingeschränkt wird dieser Gestaltungsspiel-
raum vor allem durch die unionsrechtlichen 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der 
Gleichbehandlung, der Transparenz und der 
Verhältnismäßigkeit des allfälligen Eingriff s in 
die Waren- und Dienstleistungsfreiheit, wie 
sie auch § 20 Abs 1 BVergG 2018 zu entnehmen 

Gemeinden müssen und 
können bei der Beschaf-
fung auf Umweltgerech-
tigkeit und den grünen 
Fußabdruck Bedacht 
nehmen.
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BESCHAFFUNG

DER GEMEINDE KOMMT BEI DER BESTIMMUNG 
DES BESCHAFFUNGSGEGENSTANDES EIN 
GROSSER GESTALTUNGSSPIELRAUM ZU.“

sind. Bezogen auf „ökologische 
Kriterien“ und „Leistungsbe-
schreibungen“ bedeuten diese 

allgemeinen unionsrechtlichen 
Einschränkungen, dass Lokalprä-

ferenzen nicht mit dem Argument der 
Ökologie gerechtfertigt werden können 

und besondere ökologische Anforde-
rungen auch im Verhältnis ihrer Markt-

einschränkung zum ökologischen Nutzen 
zu betrachten sind. Dieser ökologische 
Nutzen ist dabei umso höher, je allgemei-
ner bestimmte ökologische Vorgaben sind. 

Derartige allgemein anerkannte Vorgaben 
fi nden sich unter anderem zu Gütezeichen, 
in Normen zum Umweltmanagement (ISO 
14001:2004 bzw. EMAS) oder in transparenten, 
zumindest national anerkannten Kriterien 
wie z. B jenen des nabe-Aktionsplans, der 
Ökokaufrichtlinien der Stadt Wien, bran-
chenspezifi schen Gütezeichen, wie z. B. dem 
unter www.arge-oega.at bekanntgemach-
ten Gütezeichen der ARGE ÖGA oder dem in 
Kürze erscheinenden ÖWAV-Arbeitsbehelf 
zur ökologischen Beschaff ung. Aus Sicht der 
Gemeinden lassen sich im Groben folgende 
Phasen und damit verbundene Möglichkeiten 
zur Berücksichtigung ökologischer Aspekte 
unterscheiden:

Defi nition des Leistungsgegenstandes: Was 
wird beschafft  ? Der Gemeinde kommt bei der 
Bestimmung des Beschaff ungsgegenstandes 
ein großer Gestaltungsspielraum zu. Insbeson-
dere zu technischen Spezifi kationen können 
ökologische Aspekte durch Verweis auf öko-
logische Gütezeichen, wie z. B. auf das euro-
päische Umweltzeichen (EU Eco Label), das 
österreichische Umweltzeichen und einschlä-
gige Zertifi zierungen berücksichtigt werden. 
§ 108 BVergG 2018 sieht aber strenge Voraus-
setzungen vor, wonach (kumulativ)

1/4
Lagerhaus

� nur solche Gütezeichen verlangt werden dürfen, die mit 
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und für die 
Bestimmung der Merkmale der Leistung geeignet sind,

� die Anforderungen objektivierbar und nicht diskriminie-
rend sind,

� das Gütezeichen und die diesbezüglichen Anforderungen 
im Rahmen eines off enen und transparenten Verfahrens, 
an dem sich alle interessierten Kreise – wie etwa staat-
liche Stellen, Verbraucher, Sozialpartner, Hersteller und 
Händler sowie NGOs – beteiligen konnten, entwickelt 
worden sind, 

BESCHAFFUNG
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Kürzlich hat die Bundesregierung den aktualisierten Aktionsplan für eine 
nachhaltige öff entliche Beschaff ung, den sogenannten „naBe-Aktions-
plan“ zur Kenntnis genommen und unter anderem Städten und Gemein-
den empfohlen, diese aktualisierten Kriterien zu berücksichtigen. 

ÖKOLOGISCHE BESCHAFFUNG BEI GEMEINDEN

ES GEHT UM DEN 
GRÜNEN FUSSABDRUCK

TEXT // CLAUS CASATI

Gemeinden sind an diesen nabe-Aktions-
plan zwar nicht gebunden, es macht aber 
auch für sie Sinn, sich mit diesem näher 

zu beschäftigen. Dieser nabe-Aktionsplan ist 
abrufbar unter https://www.nabe.gv.at, gibt 
Richtlinien/Vorschläge für eine nachhaltige Be-
schaff ung einschließlich operativer Kriterien für 
die Beschaff ung von Waren und Leistungen aus 
16 Leistungskategorien und ist Ausdruck der ak-
tuellen Diskussion zur nachhaltigen Beschaff ung 
in Österreich, zu der unter anderem auch die 
Vorgabe der ökologischen Beschaff ung zählt. 

Auch für Gemeinden gilt § 20 Abs 5 BVergG 
2018, wonach auf die Umweltgerechtheit der 
Leistung Bedacht zu nehmen ist. Dies kann in 
unterschiedlichster Form und in unterschied-
lichsten Phasen des Beschaff ungsprozesses, 
wie z. B bei der Beschreibung der Leistung (z. B. 
Büromöbel nicht aus Tropenholz, emissionsfreie 
Fahrzeuge), bei der Festlegung der technischen 
Spezifi kationen, durch die Festlegung konkreter 
Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien 
oder durch die Festlegung von Vertragsbedin-
gungen (z.B. Einsatz von Personen mit einer 
bestimmten ökologischen Expertise) erfolgen. 
Den Gemeinden kommt hierbei ein weiter Ge-
staltungsspielraum zu. 

Eingeschränkt wird dieser Gestaltungsspiel-
raum vor allem durch die unionsrechtlichen 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der 
Gleichbehandlung, der Transparenz und der 
Verhältnismäßigkeit des allfälligen Eingriff s in 
die Waren- und Dienstleistungsfreiheit, wie 
sie auch § 20 Abs 1 BVergG 2018 zu entnehmen 

Gemeinden müssen und 
können bei der Beschaf-
fung auf Umweltgerech-
tigkeit und den grünen 
Fußabdruck Bedacht 
nehmen.
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BESCHAFFUNG

DER GEMEINDE KOMMT BEI DER BESTIMMUNG 
DES BESCHAFFUNGSGEGENSTANDES EIN 
GROSSER GESTALTUNGSSPIELRAUM ZU.“

sind. Bezogen auf „ökologische 
Kriterien“ und „Leistungsbe-
schreibungen“ bedeuten diese 

allgemeinen unionsrechtlichen 
Einschränkungen, dass Lokalprä-

ferenzen nicht mit dem Argument der 
Ökologie gerechtfertigt werden können 

und besondere ökologische Anforde-
rungen auch im Verhältnis ihrer Markt-

einschränkung zum ökologischen Nutzen 
zu betrachten sind. Dieser ökologische 
Nutzen ist dabei umso höher, je allgemei-
ner bestimmte ökologische Vorgaben sind. 

Derartige allgemein anerkannte Vorgaben 
fi nden sich unter anderem zu Gütezeichen, 
in Normen zum Umweltmanagement (ISO 
14001:2004 bzw. EMAS) oder in transparenten, 
zumindest national anerkannten Kriterien 
wie z. B jenen des nabe-Aktionsplans, der 
Ökokaufrichtlinien der Stadt Wien, bran-
chenspezifi schen Gütezeichen, wie z. B. dem 
unter www.arge-oega.at bekanntgemach-
ten Gütezeichen der ARGE ÖGA oder dem in 
Kürze erscheinenden ÖWAV-Arbeitsbehelf 
zur ökologischen Beschaff ung. Aus Sicht der 
Gemeinden lassen sich im Groben folgende 
Phasen und damit verbundene Möglichkeiten 
zur Berücksichtigung ökologischer Aspekte 
unterscheiden:

Defi nition des Leistungsgegenstandes: Was 
wird beschafft  ? Der Gemeinde kommt bei der 
Bestimmung des Beschaff ungsgegenstandes 
ein großer Gestaltungsspielraum zu. Insbeson-
dere zu technischen Spezifi kationen können 
ökologische Aspekte durch Verweis auf öko-
logische Gütezeichen, wie z. B. auf das euro-
päische Umweltzeichen (EU Eco Label), das 
österreichische Umweltzeichen und einschlä-
gige Zertifi zierungen berücksichtigt werden. 
§ 108 BVergG 2018 sieht aber strenge Voraus-
setzungen vor, wonach (kumulativ)

1/4
Lagerhaus

� nur solche Gütezeichen verlangt werden dürfen, die mit 
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und für die 
Bestimmung der Merkmale der Leistung geeignet sind,

� die Anforderungen objektivierbar und nicht diskriminie-
rend sind,

� das Gütezeichen und die diesbezüglichen Anforderungen 
im Rahmen eines off enen und transparenten Verfahrens, 
an dem sich alle interessierten Kreise – wie etwa staat-
liche Stellen, Verbraucher, Sozialpartner, Hersteller und 
Händler sowie NGOs – beteiligen konnten, entwickelt 
worden sind, 
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� allen interessierten Unternehmen der Zugang 
zum Gütezeichen möglich ist und

� die Anforderungen von dritter Seite, ohne 
Einfl ussnahme des beantragenden Unterneh-
mers, festgelegt werden

Bei der Vorgabe von Gütezeichen ist vor allem 
der unionsrechtlich begründete Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen. Nicht 
jedes Unternehmen verfügt über die zulässiger-
weise geforderten Gütezeichen. Gleichwertige 
Nachweise/Zertifi zierungen sind neben einem 
geforderten Gütezeichen jedenfalls zuzulassen! 
Dazu ist es erforderlich, die maßgeblichen, die 
Gleichwertigkeit bestimmenden Kriterien/An-
forderungen in der Ausschreibung festzulegen.

Bei der Beschaff ung bestimmter Leistungen 
sind auch Gemeinden zur Beschaff ung öko-
logischer Produkte verpfl ichtet. Dies gilt ak-
tuell vor allem für Fahrzeuge. Hier haben auch 
Gemeinden in den kommenden Jahren einen 
bestimmten Anteil an sauberen Fahrzeugen bzw. 
Personenverkehrsdienste, ausgeführt zu einem 
bestimmten Anteil mittels sauberen  Fahrzeugen 
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Digitales Brandschutzbuch
Objektsicherheitsprotokoll
Kontrolle der Spielplätze 
Wartung von Maschinen
Und viele weitere Möglichkeiten!

 

 

 





smart, sicher, sorglos...

KONTAKTDATEN:

�.proventor.at
0316 286 660 - 809

info@proventor.at



MMAG. DR. CLAUS CASATI IST RECHTSANWALT UND LEITER DES VERGABEAUSSCHUSS IM 
ÖSTERREICHISCHEN WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND (ÖWAV)

1/4
GRIS 1

zu beschaff en; dies in Ergänzung zu der An-
forderung des § 94 BVergG 2018, wonach bei 
der Beschaff ung von Fahrzeugen betriebs-
bedingte Energie- und Umweltauswirkun-
gen während der gesamten Lebensdauer zu 
berücksichtigen sind. Dagegen sind Gemein-
den – anders als zentrale Beschaff ungsstellen 
– nicht verpfl ichtet, eine bestimmte Energie-
effi  zienz bei Liefer- und Dienstleistungsauf-
trägen gemäß § 95 BVergG 2018 zu berück-
sichtigen. Aber auch Gemeinden dürfen bei 
der Beschaff ung bestimmter energiever-
brauchsrelevanter Waren, wie z. B. Kühl-
geräte, Leuchten oder Haushaltsgeräte, auf 
Energieeffi  zienz insoweit Rücksicht nehmen, 
als auf Anforderungen gemäß Anhang XIV 
des BVergG 2018 Bezug genommen wird. 

Durchführung des Vergabeverfahrens: 
Wie wird beschafft  ? Soweit Auftragswert 
und Auftragsgegenstand Direktvergaben, 
nicht off ene Verfahren ohne Bekanntma-
chung oder Verhandlungsverfahren zulas-
sen, kann die Gemeinde schon im Rahmen 
dieser „Sonderverfahren“ auch ökologische 
Aspekte insoweit berücksichtigen, als sie 
bei der Einladung der Bieter auf besonders 
ökologisch agierende Bieter Rücksicht nimmt 
oder im Verhandlungsverfahren der Ökologie 
einen besonderen Stellenwert einräumt und 
diesbezügliche Forderungen in den Verhand-
lungen konkretisiert. 

� Eignungs-/Auswahlkriterien sind unter-
nehmensbezogen. Durch den Verweis 
auf Umweltmanagementsysteme gemäß 
§ 87 BVergG 2018 (ISO 14001:2004 bzw. 

EMAS) oder auf transparente, zumindest 
national anerkannten Kriterien oder durch 
die Forderung nach ökologisch besonders 
qualifi zierten Unternehmen kann der 
Kreis der Bieter auf ökologische Bieter 
eingeschränkt werden.

� Zuschlagskriterien müssen sich auf 
irgendeinen Aspekt des Lebenszyklus be-
ziehen. Ökologische Aspekte können ins-
besondere durch eine Lebenszykluskos-
tenberechnung bzw. Berücksichtigung von 
Energiekosten bzw. Emissionswerten be-
rücksichtigt werden. Reine örtliche Nähe 
darf dabei aber nicht als ökologisches 
Kriterium missbraucht werden; vielmehr 
bedarf es einer sachlichen Umrechnung 
z. B. in „verursachte Co₂-Äquivalente“.

Ausführungsphase: Wie wird die Leistung 
erbracht? Auch nach Abschluss des Verga-
beverfahrens kann und muss die Gemeinde 
ökologische Aspekte berücksichtigen. Sie ist 
verpfl ichtet, die vereinbarten ökologischen 
Aspekte in der Vertragserfüllung zu kontrol-
lieren und durchzusetzen. Über die im Ver-
trag vereinbarten ökologischen Ausführungs-
bedingungen sind ökologische Leistungen 
einzufordern und gegebenenfalls zu sank-
tionieren. Dazu müssen schon die in der Aus-
schreibung festgelegten Vertragsbedingungen 
ausreichende Vorkehrungen vorsehen. Dar-
über hinaus kann es nach Auftragserteilung 
auch noch zu weiteren unwesentlichen Ver-
tragsänderungen kommen, die die Gemeinde 
ebenfalls im Hinblick auf die Durchsetzung 
ökologischer Aspekte nutzen kann. 

 

AUCH NACH ABSCHLUSS DES VERGABE-
VERFAHRENS KANN UND MUSS DIE 
GEMEINDE ÖKOLOGISCHE ASPEKTE 
BERÜCKSICHTIGEN.“
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Sicher
   …?

Haben Sie als Planer von 
Rohrnetzen im Siedlungs-
wasserbau alle nötigen 
Qualitätsnachweise?  
Für jedes einzelne Rohr-
system? Für jedes Material? 
Ganz sicher?
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Für ö� entliche und private 
Betreiber, insbesondere 
die Wohnbauträger, gilt 

es vorausschauend zu planen 
und den kün� igen Bedarf an 
Ladepunkten investitions-
sicher zu kalkulieren. Diese 
Problemstellung hat die in 
Garmisch-Partenkirchen an-
sässige Langmatz GmbH mit 
dem EK980 innovativ gelöst: 
Das Ladesäulenfundament 
verfügt über eine Auswahl von 
Adapterplatten, die bereits 
die spezifi schen Lochbilder 
werksseitig integriert haben 
und so für die Aufnahme der 
gängigen Ladesäulen und 
Wallbox-Stelen geeignet sind. 
„Mit unserer Lösung besteht 
jetzt die Option, Ladeinfra-
struktur vorzubereiten und zu 
einem späteren Zeitpunkt den 
Anforderungen entsprechend 
mit Ladesäulen zu bestücken“, 
erläutert Dominik Wagner, 

Sales Manager Österreich. 
Durch den wahlweisen Einbau 
der Adapterplatte oder eines 
überfahrbaren Gussdeckels 
(Belastungsklasse bis D400) 
kann der Ausbau mit dem 
Ladesäulenfundament EK980 
kostenoptimiert vorbereitet 
werden. Leerrohre werden 
durch das Leerfundament 
gelegt und mittels Gussdeckel 
sicher verschlossen.

Erste Projekte in Österreich. 
Gemeinsam mit dem Projekt-
partner Energie Burgenland 
hat Langmatz aktuell ein 
Infra strukturprojekt für das 
Bio-Landgut Esterhazy in 
Donnerskirchen abgeschlos-
sen. Die für Veranstaltungen 
reservierten Außenparkplätze 
wurden mit vier Fundamen-
ten ausgerüstet, drei davon 
sind bereits mit Ladesäulen in 
Betrieb. Dem voraus gingen in 

diesem Jahr zwei Projekte mit 
der EVN. Weitere Ausbaupro-
jekte sind in Planung.

Qualität „Made in Germany“
Aufgrund des geringen Eigen-
gewichts von 55 Kilogramm ist 
für die Installation kein Kran 
notwendig. Das Ladesäulen-
fundament EK980 wird fertig 
geliefert und kann auf der 
Baustelle schnell und einfach 
gesetzt werden. Es verfügt 
über einen modularen Au� au, 
fl exible Sollbruchstellen für 
Kabeleinführungen sowie die 
Möglichkeit zur vereinfachten 
standardisierten Zugentlas-
tung und Erdung der Energie-
kabel. Das Fundament besteht 
aus hochwertigem Kunststo�  
mit der patentierten 3D-rib-
Frame-Technologie, die für Be-
ständigkeit der Konstruktion 
sowie problemfreie Installation 
sorgt.

Besuchen Sie Langmatz auf 
der Kommunalmesse 2021: 
Halle 2/Stand B44

ELEKTROMOBILITÄT: FLEXIBLE PLANUNG UNABHÄNGIG VOM SÄULENTYP

ZUKUNFTSWEISEND FÜR DEN
LADEINFRASTRUKTURAUSBAU
Die Entwicklung der E-Mobi-
lität boomt. Entsprechend 
hoch ist die Nachfrage nach 
spezialisierten Lösungen für 
die E-Ladeinfrastruktur. Mit 
dem Ladesäulenfundament 
EK980 bietet Langmatz ei-
nen zukun� sorientierten 
Weg, der Betreibern planeri-
sche Perspektiven ermöglicht.

MEHR INFOS 
Langmatz GmbH
DI (FH) Dominik Wagner
Tel.: +49 8821 920-405
Mobil: +43 676 504 26 99
E-Mail:
d.wagner@langmatz.com
Web: langmatz.com
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Zukun� ssichere Investition: auf den Parkplätzen des 
Bio-Landguts Esterhazy verbaute Ladesäulenfundamente 
EK980 von Langmatz mit bereits aktiven Ladesäulen. 

Unscheinbar und in kürzester 
Zeit mit einer Ladesäule be-
stückbar: Leerfundament EK980 
mit sicher verschlossenem 
Gussdeckel in Neunkirchen. 
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DAS BAWAG P.S.K.-ANGEBOT AN UNTERNEHMEN

„NUTZEN SIE 
UNSERE ERFAHRUNG“ 

Viele Unternehmen nut-
zen immer noch Business 
Banking MBS. Was bringt die 
Zukunft ?
PETER RAUSCHER: Der 
österreichische Standard MBS 
wird langfristig durch das 
europaweit akzeptierte EBICS 
(Electronic Banking Internet 
Communication Standard) 
ersetzt werden. 

Die Einbindung von EBICS 
in die eigenen Buchhaltungs-
systeme scha
   neue, ver-
besserte Prozess- und 
Sicherheitsstandards auf 
hohem technischem Niveau 
– orts unabhängig und nach 
Compliance-Richtlinien.

Welche Vorteile bietet die 
automatische Verarbeitung 
elektronischer Kontoaus-
züge? 
Die automatische Verar-
beitung des elektronischen 
Kontoauszugs im XML-Format 
(CAMT053) in den Buchhal-
tungssystemen ermöglicht eine 

verbesserte Überwachung der 
Liquiditätssituation und der 
Zahlungsströme. In Kombina-
tion mit dem signierten PDF-
Kontoauszug, der mittlerweile 
den physischen Kontoauszug 
weitestgehend abgelöst hat, 
wird ortsunabhängiges Arbei-
ten immer einfacher. Stichwort 
„Mobile O�  ce“.

Was raten Sie Anwendern?  
Unternehmen haben durch 
veränderte Rahmenbedingun-

gen und technologische Mög-
lichkeiten zunehmend höhere 
Ansprüche an Zahlungsver-
kehrsdienstleistungen. Unser 
Angebot an Unternehmen: 
Entwickeln wir gemeinsam 
Ihre individuelle Zahlungsver-
kehrslösung – nutzen Sie unser 
Know-how und machen Sie Ihr 
Unternehmen zukun� sfi t. 
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Peter Rauscher, Abteilungsleiter Öff entliche Hand & Zahlungs-
verkehr der BAWAG P.S.K., sieht die Bank als Technologie-
partner für Unternehmen mit Weitblick.

MEHR INFOS 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 
und Wirtscha�  und Österrei-
chische Postsparkasse AG
Wiedner Gürtel 11
1100 Wien 
Mail: peter.rauscher@
         bawagpsk.com
Tel.: +43 5 99 05 43868
Web.: www.bawagpsk.com

EBICS bietet viele Vorteile:

 � Standard für alle Kreditins-
titute: Kunden erreichen mit 
einer So� ware jedes Kreditins-
titut, das EBICS anbietet
 � Höchste Sicherheitsstan-
dards: z.B. Verschlüsselung 
auf Transportebene und Ende-
zu-Ende
 � Transportmittel für alle 

Geschäft sprozesse: z.B. 
Lastschri� en, Überweisungen, 
Kontoauszüge, Cash-Manage-
ment, u. v. m.
 � Mehrstufi ges Unterschrift s-
konzept durch Einbeziehung 
von Dienstleistern
 � Standortunabhängige Frei-
gabe von Au� rägen

Die BAWAG P.S.K. zählt zu den führenden Zahlungsverkehrsanbietern in Österreich. 
Peter Rauscher, Abteilungsleiter Öff entliche Hand & Zahlungsverkehr der BAWAG 
P.S.K., spricht im Interview über Entwicklungen im Bankensektor und welche Trends 
sich in den kommenden Jahren fortsetzen. 
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Peter Rauscher, Abteilungsleiter Öff entliche Hand & Zahlungs-
verkehr der BAWAG P.S.K., sieht die Bank als Technologie-
partner für Unternehmen mit Weitblick.

MEHR INFOS 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 
und Wirtscha�  und Österrei-
chische Postsparkasse AG
Wiedner Gürtel 11
1100 Wien 
Mail: peter.rauscher@
         bawagpsk.com
Tel.: +43 5 99 05 43868
Web.: www.bawagpsk.com

EBICS bietet viele Vorteile:

 � Standard für alle Kreditins-
titute: Kunden erreichen mit 
einer So� ware jedes Kreditins-
titut, das EBICS anbietet
 � Höchste Sicherheitsstan-
dards: z.B. Verschlüsselung 
auf Transportebene und Ende-
zu-Ende
 � Transportmittel für alle 

Geschäft sprozesse: z.B. 
Lastschri� en, Überweisungen, 
Kontoauszüge, Cash-Manage-
ment, u. v. m.
 � Mehrstufi ges Unterschrift s-
konzept durch Einbeziehung 
von Dienstleistern
 � Standortunabhängige Frei-
gabe von Au� rägen

Die BAWAG P.S.K. zählt zu den führenden Zahlungsverkehrsanbietern in Österreich. 
Peter Rauscher, Abteilungsleiter Öff entliche Hand & Zahlungsverkehr der BAWAG 
P.S.K., spricht im Interview über Entwicklungen im Bankensektor und welche Trends 
sich in den kommenden Jahren fortsetzen. 
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Mehr Informationen:
www.gris.at

 … ist
 sicher!

Mit der Qualitätsmarke 
GRIS bieten wir Ihnen alle 
erforder lichen Qualitäts-
nachweise für den kommu-
nalen Siedlungswasserbau 
schnell und sicher aus einer 
Hand. So viel ist sicher!

GRIS-zertifizierte Rohrsysteme 
entsprechen dank laufender Eigen-
überwachung und jährlicher Fremd-
überprüfung in allen Belangen den 
Österreichischen Güteanforderungen 
für den Siedlungswasserbau (ÖGA). 
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Mehr als 14.000 
Tonnen recycelt

Die PET to PET Recycling 
GmbH zieht für 2021 
erfolgreich Zwischenbilanz: 
14.048 Tonnen PET-Ge-
tränkefl aschen konnten im 
Ressourcenkreislauf gehal-
ten werden – und das trotz 
schwieriger Bedingungen 
der Corona-Pandemie. Für 
das zweite Halbjahr wird 
zudem mit einer Produkti-
onszunahme gerechnet. 

Konjunktur-
barometer

Die österreichische Beton- 
und Fertigteilindustrie hat 
im ersten Halbjahr 2021 
beim Umsatz krä� ig zu-
gelegt. Das geht aus dem 
aktuellen Konjunkturbaro-
meter hervor. Hauptgrund 
für die Steigerung war die 
Au� ragslage im Wohn- und 
Gewerbe- bzw. Industriebau. 
Aber vor allem Rohsto� - 
und Fachkrä� emangel 
könnten sich negativ auf 
die Entwicklung im zweiten 
Halbjahr auswirken

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Elektrische Kommunaltechnik
Das vollelektrische Einbaugerät der Vorarlberger Firma Vehitec 
bietet für mobile kommunale Anwendungen – Bewässerung, 
Hochdruckreinigung und Winterdienst – eine emissionsfreie Zu-
kunft . Mit dem „Vehitec Splash“ geht Straßenreinigung, oder auch 
Soleausbringung im Winterdienst, ganz einfach. Der Tank befi ndet 
sich im Fahrzeug, die Sprühbalken und andere Module sind zusätz-
lich erhältlich. Mehr Infos unter: www.vehitec.at

Österreichische Baumkonvention
Naturnahe Wälder, in denen Äste und tote Stämme herumliegen 
und abgestorbene Bäume nicht umgeschnitten wurden, mögen 
auf den ersten Blick unaufgeräumt wirken. Doch sie sind uner-
setzbarer Lebensraum für eine Vielzahl an Pfl anzen, Pilzen und 
Tieren. Nun hat der Naturschutzbund die von der Wiener Umwelt-
schutzabteilung initiierte und mittlerweile breit getragene „Öster-
reichische Baumkonvention“ zum Erhalt solch wertvoller Baum-
bestände unterzeichnet! Mehr Infos unter: 

 s www.baumkonvention.at

Digitale 
Gräbersuche

Die WNSKS GmbH als 
Tochtergesellschaft  

der Stadt Wiener 
Neustadt präsentierte 
ein neues Service am 
städtischen Friedhof. 
Ende Juni ging dort eine 
Info-Stele in Betrieb, mit 

der es unter anderem 
möglich ist, mittels Touch-

screen digital bestimmte 
Gräber zu suchen und zu 

fi nden, wofür 12.000 Grab-
stellen erfasst, vermessen 
und verortet wurden und 

ein digitaler Geoinformati-
onsplan angelegt wurde.

Die Stele verscha
   zudem 
Informationen: Die Denk-
mäler am Friedhof kann 

man sich ebenso anzeigen 
lassen wie Parten und 

Kundmachungen – und 
das im Übrigen nicht nur 

am Friedhof, sondern auch 
von zu Hause oder vom 

Handy aus. 
Mehr Infos unter: 

 s https://
verstorbenensuche.

wnsks.at
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Batterie-Recycling 
leicht gemacht
Gerätealtbatterien und Akkus enthalten viele 
wertvolle Rohstoff e, die bei fachgerechtem 
Recycling wiederverwendet werden können. 
Falsches Entsorgen führt zu Umweltverschmut-
zung und zur Verschwendung von kostbaren 
Ressourcen. Gleichzeitig führt die falsche Lage-
rung beziehungsweise Entsorgung von Lithium-
Akkus zu Brandgefahr - sowohl zu Hause als 
auch für die Abfallwirtschaft. 
„In Batterien sind wertvolle Rohstoff e verarbeitet. 
Darum ist das Recycling von Batterien besonders 
wichtig. So sparen wir Ressourcen und schützen 
die Natur vor gefährlichen Inhaltsstoff en. Es ist 
gut, dass wir in Österreich die EU-Ziele 2020 
erreicht haben. Aber aktuell wird trotzdem nicht 
einmal jede zweite Batterie fachgerecht entsorgt. 
Hier wollen wir noch deutlich besser werden“, 
sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler 
(im Bild gemeinsam mit Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl) zum Auftakt der Kampagne 
„Her mit leer“ Ende Juni. Mehr Infos unter 

 s www.hermitleer.at

Starke Performance 
der Kommunalkredit
Die Kommunalkredit Austria AG veröff entlicht 
Mitte August ihr Halbjahresergebnis 2021. In 
diesen herausfordernden Zeiten ist es der Bank 
erneut gelungen, mit ihrem Fokus auf Infrastruk-
tur- und Energiefi nanzierungen sowie Public 
Finance gesellschaftlich notwendige Projekte er-
folgreich umzusetzen. Das Neugeschäftsvolumen 
wurde mit 613,8 Millionen Euro deutlich ausge-
baut. Das operative Ergebnis nach IFRS konnte im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent 
auf 22,8 Millionen Euro gesteigert werden. Der 
Halbjahresfi nanzbericht 2021 der Kommunal-
kredit ist ab sofort verfügbar unter:

 s https://www.kommunalkredit.at/
investor-relations/berichte. 

Die nationa-
len und interna-
tionalen Klima-
schutzpläne 
müssen jetzt 
umgesetzt 
werden, um die 
Zukunft  positiv 
zu gestalten.“
Bernd Fislage,
CEO Kommunalkredit, 
zur dominanten Rolle 
des Sektors „Energie & 
Umwelt“ im 1. HJ 2021

13,6 %
Im Juli 2021 lag der 
Baukostenindex (Basis 
2020) für den Wohnhaus- 
und Siedlungsbau laut 
Berechnungen von Statis-
tik Austria bei 113,6 In-
dexpunkten. Verglichen 
mit Juli 2020 entspricht 
das einem Anstieg von 
13,6 %. 

19 %
Im 1. Halbjahr 2021 
wurde die österreichi-
sche Staatsbürger-
scha�  an 5.057 Perso-
nen verliehen. Damit 
stiegen die Einbürgerun-
gen 2021 um 19 %, blei-
ben aber 5,5 % unter dem 
ersten Halbjahr 2019.
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

Andau im burgenländischen Seewinkel 
war mit seiner berühmten Brücke 
nicht nur 1956 ein Hotspot der Flucht-
bewegungen des Ungarn-Aufstands. 
Auch heute ist es ein Hotspot, und 

zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Andau ist 
bundesweiter Hitzepol. Mit über 1.300 Sonnen-
stunden pro Jahr ist es die sonnigste Gemeinde 
Österreichs und seit 2018 hält es zudem mit 
stolzen 127 den Rekord der meisten Sommertage 
(über 25° C). „Das hat zwei Seiten. Touristisch ist 
das ideal, denn alle wissen: Kommt eine Regen-
wolke Richtung Andau, verdunstet die spätes-
tens zwei Kilometer vor der Ortschaft“, erzählt 
der Bürgermeister von Andau, Andreas Peck. 
„Die Landwirte und Winzer hingegen müssen 

ihre Kulturen laufend bewässern. Was nicht 
beregnet wird, verbrennt bei uns.“  

Passenderweise ist es neuerlich ein heißester 
Tag des Jahres, an dem der 52-jährige wasch-
echte Andauer KOMMUNAL über seine Heimat-
gemeinde erzählt. Um so ein waschechter 
Andauer zu sein, müsse man mindestens zwei 
Kriterien erfüllen: „Erstens musst du in Andau 
auf die Welt gekommen sein.“ Das ist er. Damals 
im 68er-Jahr,  mit einer Hebamme, eine Wo-
che vor Weihnachten. „Zweitens musst du in 
Andau wohnen.“ Auch das tat er immer, die 
Zeit im Konvikt an der HTL in Mödling einmal 
ausgenommen. „Und wenn man dann noch 
zusätzlich Peck heißt, das ist der meistverbrei-
tete Name bei uns in der Ortschaft, dann ist man 

Der gelernte Tiefbau-Techniker Andreas Peck ist der erste ÖVP-Bürger-
meister in Andau – jener Marktgemeinde, über deren Gebiet 1956 mehr als 
70.000 Ungarn nach Österreich fl ohen.   

NAHAUFNAHME ANDREAS PECK

ORTSCHEF 
AM HOTSPOT 

NAME: ANDREAS PECK

ALTER:  52

 GEMEINDE:  ANDAU

 EINWOHNERZAHL:  2.265 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  NOVEMBER 2012

 PARTEI:  ÖVP

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 SIND 
DIE HARTEN.“
Andreas Peck über den häufi gsten 
Nachnamen in Andau.  

NAME: ANDREAS PECK

ALTER:  52

 GEMEINDE:  ANDAU

 EINWOHNERZAHL:  2.265 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  NOVEMBER 2012

 PARTEI:  ÖVP
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gewiss ein  waschechter Andauer. Wohlgemerkt 
mit hartem P. In Gols, der nächsten Weinbau-
ortschaft, wohnen nämlich alle Beck mit 
weichem B. Wir sind aber die Harten!“, erklärt 
Peck mit einem Augenzwinkern und lacht. Fast 
könnte man meinen, typischer kann ein Andau-
er nicht sein, doch dann stolpert man über die 
Parteizugehörigkeit. Peck ist nämlich der erste 
ÖVP-Bürgermeister in der seit jeher eigentlich 
roten Hochburg. Er stammt auch selbst aus einer 
Arbeiterfamilie. Doch 1989 suchte man in seiner 
Firma in Bad Deutsch-Altenburg, die übrigens 
im Bundesbesitz war und sich um die Regu-
lierungsarbeiten des Donaustroms kümmerte, 
Leute für die Personalvertretung und fragte unter 
anderem auch Peck. Der sah sich die Programme 
an und stellte fest, dass ihm eigentlich jenes der 
ÖVP am meisten zusagte, da es ihm viel kons-
truktiver erschien als das der SPÖ. Also wurde 
Peck christlich-sozialer Gewerkschafter. Die 
Bande zur ÖVP wurden schnell stärker. Nicht 
nur, dass Pecks Frau die Tochter eines dama-
ligen ÖVP-Gemeinderates war – als in Andau 
einige Funktionäre aufhörten und deren Auf-
gaben zu übernehmen waren, stand allein Peck 
bereit und wurde so nicht nur der lokale ÖAAB-
Obmann, sondern kam sofort und direkt in den 
Gemeinde vorstand. 

Mittlerweile ist Peck das längstdienende Mit-
glied  im Gemeinderat. Seit 2002 ist er durchge-
hend dabei, 2007 wurde er Vizebürgermeister 
und 2012 schließlich der erste schwarze Ortschef 
überhaupt. Möglich war das, weil im Burgen-
land Gemeinderatswahl und Bürgermeisterwahl 
getrennt stattfi nden. Erst 2017 wurde die ÖVP 
auch stimmenstärkste Fraktion. „Ich habe mich 
schon immer irgendwie mit den anderen Partei-
en einigen müssen“, sagt Peck, der niemals auf 
eine absolute Mehrheit zurückgreifen konnte. 
Weshalb er es dennoch geschaff t hat, sich zu 
behaupten, liegt vermutlich an seiner Einstel-
lung: „Du musst die Leute alle gleich behandeln. 
Ich habe noch nie irgendwelche Unterschiede 

nach Parteinaheverhältnis gemacht. Mir ist das 
schnurzegal. Du musst eine Lösung fi nden, und 
wenn es keine gibt, musst du das den Leuten 
erklären. Alle verstehen es so oder so nicht, aber 
du musst Rückmeldungen geben und darfst dich 
nicht verstecken. Das hat es unter meinen Vor-
gängern auch gegeben, dass sie beim Gemeinde-
amt durch die Hintertür entschwunden sind 
und ausrichten ließen, sie seien nicht da. Der 
Bürgermeister ist der Chef der Gemeindebürger, 
aber eigentlich ist er deren höchster Diener.“  

Diese Einstellung kommt bei den Andauern 
off ensichtlich gut an. Der Ort im Seewinkel 
kann übrigens mit mehr aufwarten als nur mit 
der historischen Relevanz vor 65 Jahren. Es sind 
nicht viele Winzer im Ort, aber die wenigen sind 
verhältnismäßig groß und räumen regelmäßig 
serienweise nationale und internationale Preise 
ab. Österreichweit große Bekanntheit haben die 
Weine des Winzerkellers Zantho mit der ein-
prägsamen Smaragdeidechse auf dem Etikett. 
„Zantho“ ist jedoch weder ein Familienname 
noch ein griechisches Wort, sondern schlicht 
der alte Name für Andau. Er bedeutet so viel 
wie Ackerland. Ein Blick auf das Kleingedruckte 
weist zudem einen (nicht mit Andreas verwand-
ten) Wolfgang Peck aus. Insider können sich 
somit der Andauer Herkunft des Weins gleich 
doppelt sicher sein. 

Einer der örtlichen Winzerbetriebe, das 
Weingut Erich Scheiblhofer, eröff net in drei Mo-
naten im Ort ein Hotel mit 115 Zimmern. Das ist 
auch dringend notwendig. Die bemerkenswerte 
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Der Wein mit der Sma-
ragdeidechse genießt 
in Österreich eine 
hohe Bekanntheit. 
„Zantho“ ist nichts 
anderes als der alte 
Name von Andau und 
bedeutet soviel wie 
Ackerland. 

Brauchtum: In der 
Vorweihnachtszeit 
gestalten viele An-
dauer jeweils eines 
ihrer Fenster wie 
das Türchen eines 
Adventkalenders. Der 
Spaziergang durch den 
Ort wird so zu einer 
Entdeckungsreise. 

 
AUF PRODUKTIVE FLÄCHEN IN 
ANDAU WIRD KEINE EINZIGE 

PV-ANLAGE KOMMEN.“
Andreas Peck über die Strategie zum 

Ausbau der erneuerbaren Energien 

Die Marktgemeinde 
Andau liegt im Nati-
onalpark Neusiedler 
See – Seewinkel, am 

nordwestlichen Rand 
der pannonischen 

Tiefebene. 
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betrieben – von Privaten und von der Gemein-
de. Allerdings nur auf unproduktiven Flächen, 
sprich Dächern, „aber sicher nicht auf produkti-
ven Flächen. Auf die wird in Andau sicher keine 
PV-Anlage kommen“, stellt Peck klar. Das ist 
Konsens im Ort, die entsprechenden Beschlüsse 
dazu sind intern bereits gefasst.   

Zu den Wahlen kommendes Jahr wird Peck 
noch einmal antreten: „Ich bin ja noch nicht 
alt. Schaff e ich es, ist es gut, denn ich habe noch 
viele Projekte, die ich gerne umsetzen möchte. 
Aber dann ist es genug. Dann soll ein anderer 
her. Meine Vorgänger waren bis zu fünf Perioden 
im Amt. Das fi nde ich zu lange. Man könnte die 
Amtszeiten auf zwei oder drei Perioden limi-
tieren. Aber fi ndet sich überall überhaupt noch 
einer, der das macht?“ Auch bei ihm selbst ging 
das nur dank des Entgegenkommens seines Ar-
beitgebers, Stichwort Freistellung und Teilzeit.  
„Du schaff t eine Gemeinde mit knapp 2.300 Ein-
wohnern nicht im Vorbeigehen, und wenn die 
Familie nicht mitspielt, ist es sowieso vorbei. Du 
bist an Wochenenden zu vielen Veranstaltung 
geladen und sollst daher auch präsent sein.“ 
Deshalb war Peck insbesondere in der Advent-
zeit immer schwer im Einsatz und auf sämtli-
chen Weihnachtsfeiern der diversen Vereine. 
Durch Corona war er im letzten Advent so viel 
daheim wie nie zuvor. So konnte er erstmals 
mit seiner Frau durch den Ort schlendern und 
die Adventfenster bewundern: einen Andauer 
Brauch, bei dem die Bürger ihre Fenster wie die 
Türchen eines Adventkalenders schmücken. 
Diese Gelegenheit hatte er vorher nie. 
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Pfarrkirche, der gute Wein, der mit Skulpturen 
gesäumte Fluchtweg und natürlich die Brücke 
von Andau selbst bringen gar nicht so wenige 
Touristen in den Ort, doch an Nächtigungsmög-
lichkeiten mangelt es sehr. Die verfügbaren Gäs-
tezimmer kann man an den Fingern abzählen. 
Davon abgesehen gibt es nur den Campingplatz 
am übrigens sehr netten Badesee. Daher stie-
gen die meisten Touristen bislang in den Orten 
am Neusiedler See ab. Die Fluchtstraße und die 
Brücke sollten für die zukünftigen Nächtiger auf 
Vordermann gebracht werden. Letztere liegt auf 
ungarischem Staatsgebiet und ist schon ziem-
lich desolat. Peck bemüht sich dahingehend um 
Unterstützung vom Bundesheer für eine Neu-
errichtung. 

Auch abseits des Tourismus gibt es genug zu 
tun. Pecks neuestes Projekt: betreutes Wohnen 
im Ortszentrum, sodass jene älteren Andauer, 
die Unterstützung brauchen, in der Gemeinde 
bleiben können. Das steckt aber noch in den 
Kinderschuhen. Praktisch fertig hingegen sind 
die kostenintensiven Kanalsanierungen und 
die Modernisierung der Kläranlage. Weiters 
hat Andau seit 2014 mit 33 Windkraftanlagen 
einen der größten Windparks Österreichs, der 
für das Gemeindebudget eine wichtige Einnah-
mequelle ist. Stolz ist der Bürgermeister darauf, 
dass er bei den letzten beiden Windkraftanla-
gen im heurigen Jahr eine Bürgerbeteiligung 
herausholen konnte. Wer sich mit 1.000, 2.500 
oder 5.000 Euro fi nanziell beteiligt, bekommt 
jährlich immerhin 1,5 Prozent ausgeschüttet. 
Auch PV-Anlagen werden in Andau längst eifrig 

Die wegen ihrer 
ungewöhnlichen 
Architektur bekannte 
Pfarrkirche ist neben 
der Brücke von Andau 
das Wahrzeichen der 
Marktgemeinde.  FO
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D ie Innovationskraft der österreichischen 
Kommunen ist mehr als beeindruckend. 
Mit Kreativität und Leidenschaft werden 

tagtäglich neue Herausforderungen in Angriff  
genommen. Ideen werden zu Projekten und Pro-
jekte zu erfolgreichen Lösungen. Mit der Unter-
stützung innovativer erfahrener Unternehmen 
werden Gemeinden und Städte zu Vorreitern 
und Vorbildern. 

„Werte erhalten, Veränderung wagen“ – unter 
diesem Motto bietet im wunderschönen Am-
biente der Blumenhalle in St. Veit an der Glan 
das Kommunalwirtschaftsforum mit fünf Key-
notes und zwölf Workshops zu den wichtigsten 
� emen unserer Zeit kompetenten Input für Ent-
scheidungsträger in Kommunen, der Wirtschaft 
und der öff entlichen Verwaltung.

Drei Schwerpunkte beherrschen die Tagung. 
Zum einen ist es die Digitalisierung: Das Zeit-
alter der Digitalisierung birgt an jeder Ecke 
unverhoff te Chancen und Möglichkeiten. Neue 
Technologien erleichtern unser Leben, verein-
fachen Prozesse und verändern Gemeinden und 
Wirtschaft grundlegend – eine Entwicklung, die 
„neudeutsch“ Disruption genannt wird. Gefähr-
det diese sogenannte Disruption (deutsch: „un-
terbrechen“, „stören“, „zerreißen“) jedoch auch 
die Werte unserer Gesellschaft oder bringen uns 
die neuen Wege der Kommunikation Bürgern 
beziehungsweise Kunden wieder näher? 

Wie können vor allem Gemeinden die Di-
gitalisierung nutzen, um zu einem attraktiven 
Wirtschaftsstandort zu werden und ihre Bürge-

Mit der Unterstützung innovativer erfahrener Unternehmen werden Gemeinden 
zu Vorreitern und Vorbildern. Das Kommunalwirtschaftsforum 2021, DIE Inno-
vationsplattform für Kommunen und Wirtschaft, am 18. und 19. Oktober in 
St. Veit an der Glan widmet sich den � emen, die die Gemeinden bewegen. 
Das Programm hat es in sich.

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM & FLGÖ-BUNDESFACHTAGUNG 2021

ZWEI TAGE VOLLER INFOS 
UND DISKUSSIONEN

rinnen und Bürger besser in Entscheidungs- und 
Planungsprozesse miteinzubeziehen?

Zweiter und noch größerer Schwerpunkt ist  
das globale Phänomen Klimawandel. Die-
ses erfordert von Wirtschaft und Kommunen 
dringende Maßnahmen. Je nach Region sind die 
Auswirkungen des Klimawandels unterschied-
lich spürbar und erfordern individuelle Lösungs-
ansätze. Wir stellen Best-Practice-Beispiele 
vor, wie Gemeinden und Unternehmen sich 
den Herausforderungen der Wetterveränderung 
stellen und damit sogar langfristig Kosten sparen 
und neue Arbeitsplätze schaff en.
Mit dem „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“ (kurz 
EAG) will Österreich seinen Beitrag leisten, die 
Klimakrise zu bewältigen. Was das Gesetz für 
Ihre Gemeinde bedeutet und bringen kann, er-
fahren Sie beim Kommunalwirtschaftsforum.

Dritter Punkt ist ein Dauerbrenner. Finanzie-
rung und Investitionen sind „Dauerbrenner“ der 
kommunalen � emen. Beim Kommunalwirt-
schaftsforum erfahren Sie, wie Sie Gemeinde-
fi nanzen auf sichere Beine stellen, nachhaltig 
investieren und nach der Krise neu starten 
können.
Auch die Gemeindemilliarde des Bundes ist 
� ema. Die Verlängerung der Antragsfrist für die 
Mittel der Gemeindemilliarde macht es umso 
wichtiger, sich mit den Möglichkeiten für Ihre 
Gemeinde auseinanderzusetzen!

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich!

LINK ZUM THEMA  
 

kommunal
wirtschaft sforum.at 

Auf dieser Website 
fi nden Sie das jeweils 
aktuelle Programm und 
welche Speaker wann 
au� reten.
Dort können Sie sich 
auch anmelden und 
sich Ihren Platz 
sichern.

EVENT
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 TAG 2, 19. OKTOBER

Um 09:30 Uhr starten die Teilnehmer/innen in den zweiten Tag, begrüßt 
von Walter Gröblinger (Biznetz & Kommunikations GmbH) und 
Franz Haugensteiner, Bundesobmann des FLGÖ.

Anschließend wird Trendexperte und Kommunalforscher Harald Pitters 
(Pitters Trendexpert) in einer Keynote über den „Investionsschub in den 
Gemeinden“ sprechen.

Danach fi ndet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Alles rund um 
die Gemeinde-Milliarde“ mit Harald Pitters, Petra Simonis-Ehtreiber, 
Senior Manager bei BDO Austria, und Walter Leiss, Generalsekretär des 
Österreichischen Gemeindebundes, statt.

Anschließend geht es um „Die Kunst des Investierens“, vorgetragen von 
Peter Pilz (BDO Austria).

„Nachhaltige Finanzierung – Was dahinter steckt“ ist im Anschluss das 
Thema von Markus Ecker (Rai� eisen Bank International AG).

Anschließend folgen Impulsvorträge, Diskussion und Erfahrungsberichte 
zum Thema: „Wie entkommen Kommunen der Corona-Schockstar-
re?“ Die Fragen „Waren Kommunen gewappnet für die Krise?“ und „Wie 
wurde damit umgegangen und wie geht es nun weiter?“ werden mit 
Andreas Tischler und Christoph Stockinger erörtert.

Vertiefende Workshops folgen zu den Themen:
 � Lean Management (Agiles Management: Herausforderung und 
Erfolgsfaktoren)
 � Digitalisierung, KI und Blockchain (Eine Anleitung für Kommunen)
 � Die Gemeindemilliarde (Andreas Schlögl und Petra Simonis-Ehtreiber 
beschreiben „Wie Ihre Kommune profi tiert“.) 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen im Foyer der Blumenhalle St. Veit 
endet das Kommunalwirtscha� sforum 2021.

MEHR INFORMATIONEN

Alexander Poganitsch
Kongressmanager des Österreichischen Kommunal-Verlags 
Tel.: 01/532 23 88-533
Mail: alexander.poganitsch@kommunal.at

STAND DES PROGRAMMS: 18. 8. 2021

 TAG 1, 18. OKTOBER

Um 9:00 Uhr fi ndet mit prominenter Besetzung die Erö� nung statt. 
Mit dabei werden u. a. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes, Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichi-
schen Städtebundes, Franz Haugensteiner, Bundesobmann des FLGÖ, 
sowie die Vertreter der Initiatoren des KWF Robert Rzeszut (Deloitte), 
Edgar Hauer (Rai� eisen), Andreas Geiger (Swietelsky) und Werner 
Kerschbaumer (Siemens) sowie Michael Zimper, Geschä� sführer des 
Österreichischen Kommunal-Verlags, sein.

Danach beginnt die FLGÖ-Bundesfachtagung zum Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz (EAG), unter anderem mit einer Keynote zum Gesetz von 
Ingmar Höbarth, Geschä� sführer des Klima- und Energiefonds. Titel: 
„Eine nachhaltige Zukun�  gestalten.“

Anschließend gibt es vertiefende Workshops zu den Themen:
 � Entwicklung des ländlichen Raums (E-Mobilität, Ressourcen-
management, interkommunale Kooperation) 
 � Energiegemeinschaft en (das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und die 
Energiegemeinscha� en) 
 � Sonnige Gemeinde (Solarenergie in Ihrer Gemeinde) 
 � Klima und Energie 3 (Klimaneutrales Bauen und Sanieren)

Danach folgen ab 11:30 Uhr Impulsvorträge & eine Podiumsdiskussion 
zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.

Nach der Mittagspause geht es mit den Themen „Disruption in Zeiten 
von Covid“ (Markus Petzl, Founder von disruptive – beyond your stra-
tegy & brand) und „Kommune ist Kommunikation – Digitalisierung 
verändert uns alle“ (Franz-Reinhard Habbel, Digitalpionier & Autor) 
weiter. 

Am Nachmittag folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die digitale 
Kommune und Verwaltung“. Am Podium dabei sind Franz-Reinhard 
Habbel und Markus Petzl sowie Franziska Cecon, Public Management. 
FH Oberösterreich.

Danach gibt es wieder vertiefende Workshops:
 � Lean Management (Analog und digital: Keine Angst vor Beteiligung)
 � Wertschöpfung (Das A–Z der Bescha� ung und Vergabe in Kommu-
nen)
 � Klima & Energie 1 (Die Dampfmaschine war das Beste, was dem 
Pferd passieren konnte, aber wie ging der Mensch damit um?)
 � Klima & Energie 2 (Begeisterung für nachhaltiges Wohnen entwi-
ckeln, in Zeiten vieler Herausforderungen)

KOMMUNAL
WIRTSCHAFTS
FORUM 
2021

TAGUNGS 
PROGRAMM

EVENT
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Im Vorjahr wurden nach Angaben des VSSÖ 
(Verband der Sportartikelerzeuger und Sport-
ausrüster Österreichs) insgesamt 500.000 

Fahrräder, darunter 200.000 E-Bikes verkauft 
– ein Plus von 13 Prozent am Gesamtfahrrad-
markt. Diebstähle waren hingegen seltener als 
in den Jahren davor: Weniger als 20.000 Räder 
– durchschnittlich rund 50 pro Tag – wurden 
im Jahr 2020 gemäß der Kriminalstatistik 2021 
unerlaubterweise entwendet: ein Tiefststand, 
der zuletzt im Jahr 2014 erreicht wurde. Trotz der 
vergleichsweisen geringen Zahl an Fahrraddieb-
stählen im Ausnahmejahr 2020 ist die richtige 
Sicherung von Fahrrädern von Relevanz. Denn: 
Mit der jährlich steigenden Zahl an E-Bikes und 
dem allgemein anhaltenden Fahrradboom ist 
auch eine große Anzahl an hochwertigen, teuren 
Fahrrädern im Umlauf.

Aufh olbedarf bei der Fahrradsicherung. Eine 
Beobachtung des KFV von 1.337 Fahrrädern in 
den Landeshauptstädten Wien, Graz, Salzburg 
und St. Pölten zeigt, dass bei der Fahrradsiche-
rung noch Aufholbedarf herrscht: Die Hälfte al-
ler erhobenen Fahrräder war nur unzureichend, 
drei Prozent waren überhaupt nicht abgesichert. 
In 40 Prozent aller Fälle wurde zu kostengünsti-
gen Spiral- oder Kabelschlössern gegriff en, die 
zwar als Wegfahrsperre dienen, aber das Eigen-
tum keineswegs vor Diebstahl schützen. Ketten 
und Rahmenschlösser, die den Diebstahl schon 
um ein Vielfaches erschweren, kommen nur bei 

Rekordverkaufszahlen am Fahrradmarkt und E-Bike-Boom: Durch den 
anhaltenden Trend zum Radfahren sind viele – oftmals wertvolle – Räder 
im Umlauf. Nur mit einem hochwertigen Fahrradschloss und der richtigen 
Sicherung kann Diebstählen eff ektiv vorgebeugt werden. Denn einfache 
Schlösser können innerhalb von 15 bis 100 Sekunden geknackt werden.

FAHRRÄDER VOR DIEBSTAHL SCHÜTZEN

GEKNACKT IN 
15 SEKUNDEN

einem Viertel der Fahrräder zum Einsatz. Wer 
jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte sich 
besser ein Bügel- bzw. Faltschloss oder auch ein 
Panzerkabel zulegen. Trotz der sich bietenden 
Vorteile erfreut sich diese Art von Sicherung kei-
ner zunehmenden Beliebtheit: Ihre Verwendung 
reduzierte sich in den letzten Jahren von 41 auf 
32 Prozent.

Sicherung richtig anbringen. Doch auch ein 
diebstahlsicheres Schloss schützt nicht vor 
fi ndigen Langfi ngern, wird das Fahrrad an einer 
falschen Stelle gesichert. Die Sicherung sollte auf 
keinen Fall nur am Vorder- oder Hinterrad an-
gebracht werden, da sich dieses leicht aus dem 
Rahmen ausspannen und mitnehmen lässt. Dies 
wird auch schon von zahlreichen Fahrradbesit-
zern berücksichtigt: Seit 2016 ist diese Art der 
Fahrradsicherung von 26 auf 11 Prozent deutlich 
zurückgegangen. Ein positiver Trend zeigte sich 
auch im Hinblick auf die Absicherung an fi x im 
Boden verankerten Gegenständen, wie an Licht-
masten oder Verkehrszeichen. Während 2018 
noch 27 Prozent der Fahrräder nicht an festste-
henden Objekten gesichert wurden, sind es 2021 
nur mehr 18 Prozent. Die ideale Sicherung des 
Fahrrads im öff entlichen Raum sollte daher zwei 
Schlösser (idealerweise Bügel- oder Faltschloss 
oder Panzerkabel) an einem der Reifen sowie am 
Rahmen umfassen. Das Fahrrad sollte außerdem 
an einem fi x im Boden verankerten Gegenstand 
befestigt werden.

SICHERHEIT

Die ideale 
Sicherung des 
Fahrrads im 
öff entlichen 
Raum sollte 
zwei Schlösser 
(idealerweise 
Bügel- oder Falt-
schloss oder Pan-
zerkabel) an 
einem der Reifen 
sowie am Rah-
men umfassen.“
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vergleichsweisen geringen Zahl an Fahrraddieb-
stählen im Ausnahmejahr 2020 ist die richtige 
Sicherung von Fahrrädern von Relevanz. Denn: 
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gebracht werden, da sich dieses leicht aus dem 
Rahmen ausspannen und mitnehmen lässt. Dies 
wird auch schon von zahlreichen Fahrradbesit-
zern berücksichtigt: Seit 2016 ist diese Art der 
Fahrradsicherung von 26 auf 11 Prozent deutlich 
zurückgegangen. Ein positiver Trend zeigte sich 
auch im Hinblick auf die Absicherung an fi x im 
Boden verankerten Gegenständen, wie an Licht-
masten oder Verkehrszeichen. Während 2018 
noch 27 Prozent der Fahrräder nicht an festste-
henden Objekten gesichert wurden, sind es 2021 
nur mehr 18 Prozent. Die ideale Sicherung des 
Fahrrads im öff entlichen Raum sollte daher zwei 
Schlösser (idealerweise Bügel- oder Faltschloss 
oder Panzerkabel) an einem der Reifen sowie am 
Rahmen umfassen. Das Fahrrad sollte außerdem 
an einem fi x im Boden verankerten Gegenstand 
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 Wer auf Nummer sicher gehen 
will, sollte sich besser ein Bügel- 
bzw. Faltschloss oder auch ein 
Panzerkabel zulegen.“

Die Hälft e aller erho-
benen Fahrräder war 
nur unzureichend, drei 
Prozent waren über-
haupt nicht abgesichert. 
In 40 Prozent aller Fälle 
wurde zu kostengünsti-
gen Spiral- oder Kabel-
schlössern gegriff en, die 
zwar als Wegfahrsperre 
dienen, aber das Eigen-
tum keineswegs vor 
Diebstahl schützen.

sein, bewahren Sie die Rechnung Ihres Fahrrads 
auf. Ein Fahrradpass des Bundeskriminalamts 
oder eine Fahrradregistrierung („Fahrradcodie-
rung“) erleichtern eine Identifi kation des Fahr-
rads erheblich.

Präventionstipps:
- Verwenden Sie hochwertige Schlösser (im 

Idealfall Bügel- oder Faltschloss bzw. ein 
Panzerkabel) und achten Sie auf den Absperr-
ort. Fest im Boden fi xierte Absperrmöglich-
keiten bieten zusätzliche Sicherheit.

- Achten Sie auf die richtige Sicherung: Sichern 
Sie das Fahrrad an einem Rad sowie am Rah-
men mit einem Falt- oder Bügelschloss oder 
einem Panzerkabel und befestigen Sie es an 
einem fest im Boden verankerten Gegenstand.

- Verwenden Sie, wenn möglich, eine Fahrrad-
box.

- Nehmen Sie bei einem E-Bike den Akku mit!
- Verwenden Sie bei hochwertigen Fahrrädern 

einen GPS-Tracker.
- Im Fall eines Diebstahls ist es hilfreich, das 

Fahrrad genau beschreiben zu können, dafür 
ist der Fahrradpass des Bundeskriminalamts 
oder eine Fahrradregistrierung („Fahrrad-
codierung“) sehr hilfreich. 

Sichere Abstellplätze als Diebstahlschutz. Eine 
höhere Zahl an sicheren Abstellplätzen, bezie-
hungsweise deren erhöhte Nutzung, würde den 
Schutz vor Diebstahl deutlich erhöhen. Insbe-
sondere in Städten wie Salzburg und Graz werden 
noch zwischen 30 (Salzburg) und 37 Prozent 
(Graz) der beobachteten Fahrräder an frei stehen-
den oder an anderen Objekten abgesperrt. Vor-
sicht: Vorderradhalter, die – mit Ausnahme von 
Wien – noch weit verbreitet sind, stellen keine 
sichere Abstellmöglichkeit dar. Diese lassen nur 
eine unzureichende Sicherung an einem Reifen zu 
und sind leicht umgehbar. Das Bike sollte besser 
an Fahrradbügeln oder Vorderradrahmenhaltern 
gesichert werden, an denen der Rahmen sowie 
Vorder- oder Hinterrad befestigt werden können. 
Wien erfüllt hier eine Vorreiterrolle: Entsprechend 
konstruierte Fahrradabstellplätze sind hier weit 
verbreitet, während diese in den anderen Landes-
hauptstädten noch seltener zum Einsatz kommen. 
Den höchsten Diebstahlschutz bieten individuell 
mietbare und absperrbare Radboxen, in denen 
hochwertige Fahrräder auch gleichzeitig vor Van-
dalismus und Witterung geschützt sind.

Vorbereitung für den Schadensfall. Um für 
einen Schadensfall bestmöglich vorbereitet zu 

SICHERHEIT
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Das Thema „Umwelt 
und Klimaschutz“ ist 
DIE große Heraus-

forderung der Zukun� . 
Eine gesundheitsorientierte 
Gestaltung von Verhalten 
und Verhältnissen ist gefragt 
und stellt damit auch Ge-
meinden vor große Heraus-
forderungen. 

Mit dem Fortbildungspro-
gramm für Bürgermeister/
innen und Amtsleiter/innen 
bietet der Fonds Gesundes Ös-
terreich gemeinsam mit dem 
Österreichischen Gemeinde-
bund ein jährliches Seminar-
programm an, das in klarer 
und kompakter Form auf die 
Bedürfnisse der Zielgruppe 
zugeschnitten ist und sich an 
aktuellen Themen orientiert. 
Dieses Seminar1 vermittelt 

praxisnah kommunale Ge-
sundheitsförderung mit dem 
Schwerpunkt „Klimaschutz“.

Aus Erfahrungen lernen. 
Projekte, die sich in Gemein-
den bereits bewährt haben 
und sich positiv auf die 
Gesundheitsförderung aus-
wirken, werden vorgestellt. 
Gemeinsames Lernen, der 
Austausch und der Wissens-
zuwachs durch neue Inputs 
stehen im Vordergrund.
Sie erarbeiten gemeinsam, 
gerne auch mit Ihrem 
eigenen Team bis zu drei Per-
sonen, einen Projektplan – in 
einem gesundheitsförderli-
chen, entspannten Rahmen 
mit exzellenten Trainern und 
Inputgebern. 

Melden Sie sich jetzt an!
KONTAKT
Ing. Petra Gajar
Fonds Gesundes Österreich
petra.gajar@goeg.at

TERMIN: 
Do 14. – Sa 16.10.2021, 
Hotel Kothmühle 
Neuhofen/Ybbs, NÖ

Nähere Infos: 
fgoe.org/Buergermeister_
innen-Seminare

GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN DER GEMEINDE

GEMEINSAM FÜR EIN 
GESUNDES KLIMA
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1 Dieses Seminar ist Teil des bewährten 
Bürgermeister/innen-Seminarprogramms des 
Fonds Gesundes Österreich in Kooperation 
mit dem Österreichischen Gemeindebund.
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bieten in Schulen Weiterbildungen und In-
formationsveranstaltungen zur Sicherheit im 
Internet und anderen Themen an, damit Kin-
der lernen, wie sie mit den digitalen Inhalten 
umgehen können. Ist es Schulen nicht aus-
reichend möglich solche Zusatzangebote 
zu leisten, können hier die Gemeinden ein-
springen und unterstützen.

Bildungsmodule als individueller „On-
line-Baukasten“. Die Stadtgemeinde Feld-
bach ging mit ihren Eltern-Kind-Bildungs-
Vorträgen im Februar 2021 online. Aus den 
Vorträgen und Workshops der acht Bildungs-
module wurde ein „Online-Baukasten. „Die 
größere Reichweite ist ein positiver Neben-
effekt des Online-Angebotes “, so Expertin 
Ursula Krotscheck und Vertreterin der Stadt-
gemeinde Feldbach. Die Initiative erreicht 
nicht nur steirische Familien, auch Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Wien, aus 
Oberösterreich, dem Burgenland sowie aus  
Belgien sind bis dato online dabei.

Cybermobbing Workshop in der Schule. 
Die Gemeinde Hatting hat sich überlegt, was 
es in der Volksschule zu den Themen „Kon-
fliktlösung und Cybermobbing“ braucht. Es 
wurden Expertinnen und Experten mit an 
Bord geholt, um gezielte Lösungsvarian-
ten anbieten zu können. „Das Interesse der  

Digitale Welten und Safer Internet
Zertifiziert familienfreundliche Gemeinden in der digitalen Welt der Kinder und Jugendlichen

Smartphones, Tablets, Online-Gaming & Co. 
begleiten Kinder und Jugendliche heute 
beim Aufwachsen. Welche Herausforderun-
gen und Chancen gilt es für die Erziehen-
den in der digitalen Welt zu beachten und 
wie können Gemeinden ihre Bürgerinnen 
und Bürger dabei unterstützen? In einem 
Vernetzungstreffen, für zertifiziert familien-
freundliche Gemeinden, wurden ebendie-
se und weitere Fragen rund um das Thema  
„Digitale Welten und Safer Internet“ beleuch-
tet. Geladene Expertinnen boten spannen-
den Fachinput sowie einen Denkanstoß mit 
Praxis-Beispielen.

Soziale Netzwerke sind der „digitale 
Hauptplatz“ der Gemeinde. Gemeinden, 
die daran interessiert sind, mit Kindern und 
Jugendlichen zu kommunizieren oder sie 
in der Gemeinschaft einzubinden kommen 
nicht an der Online-Welt vorbei. Laut DIin 
Barbara Buchegger, M.ED., Vorsitzende des 
ÖIAT und pädagogische Leiterin der Initia-
tive saferinternet.at, gibt es für Jugendliche 
keine Trennung der Offline- und der Online-
Welt. Kinder und Jugendliche halten sich in 
sozialen Online-Netzwerken auf, in denen 
man sich gemeinsam unterhält, Zeit ver-
bringt, Informationen teilt und sich zeigt, wie 
die früheren „Cliquen“ am Hauptplatz einer 
Gemeinde. Initiativen, wie saferinternet.at, 

Bezahlte A
nzeige

Eltern ist da, aber vor allem auch Unsicher-
heit, da nicht jeder in diesem Thema so weit 
drin ist“, so Expertin GRin Irene Steiner und 
Vertreterin der Gemeinde Hatting. Das Pro-
jekt erhielt von Familien sowie Jugendlichen 
und Kindern durchwegs positives Feedback 
und wird auch zukünftig weitergeführt.

Durch Home Office und Home Schooling er-
langte die Online-Welt mehr Aufmerksam-
keit. Familien, deren Kinder und Jugendliche 
noch mehr Zeit online verbringen, benöti-
gen Unterstützung im Umgang mit digitalen 
Inhalten. Familienfreundliche Gemeinden 
setzen sich damit aktiv auseinander und 
schaffen für ihre Bürgerinnen und Bürger ein 
besseres Lebensumfeld.

Das Gütezeichen für mehr Familien-
freundlichkeit. Insgesamt haben öster-
reichweit bereits über 560 Gemeinden 
an der Zertifizierung teilgenommen und 
haben somit das staatliche Gütezeichen  
familienfreundlichegemeinde angestrebt, 
das sind rund 27 Prozent aller österreichi-
schen Gemeinden. Somit profitieren bereits 
über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 
also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von 
den familienfreundlichen Maßnahmen. 

Gemeinden können im Rahmen der Zerti-
fizierung auch das UNICEF-Zusatzzertifikat 
„Kinderfreundliche Gemeinde“ erlangen. 
Dabei setzen die Gemeinden Maßnahmen in 
speziellen kinderrechtsrelevanten Themen-
bereichen um und legen verstärkt Augen-
merk auf die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen.

Eine rezente Studie im Auftrag der Familie & 
Beruf Management GmbH hat gezeigt, dass 
in zertifiziert familienfreundlichen Gemein-
den das Bevölkerungswachstum stärker und 
auch die Erwerbsquote höher war als in nicht 
zertifizierten Gemeinden. Die Maßnahmen 
und Projekte, die von familienfreundlichen  
Gemeinden durchgeführt werden, sind um-
fassend und generationsübergreifend. Alle 
Informationen zur Zertifizierung finden Sie 
unter www.familieundberuf.at
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Bürgermeister/innen-Seminarprogramms des 
Fonds Gesundes Österreich in Kooperation 
mit dem Österreichischen Gemeindebund.

KOMMUNAL   09A/2021 // 95

 LAND & LEUTE 

Wissen, 
was 
dahinter 
steckt.

Tagesaktuelle  
und verlässliche  
Wirtschaftsinformation 
seit über 150 Jahren.

www.compass.at



PERSONALIA

Bürgermeister-
wechsel avisiert
KRUMBACH // Nach 14 Jahren 
legt Josef Freiler das Amt des 
Ortschefs zurück. Nachfolger 
wird ÖVP-Bezirksgeschäftsführer 
Christian Stacherl.
Was hinter vorgehaltener Hand 
schon seit geraumer Zeit kol-
portiert wurde, ist nun laut 
einem Bericht in der 
„NÖN“offi  ziell: 
Christian Sta-
cherl wird neuer 
Bürgermeister 
von Krumbach. 
Josef Freiler, der 
seit Herbst 2007 
das Amt des Orts-
chefs bekleidet, legt die 
Funktion mit 1. Oktober zurück. 
Dann soll die Wahl im Gemeinde-
rat stattfi nden. Die Parteigremi-
en der Krumbacher Volkspartei 
haben sich nun, wie erwartet, für 
Stacherl als Nachfolger ausge-
sprochen. „Ich möchte mich bei 
allen für das Vertrauen und die 
Nominierung bedanken und ich 
freue mich auf diese neue Heraus-
forderung“, so Stacherl, der seit 
Ende 2013 Bezirksgeschäftsführer 
der ÖVP ist.
QUELLE // NÖN
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100 Prozent 
für den neuen Chef
GALTÜR // Nach knapp 30 Minuten hatte 
Galtür nicht nur einen neuen Bürger-
meister, sondern auch einen neuen 
Viz e und einen neuen Gemeinde-
vorstand. Kurz und bündig schloss 
das Dorfparlament im Juni die Lücke, 
die nach dem Wechsel von Langzeit-
bürgermeister Ton i Mattle in die Landes-
politik entstande n war.
Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig sein 
Listenkollege und langjähriger Vizebürgermeister Hermann 
Huber gewählt – auch von den vier oppositionellen Mandata-
ren. „Ich sehe das als Auftrag, den großen Rucksack von Toni 
aufzunehmen und das Beste für die Gemeinde zu tun“, beton-
te Huber, der 18 Jahre lang Mattle s rechte Hand war.
QUELLE // meinbezirk.at
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Einstimmige Wahl
HALLEIN // Der bisherige Vize-
bürgermeister Gerhard Anzengru-
ber wurde Ende Juli einstimmig 

zum neuen Bürger-
meister gewählt.

Sichtlich ge-
rührt bedankte 
er sich für das 
Vertrauen seiner 
Kolleginnen und 
Kollegen aus der 

Stadtgemeinde-
vertretung.

In seiner „Regierungserklärung“ 
hob Anzengruber die vielseitigen 
wirtschafts-, sozial- und gesell-
schaftspolitischen Aufgaben der 
Stadtpolitik und der Kommunal-
verwaltung hervor.
Begonnene Großprojekte wie 
ein neues Seniorenheim, Hoch-
wasserschutz, Sportanlagen und 
der Geh- und Radweg B 159 sind 
abgeschlossen bzw. kurz vor Fer-
tigstellung. Dabei handelt es sich 
nicht nur um Meilensteine in der 
Stadtentwicklung, sondern auch 
um fi nanzielle Herausforderungen. 
Deshalb sieht Anzengruber die 
weitere Konsolidierung der Stadt-
fi nanzen als wichtigen Schritt, 
um für zukünftige Aufgaben auch 
wirtschaftlich gerüstet zu sein.
QUELLE // meinbezirk.at

Erfahrener Chef 
FRANKENFELS // Das neue Frankenfelser 
Gemeindeoberhaupt steht fest, bei der Mitte 
August durchgeführten Bürgermeisterneu-
wahl wurde der 48-jährige Landwirt Herbert 
Winter vom Gemeinderat zum neuen Bür-
germeister gewählt. 
Die Bürgermeisterneuwahl wurde aufgrund 
des Amtsverzichts von Bürgermeister Hein-
rich Putzenlechner infolge seiner schweren 

Erkrankung notwendig.
Der neue Bürgermeister ist 

kein politischer Neuling,  
sondern ein erfahrener 
Kommunalpolitiker. 
Winter ist seit über 
16 Jahren Gemeinderat 

und seit 2015 im Gemein-
devorstand. Seit zehn Jahren 

ist er auch Obmann der örtli-
chen Volkspartei. 
In seiner ersten Stellungnahme dankte 
Winter den Mandataren für das großar-
tige Vertrauen in seine Person. Besonders 
würdigte Winter die Leistungen von „Alt-
bürgermeister“ Putzenlechner, in dessen 
21-monatiger Amtszeit nicht nur die Corona-
Krise mit all ihren Herausforderungen für die 
Kommunen zu bewältigen war, sondern es 
auch eine Vielzahl von Projekten umzusetzen 
galt. Meilensteine waren beispielsweise der 
Neubau des Feuerwehrhauses und die Erwei-
terung der Wasserversorgungsanlage durch 
den Hochbehälter-Neubau im Pfarrwald.
QUELLE // NÖN

Freude auf den 
„schönsten Job“
HENNERSDORF // In Hen-
nersdorf in Niederösterreich 
gibt es seit 16. Juni einen 
neuen Ortschef: � addäus 
Heindl heißt der Nachfolger 
von Ferdinand Hausenberger, 
der nach einem Schlaganfall 
und einer schweren Corona-
Erkrankung vom Amt zurück-
getreten ist. Heindl bekleidete 
bereits seit sechs Jahren das 
Amt des Vizebürgermeisters. 

„Ich freue mich darauf, 
den schönsten Job in 

Hennersdorf aus-
üben zu dürfen. 
Gemeinsam mit 
allen Gemein-
derätinnen und 

Gemeinderäten 
möchte ich den 

von meinem Vor-
gänger eingeschlagenen Weg 
weitergehen und Hennersdorf 
weiter positiv entwickeln. 
Gleichzeitig bin ich stolz 
darauf, dass mit Simone Kubo 
erstmals eine Frau das Amt der 
Vizebürgermeisterin beklei-
det“, so Heindl in einer ersten 
Stellungnahme.
QUELLE // meinbezirk.at
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BARBIERI Böschungsmulcher

Vorführung möglich!

Bis 100% / 45° Neigung
Sichel- oder Y-Mulcher
Bodenschonende Raupen - 130 gr/cm²
mit automatischem Spannsystem

Funkfernsteuerung mit GPS Option
Elektro-hybrid Antrieb

KOMMUNAL   09A/2021 // 97

 LAND & LEUTE 

Besuchen Sie uns auf der Kommunalmesse 
(Halle 3 Stand D63) und sichern Sie sich Ihren Messe-Rabatt!

Komplizierte Ausschreibung? 
Einfache, fachgerechte Lösung.
Wer öffentlich ausschreibt, sorgt für mehr Transparenz und bekommt  
mehr Leistung. lieferanzeiger.at ist Ihre verlässliche Online-Plattform  
für die elektronische Auftragsvergabe. www.lieferanzeiger.at

Ein Service von 
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HERR BÜRGERMEISTER, ZAHLEN, BITTE!
Abgerechnet wird am Schluss – ab jetzt in jeder KOMMUNAL-Ausgabe. Unser Interview in 
nackten Zahlen, inspiriert von einem legendären Interview in der Zeitung „biber“ mit Wiens 
Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Heute …

Wie viele Jahre sind Sie schon 
als Gemeinderat tätig? 20

Wie viele Weinbaubetriebe 
gibt es in Andau?  

Andau liegt wie viele 
Meter über der Adria? 116+

Mit wie vielen Sommertagen 
hält Andau seit 2018 den Re-
kord?

Von wie vielen Gemeinde-
bürgern wurden Sie 2017 
zum Bürgermeister von 

Andau gewählt?

Wie viel € pro m² bezahlen 
Andauer Jungfamilien der-
zeit für einen geförderten 

aufgeschlossenen Bauplatz?

... mit Andreas Peck, 
Bürgermeister der 

Gemeinde Andau, mit einer 
Bevölkerung von 2.265 Menschen.
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publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln und dabei auch durch schwierige Zeiten bringen muss, braucht einen  
kompetenten Partner. Nahezu jede zweite österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die UniCredit Bank Austria.  
Unsere innovativen Service-Tools, wie die „Praxisplaner“, können gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen  
schwieriger werden, kommunale Aufgaben erleichtern. So unterstützen wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum heute und in Zukunft zu 
optimieren. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: 
zukunftssicher. #gemeinsamstark

Führende Public Sector-Expertise

Wer verschafft mir jetzt
den Spielraum, damit
sich meine Gemeinde
weiterentwickeln kann?

RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA
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Der Unimog. Das ganze Jahr im Einsatz.
Straßen reinigen im Frühling, transportieren im Sommer, Mäharbeiten im Herbst  
oder Schneeräumung im Winter und noch vieles mehr: Der Unimog ist Tag für Tag  
im Einsatz. Mit einer Vielzahl an möglichen Anbaugeräten lässt er keine Wünsche 
offen und ist 365 Tage im Jahr im kommunalen Einsatz. Denn ein richtiges Arbeitstier 
braucht keine Pause. www.unimog.at

Autorisierte Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog
Pappas Auto GmbH  2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Hotline: 0800/727 727, www.pappas.at
Georg Pappas Automobil GmbH  5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Hotline: 0800/727 727, www.pappas.at
Auer GmbH  6143 Mühlbachl, Statz 92, Tel. 050/640-404, www.auer.tirol
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