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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes

Wir sagen ja zu einer 
sinnvollen Kontrolle, aber
ein klares Nein zu Schikanen
und überbordender 
Bürokratie. Wir wehren uns
nur dagegen, dass versucht
wird, die Kontrolle in ein 
politisches  Instrument 
umzuwandeln. 

Da kreißten die Berge und geba-
ren ein Mäuslein. So lässt sich
die mediale Diskussion der ver-
gangenen Wochen zusammenfas-
sen, in der die Gemeinden zur
Zielscheibe öffentlicher Kritik
wegen Verluste bei Geldanlagen
auserkoren wurden. Und da wur-
de dann auch noch gleich so
manche kriminelle Geschichte
daraus gemacht, um den Ge-
meindeverantwortlichen kräftig
ans Bein pinkeln zu können. Und
weil die Interessensvertretung
der Gemeinden und ihr Präsident
sich hinter ihre Mitglieder stell-
ten und eine Kooperation mit ei-
nem bunten Magazin ablehnten,
gab es wöchentliche Attacken
und persönliche Verunglimpfun-
gen. Aber damit muss man rech-
nen, wenn man Rückgrat zeigt
und nicht nach der Pfeife selbst-
ernannter „Saubermänner“ tanzt.

Um keine Missverständnisse auf-
kommen zu lassen, der Gemein-
debund verteidigt weder unrech-
te Dinge, die in den Gemeinden
passieren, noch Verlus te, die
durch Spekulationen verursacht
wurden. Aber aus Einzelfällen zu
schließen, dass in den Gemein-
den generell mit den Geldern
sorglos und unverantwortlich
umgegangen wird, ist eine Ge-
meinheit und wird von uns mit
aller Entschiedenheit zurückge-
wiesen. Man kennt die Absicht
und ist verstimmt. Mit diesen
Vorwürfen will man den Boden
für eine zusätzliche neue Kon-
trolle durch den Rechnungshof
aufbereiten. Wir haben nichts ge-
gen Kontrolle, weil die Gemein-
den die am besten geprüften Ein-
richtungen sind. Da gibt es den
örtlichen Überprüfungs- oder
Kontrollausschuss, in dem in den
meisten Bundesländern die
Kleinfraktionen das Sagen haben
und jederzeit in die Gebarung
Einblick nehmen können. Dann
gibt es die Gemeindeaufsichts-
behörden, die mit ihren Experten
die Kommunen nicht nur prüfen,
sondern auch beraten. Und dann
können die Landesgesetzgeber
auch den eigenen Landesrech-
nungshof und in Sonderfällen so-

gar den Bundesrechnungshof für
Einzelprüfungen von Gemeinden
heranziehen. Und trotz diesem
dichten Netz wird immer wieder
in der einen oder anderen der
2357 Kommunen etwas passie-
ren, was nicht rechtmäßig ist
und die Verantwortlichen dafür
werden auch zur Rechenschaft
gezogen. 

Wir sagen ja zu sinnvoller Kon-
trolle, aber Nein zu Schikanen
und überbordender Bürokratie.
Wir wehren uns dagegen, dass
versucht wird, Kontrolle in ein
politisches  Instrument umzu-
wandeln. Es ist Angelegenheit
der Gemeinde, wie viele Feuer-
wehr-Löschzüge sie aufrecht er-
hält oder ob sie es für wichtiger
hält, ein Amtsgebäude oder eine
neue Brücke zu bauen und sie
muss es auch verantworten, ob
sie ihre Rücklagen zu einem
niedrigen Zinssatz oder zu einem
höherem Ertrag allerdings auch
bei größerem Risiko veranlagt.
Das liegt eben in der Autonomie
einer Gemeinde, deren Verant-
wortungsträger nicht nur alle
fünf bis sechs Jahre am Prüfstand
der BürgerInnen stehen, sondern
rund um die Uhr für die Men-
schen da sind. Und deshalb
möchte ich auch allen ein vom
Herzen kommendes Dankeschön
sagen, die sich auch in schwieri-
geren Zeit in den Dienst der Ge-
meinden stellen, den vielen Mit-
arbeiterInnen, die hervorragende
Arbeit leisten, den tausenden Ge-
meindevertreterInnen und den
BürgermeisterInnen, deren Ar-
beit bei den Bürgern auf die
größte Zustimmung stößt. 

Ich wünsche ein ruhiges besinnli-
ches und gesegnetes Weihnachts-
fest, einige Tage auch zum Aus-
spannen und Kraft schöpfen,
denn das kommende Jahr stellt
uns vor riesige Herausforderun-
gen, und schließlich viel Glück,
Erfolg und Gesundheit für das
Neue Jahr.

Kontrolle ja, Schikane nein
Gemeinden als Zielscheibe für Misswirtschaft und Zockerei
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Liebe Leserin,
liebe Leser!

Die politische Herausforderung,
dass wir Menschen immer älter
werden, kommunale Fragen der
Pflege und Altenbetreuung, die
notwendige soziale Absicherung
der Bürgermeister sowie die
Nachwuchsprobleme in den 
Gemeindestuben, die politische
Lösung für den Getränkesteuer-
Streit, die Sommergespräche
zum Themenkreis „Gemeinden
ohne Bürger“, der Gemeindetag
in Salzburg mit dem Haupt -
thema „Gemeinden und Touris-
mus“, das Forderungspapier des
Gemeindebundes an die neue
Bundesregierung und die 
aktuelle Wirtschafts- und
Finanz krise. Das waren jene
Themen, die das Kommunal-

Jahr 2008 stark geprägt haben
und über die wir in KOMMUNAL
aktuell und aus erster Hand 
informierten. 
Das Jahresende ist ein geeigne-
ter Zeitpunkt, um in die Zukunft
zu schauen. Und dieser Zukunft
können sich Österreichs 
Gemeinden, trotz nicht gerade
optimistischer wirtschaftlicher
und politischer Rahmenbedin-
gungen, mutig und entschlossen
stellen. Im Bewusstsein einer er-
folgreichen Vergangenheit kann

die Zukunft in den 2.357 öster-
reichischen Gemeinden ehrgei-
zig und ambitioniert gestaltet
werden. Zuversicht besteht auch
deshalb, weil die neue Bundes-
regierung derzeit so agiert, wie
es Österreichs Kommunalpoliti-
ker seit Jahrzehnten gewohnt
sind: nämlich gemeinsam 
anpacken, hart arbeiten und 
weniger streiten.
Im Namen aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unseres 
Verlages wünsche ich Ihnen von
ganzem Herzen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest, ei-
nen guten Rutsch ins Neue Jahr
und bedanke mich für Ihre Treue
und Ihr Vertrauen. KOMMUNAL
wird auch 2009 ein starker und
verlässlicher Partner der rot-
weiß-roten Gemeinden bleiben!
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Österreichs Studenten be-
kommen laut einem Bericht
der „Presse“ ein modernes
Wahlsystem. Bei der ÖH-
Wahl im Mai ‘09 können sie
ihre Stimme auch online ab-
geben. Voraussetzung ist die
Freischaltung der e-Card als
Bürgerkarte und ein Lese-
gerät – beides allerdings
Dinge, die für viele Studen-
ten zu aufwändig sind.

E-Voting: Studenten proben

Hürden sind hoch

Deutschland: Cross-Border-Leasing zu großes Risiko

Laut einem Bericht des On -
line-Nachrichtendienstes
„europaticker.de“ drohen
der Landeswasserversor-
gung (LW) und der Boden-
seewasserversorgung
(BWV) durch so genannte
Cross-Border-Leasing-Ge-
schäfte Verluste in zweistel-
liger Millionenhöhe. Ende
November tagten in Sindel-
fingen die Verbandsver-
sammlungen. Ergebnis: Das
Trinkwasser wird in Baden-
Württemberg teurer – der
Abgabepreis an die Kom-
munen um 2,2 beziehungs-
weise 1,5 Cent pro Kubik-

meter. Derzeit
liegt der Preis
für den Endver-
braucher im
Schnitt bei 1,84
Euro pro Kubik-
meter Trinkwas-
ser. Die beiden
Versorgungsun-
ternehmen be-
liefern rund sie-
ben Millionen
Menschen mit Wasser. Ba-
den-Württembergs Umwelt-
ministerin Tanja Gönner
äußerte sich im Vorfeld der
Verbandsversammlungen
besorgt über die Entwick-

lung und forder-
te strengere Re-
geln bei Finanz-
geschäften in den

Bereichen der kommunalen
Daseinsvorsorge. „Es gibt
gute Gründe, weshalb ich
grundsätzlich dafür bin,
dass die Aufgaben der Da-
seinsvorsorge in der Verant-

wortung der Kommunen
bleiben. Die öffentlichen
Träger müssen dieser Ver-
antwortung dann aber auch
durch Solidität und Verläss-
lichkeit gerecht werden“, so
Gönner. „Am Ende, wenn
etwas schief läuft, trifft es
immer den Gebühren- und
Steuerzahler.“

Ergebnis der Cross-Border-Leasing-Geschäfte: Das
Trinkwasser wird in Baden-Württemberg teurer.

Wasserversorger machen
Millionenverluste

Sozialberufe: Mehr Geld

Löhne und Gehälter für die
rund 75.000 Beschäftigten
im Gesundheits- und Sozial-
dienst steigen ab 2009 um
3,6 Prozent. Gewerkschaften
und die Sozialeinrichtungen
einigten sich  auf eine Stei-
gerung über der Inflations-
rate. Damit bleibt Heimhel-
ferinnen, KindergärtnerIn-
nen, Sozialarbeitern und
Krankenpflegern real mehr.

3,6 Prozent Lohn-
Steigerung

Es kann keine Verpflichtung
sein, aber die Gemeinden kön-
nen auch den „Postpartner ma-
chen“.

Postpartner: Gemeindebund wehrt sich gegen zusätzliche Aufgabe für Gemeinden

Gemeinden können, müssen aber nicht
Die Post, die in den kommen-
den Jahren etwa 1000 ihrer
Filialen „auslagern“  möchte,
macht sich für ihre bisheri-
gen 211 Partnerbetriebe at-
traktiver und erhöht ihre 
Entgelte an diese um etwa 40
Prozent.  Derzeit kommt das
Post-Management damit aber
nicht so richtig weiter, wes-
halb die Gemeinden als
„Wunschpartner“ umworben
werden.  Der Gemeinde-
bund wehrt sich allerdings

vehement gegen eine derar-
tige „Zwangsvereinnahme“.
Die Forderung ist klar: „Die
Servicequalität bei Brief
und Paket muss bleiben“.
Im übrigen gilt: Eine Ge-
meinde kann Postpartner
sein, muss das aber nicht.
Kontakt: Österreichische
Post AG, Karl Kohlhofer,
karl.kohlhofer@post.at
oder WKO, Bundessparte
Handel, Dr. Hannes Mraz,
bsh@wko.at.

Finanzen: Neue Beratung und Hilfe für niederösterreichische Gemeinden

Eigenständig und unabhängig gut beraten
Die aktuelle Finanzproblema-
tik führte dazu, dass einzelne
Gemeinden mit Verlusten im
Jahr 2008 aussteigen. In Nie-
derösterreich haben laut ei-
ner Pressekonferenz mit nö.
Finanz-LR Wolfgang Sobotka
teils fehlendes Know-how,
eindimensionale Beratungen
und unterschiedliche politi-
sche Vorgehensweisen zu die-

sem Problem geführt. Das
Land hat nun mit beiden Ge-
meindevertreterverbänden
eine zielführende blau-gelbe
Lösung erarbeitet: Die Ver-
bände werden eine neue Be-
ratungsgesellschaft gründen.
Das Land finanziert diese mit
einer Million Euro.GVV-VP-
Präsident Alfred Riedl: „Un-
ser Ziel ist es, den Weg der In-

formation und laufenden Be-
ratung durch unabhängige
Experten zur Risikoabschät-
zung zu gehen.“  Und GVV-
SP-Präsident Rupert Dworak
meint weiter: „Nicht zur Dis-
kussion stehen darf dabei
aber die Autonomie der Ge-
meinden. Sinnvoll wäre auch
eine Einbindung der Gemein-
devertreterverbände“.

Tanja Gönner, Um -
welt  ministerin Ba-
den-Württembergs.
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Seit Mitte November ist Eu-
ropeana, die multimediale
Online-Bibliothek Europas,
für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. Und war auch
gleich wieder offline, nach-
dem zehn Millionen Aufru-
fe die Seite lahmgelegt hat-
ten. Seit Mitte Dezember
haben Internetnutzer aus
aller Welt wieder Zugriff
auf www.europeana.eu.
Hier sind mehr als zwei
Millionen Bücher, Landkar-
ten, Aufnahmen, Fotografi-
en, Archivdokumente,
Gemälde und Filme aus Na-
tionalbibliotheken und Kul-
turinstituten der 27 EU-Mit-
gliedstaaten gesammelt. 
Europeana eröffnet neue
Wege zur Erkundung des
kulturellen Erbes Europas:

Jeder, der sich für Literatur,
Kunst, Wissenschaft, Politik,
Geschichte, Architektur,
Musik oder Kino interes-
siert, hat freien Zugang zu

Europas größten Sammlun-
gen und Meisterwerken
über ein einziges virtuelles
Bibliotheksportal, das in al-
len EU-Sprachen verfügbar

Die Europäische Kommissi-
on entschied, dass der zwi-
schen dem österreichischen
Busunternehmen Postbus
und dem Verkehrsverbund
Tirol, der privaten Einrich-
tung, die für die Organisati-
on des Busverkehrs im Be-
zirk Lienz zuständig ist, ge-
schlossene öffentliche
Dienstleistungsvertrag eine
staatliche Beihilfe enthält.
Gleichzeitig befand die
Kommission, dass diese
staatliche Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt verein-
bar ist. Der öffentliche
Dienstleistungsvertrag für
Busverkehrsdienstleistun-
gen im Bezirk Lienz wurde
2002 geschlossen. Er wird
als staatliche Beihilfe einge-
stuft, da Österreich nicht
nachweisen konnte,

dass die Kosten von Postbus
für die Erfüllung dieser ge-
meinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung den Kosten eines
gut geführten Unterneh-
mens entsprechen. Der Alt-
mark-Rechtssprechung zu-
folge muss als eines der Kri-
terien geprüft werden, ob
ein öffentlicher Dienstleis -
tungsvertrag staatliche Bei-
hilfen umfasst. Da die für
die Dienstleistungen von
Postbus gezahlte Entschädi-
gung aber der finanziellen
Belastung des Unterneh-
mens infolge seiner gemein-
wirtschaftlichen Verpflich-
tungen entspricht, wird die
Beihilfe als rechtmäßig an-
gesehen.
Mehr auf http://europa.eu

Steuerrefom: Eckpunkte sind akkordiert und stehen 

Reform kommt ab 1. Jänner 2009
EU-Kommission: „... mit Gemeinschaftsrecht vereinbar“

Rund 200.000 Betroffene
fallen aus der Lohnsteuer-
pflicht heraus, rund 67.000
Lohnsteuerzahler profitie-
ren von der Anhebung der
Einkommensgrenze, ab
welcher der Spitzensteuer-
satz zum Tragen kommt.
Insgesamt werden alle
Lohnsteuerzahler entlastet
– maximal um 1350 Euro

im Jahr. Diese Konsequen-
zen ergeben sich aus den
Plänen für die Steuerreform
2009 und sind zwischen
SPÖ und ÖVP, wie die Ta-
geszeitung „Die Presse“
schreibt, akkordiert. Die Re-
form soll im Frühjahr kom-
menden Jahres beschlossen
werden und rückwirkend
ab 1. Jänner 2009 gelten.

EuGH: Dienstleistungen von Sportvereinen

Mehrwertsteuerfrei mit drei Kriterien
„Von der Steuer befreit sind
Dienstleistungen, die von
einer Einrichtung ohne Ge-
winnstreben erbracht wer-
den, mit dem Sport in en-
gem Zusammenhang stehen
und für seine Ausübung un-
erlässlich sind. Außerdem
müssen die tatsächlichen
Begünstigten dieser Leis -
tungen die Personen sein,
die den Sport ausüben.“ 
So lautete das Urteil des

Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) in der Rechtssache
C-253/07. Der Canterbury
Hockey Club klagte dabei
gegen einen Bescheid der
britischen Steuerbehörden,
dass für die Mitgliedsbeiträ-
ge des Clubs  Mehrwert-
steuer abzuführen sei. Die
Sache landete beim EuGH.
Detail informationen zu die-
ser Rechtssache auf
http://curia.europa.eu/

Allein die Möglichkeiten, die Europeana Studenten, Kunstliebha-
bern oder Schülern bietet, sind faszinierend: Sie haben online Zu-
gang zu den Kulturschätzen aller Mitgliedstaaten.

Beihilfe geht in Ordnung

Freier Zugang für alle Interessierten
Die „Europeana“: Europas digitale Bibliothek ist online ist. Aber das ist erst der An-

fang: 2010 wird Europeana
den Zugang zu Millionen
Objekten eröffnen, die Eu-

ropas reiche kultu-
relle Vielfalt wider-
spiegeln, und in-
teraktive Bereiche,
beispielsweise Ge-
meinschaften für
besondere Interes-
sen, bieten. 
Die für die Infor-
mationsgesell-
schaft zuständige
EU-Kommissarin
Viviane Reding

sagte: „Europeana verbin-
det Menschen mit ihrer Ge-
schichte. Ich rufe alle eu-
ropäischen Kulturinstitutio-
nen, Verlage und Technolo-
gieunternehmen auf, Euro-
peana mit weiteren digita-
len Inhalten zu füllen. Mein
Ziel ist, dass Europeana im
Jahr 2010 mindestens zehn
Millionen Objekte enthält.“
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Die Tagung, die von der ARGE
Partizipation Österreich in Zu-
sammenarbeit mit dem Öster-
reichischen Gemeindebund
durchgeführt worden ist, wurde
durch ein Impulsreferat von
Salzburgs Jugendreferentin Dor-
aja Eberle eröffnet: „Die Beteili-
gung junger Menschen am kom-
munalen Leben ist ein wichtiges
Element zur Identifikation mit
den Entscheidungen und dem
Leben in einer Gemeinde. Ju-
gendliche bekommen ein Ge-
spür für Eigen- und Fremdver-
antwortung, erleben Demokra-
tie, lernen Möglichkeiten und
Hindernisse kennen und können
erleben, wie ihre aktive Mitar-
beit Veränderungen in ihrem Le-
bensumfeld bewirkt“, so Eberle.

Aktive Mitarbeit der 
Jungen bietet Zukunft 

Der Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes, Bgm.
Helmut Mödlhammer, fand in
seinem Referat „Perspektiven
und Chancen kommunaler Ju-
gendarbeit“ folgende Worte: „Ju-
gendbeteiligung fördert Engage-
ment und Mitarbeit junger Men-
schen und stellt für die Gemein-
den ein wertvolles Zukunftspo-
tenzial dar. Denn wer sich von
jung auf engagiert, bleibt sein

Leben lang interessiert und offen
für die Arbeit in unseren Ge-
meinden.“
Mödlhammer betonte auch, dass
die Perspektiven und die Chan-
cen gut seien. „Das klingt viel-
leicht nach einer Floskel und
dem Versuch einer Ermutigung,
das ist es zum Teil sicher auch.
Es ist vor allem aber eine Not-

wendigkeit. Der Österreichische
Gemeindebund hat in den ver-
gangenen Jahren viel Ursachen-
forschung betrieben. Jährlich be-
fragen wir die österreichischen
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister zu den wichtigsten The-
men der Kommunalpolitik. Das
verschafft uns nicht zuletzt auch
einen guten Überblick darüber,
in welche Richtung wir als Inter-
essensvertretung arbeiten sol-
len,“ so der Gemeindebund-
Chef.
Eines der wichtigsten Ergebnisse
der letzten Umfrage war aus Ge-
meindebundsicht, dass mehr als

90 Prozent der österreichischen
Bürgermeister befürchten, dass
es künftig immer schwieriger
sein wird, Menschen für kommu-
nale Funktionen zu gewinnen. 
„Das ist ein Alarmsignal allerer-
ster Güte. Wenn es in den näch-
sten Jahren nicht gelingt, diesen
Trend, diese Einstellung, diese
Gefahr umzudrehen und damit
abzuwenden, dann steht die De-
mokratie in unserem Land vor
einem sehr ernsten Problem. Wo,
wenn nicht in der Gemeinde
sollten Menschen ihr politisches
Engagement beginnen. Wo,
wenn nicht in der Gemeinde hat
die eigene politische Arbeit sehr
konkrete und sichtbare Auswir-
kungen? Wo, wenn nicht im ei-
genen und unmittelbaren Leben-
sumfeld sollten Menschen ihre
Zukunft mitgestalten wollen?“ 
Die entscheidende Frage sei
nun: Wir können wir junge Men-
schen dazu bringen, sich in der
Kommunalpolitik zu engagie-
ren? Mödlhammer: „Es stimmt
nicht, dass Jugendliche nicht be-
reit sind, sich für ihre Anliegen
und Interessen zu engagieren.
Ein großer Teil der Jugendlichen
tut das sehr wohl. Er tut es nur
nicht bis zur letzten Konsequenz,
nämlich auch im Gemeinderat,
sondern in irgendeiner Form bei
Vereinen oder Initiativen enga-
giert. Freiwillige Feuerwehr,
Sportverein, Rotes Kreuz, und
viele andere. Jugendliche sind
auch eher bereit, sich für ein
sehr konkretes Projekt zu enga-
gieren, als dauerhaft in der Ge-
meindepolitik.“ 
Abgesehen von allen anderen
Faktoren führte der Gemeinde-
bundchef, selbst langjähriger
Bürgermeister weiter aus: „Klar
ist aber auch, dass die Kommu-
nalpolitik klare Signale setzen
muss. Ich gestehe ein, dass es
nicht allen Bürgermeistern und
Gemeinderäten leicht fällt, sich
von ihrem Amt zu trennen und

Die Jugendbeteiligung in den Kommunen fördern

Die Gemeinde muss die Basis
schaffen
Auf der Fachtagung „Nachhaltige Beteiligung junger Menschen auf

kommunaler Ebene“ fanden in Zusammenarbeit der ARGE Partizipation

mit dem österreichischen Gemeindebund eine Reihe von Vorträgen 

und Diskussionen rund um das Thema „Jugend & Gemeinde“ statt. 

Die Vortragenden wie auch die Diskutanten waren sich einig darüber,

dass eine Beteiligung junger Menschen in den Gemeinden wichtig ist

und daher stärker gefördert werden muss.

KOMMUNAL-Eigenbericht

Jugendbeteiligung fördert Engagement
und Mitarbeit junger Menschen und stellt
für die Gemeinden ein wertvolles 
Zukunftspotenzial dar. 

Gemeindebundpräsident Bgm. Helmut 
Mödlhammer in seinem Referat „Perspektiven
und Chancen kommunaler Jugendarbeit“
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Nachfolger aufzubauen. Hier ste-
hen wir aber vor einem notwen-
digen und nicht verhinderbarem
Generationenwechsel.“
Rund ein Drittel der österreichi-
schen Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister wird in den kom-
menden fünf bis zehn Jahren aus
der Politik ausscheiden. Das Ziel
muss sein, den Anteil an jungen
Menschen in den Gemeinderäten
zu erhöhen, auch mal die Jun-
gen ranzulassen und in die Ge-
meindepolitik zu integrieren. Ich
glaube zwar nicht, dass es
lückenlos machbar wäre, eine
Minimalanzahl an Menschen un-
ter 30 Jahre in den Gemeinderä-
ten verpflichtend vorzuschrei-
ben. Das Bemühen der Kommu-
nalpolitik ist aber klar einzufor-
dern. 
Gleiches gelte übrigens auch für
die Geschlechterfrage in der
Kommunalpolitik. „Ich traue es
mich fast nicht laut zu sagen,
aber in den 2.357 österreichi-
schen Gemeinden gibt es gerade
einmal rund 80 weibliche Bür-
germeister. Das ist – so ehrlich
muss man sein – ein Armuts-
zeugnis.“
Zusammenfassend forderte

Mödlhammer die Jugendlichen
auf: „Seid lästig. Engagiert euch
auch gegen Widerstände, die es
sicherlich da und dort gibt. Setzt
eure Ideen, euren jugendlichen
Elan ein, auch wenn er nicht im-
mer die Zustimmung der „Alten“
findet. Lasst euch eure Träume,
eure Visionen, eure Wünsche
nicht nehmen. Steht für sie auf
und tretet für sie ein. Dieses
Land braucht euch, eure Ge-
meinde braucht euch, denn ihr
seid die Zukunft. Lasst euch von
einem kleinen und inzwischen
lang gedienten Landbürgermeis -
ter sagen: Es gibt – auch nach
vielen Jahren – kaum etwas
schöneres und befriedigenderes,
als in der eigenen Gemeinde die
Dinge mitzugestalten. Ich selbst
bin Mitte 30 Bürgermeister ge-
worden. Ich weiß, wie viel man
in diesem Amt bewegen kann.
Ich war im Landtag, ich habe als
Gemeindebund-Präsident eine
Funktion auf Bundesebene. Am
wichtigsten war und ist mir aber
immer die eigene Gemeinde ge-
wesen. In ihr bin ich zu Hause.
Dort kenne ich die Menschen,
ich kenne ihre Sorgen, ihre Nöte,
ihre Anliegen. Fahrt zurück in
eure Heimatgemeinden und
haut dort auf den Tisch. Ihr habt
Recht und Anspruch darauf
gehört zu werden.“ 

Zukunftsorientiere Jugend -
arbeit wird gefordert.

Im Zuge der Tagung stellte die
ARGE Partizipation mit der
„Plattform für Jugendbeteili-
gung“ Möglichkeiten dar, wie es

Gemeinden gelingen kann
Strukturen einzurichten, die
nachhaltige Beteiligung junger
Gemeindebürger gewährleisten
können. 
Das Hauptreferat hielt Dr. Cor-
nelia Klepp von der Universität
Wien und der Donau-Universität
Krems, wo zum Thema „Jugend
& Politik – Trends und Heraus-

forderungen“ vielen Fragen auf
den Grund gegangen wurde:
Der Einstellung von Jugendli-
chen zu der Politik und politi-
schen Bildung, dem politischen
Informationsverhalten von Ju-
gendlichen, den ersten Erfah-
rungen von Wählen ab 16, dem
Nutzen und Sinn von aktiver
Partizipation auf kommunaler
Ebene sowie dem Nutzen für die
Kommune und die Gesellschaft.
Siehe auch den Bericht auf den
Seiten 10 ff dieser Ausgabe.
Drei Gesprächsforen am Nach-
mittag boten den Tagungsteil-
nehmer/innen aus Kommunal-
politik und Jugendarbeit die
Möglichkeit zum Gedanken- und
Ideenaustausch, aber einen wei-
teren inhaltlichen Höhepunkt
der Fachtagung bildet die Prä-
sentation des Leitfadens „Nach-
haltige Beteiligung von jungen
Menschen in Gemeinden“, der
von der ARGE Partizipation er-
arbeitet wurde und erstmals
vorgestellt wurde (siehe auch 
Bericht Seite 13).

Es stimmt nicht, dass 
Jugendliche nicht bereit
sind, sich für ihre Anliegen
und Interessen zu engagie-
ren. Ein großer Teil tut das
sehr wohl, nur nicht bis zur
letzten Konsequenz, näm-
lich auch im Gemeinderat.

Derselbe

Fahrt zurück in eure Heimatgemeinden und
haut dort auf den Tisch. Ihr habt Recht und
Anspruch darauf, gehört zu werden.

Derselbe

Wir stehen vor einem notwendigen und nicht verhinderbaren Generationenwechsel. Rund ein
Drittel der österreichischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wird in den kommenden fünf
bis zehn Jahren aus der Politik ausscheiden.



„Unsere Jugend interessiert sich
nicht für Politik!“ Nicht zuletzt
im Zuge der Senkung des Wahl-
alters ist diese Behauptung in
der medialen Berichterstattung
dafür verwendet worden, Hor-
rorszenarien einer politikver-
drossenen Jugend zu zeichnen,
und somit wieder einmal Pau-
schalurteile über „die“ Jugend

treffen zu können.  Doch wie
steht es wirklich um das Politi-
kinteresse von jungen Men-
schen? Interessieren sich Ju-
gendlichen für Politik und politi-
sche Prozesse? Wie schätzen sie
in der Politik aktive Personen
ein? 
Untersuchungen und Studien in-
nerhalb Jugendlicher rund um
ihre Einstellungen zu Politik und
Politischer Bildung haben in

Österreich keine lange Traditi-
on. Einen wesentlichen Beitrag
um das Politikverständnis von
jungen Menschen besser verste-
hen zu können, leistete im Früh-
ling 2007 eine von der Donau-
Universität Krems durchgeführ-
te Pilotstudie1. Die Studie wurde
im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Unterricht, Kunst und
Kultur und des Bundesministeri-
ums für Wissenschaft und For-
schung umgesetzt. Insgesamt
sind 700 Jugendliche zwischen
14 und 24 Jahren innerhalb von
Österreich befragt worden. Zur
Spezifizierung der quantitativen

1 Ein Kurzbericht der Studie ist online unter:

www.donau-uni.ac.at/dpk/studie (8.12.2008)

abrufbar.  Ein Kurzbericht der Studie ist online

unter: www.donau-uni.ac.at/dpk/studie

(8.12.2008) abrufbar.

Gemeinde- und Jugendpolitik
– (k)ein Widerspruch?
Ende November fand in Salzburg eine vielbeachtete Fachtagung zum

Thema „Gemeindepolitik – Jugendpolitik“ statt. KOMMUNAL präsen-

tiert die Überlegungen zur Stärkung beziehungsweise Weckung des 

Politikinteresses von jungen Menschen durch nachhaltige Initiativen

auf kommunaler Ebene.

Nachhaltige Beteiligung junger Menschen auf kommunaler Ebene

Dr. Cornelia Klepp

Dr. phil. Cornelia

Klepp ist Erziehungs -

wissenschafterin

und Universitäts -

assistentin an der

Universität Wien

Kommunal: Jugendbeteiligung10



Ergebnisse sind darüber hinaus
zwei Fokusgruppen durchge-
führt worden.  Die Studie hat ei-
nige sehr interessante Ergebnis-
se erbracht und räumt mit dem

Vorurteil, dass sich junge Men-
schen nicht für Politik interessie-
ren, auf. Vergleicht man die
Werte der Jugendstudie mit jene
der Gesamtbevölkerung, so lässt

sich rasch erkennen:  junge
Menschen interessieren sich
annähernd gleich viel bzw. we-
nig für Politik als der Rest der
Bevölkerung.  Junge Menschen
schätzen sich selbst mit 19 Pro-
zent als politisch sehr interes-
siert ein. Immerhin 47 Prozent
der Befragten gaben an, sich et-
was für Politik interessieren (Ab-
bildung 1).
Diese Zahlen unterstreichen
auch die Notwendigkeit von In-
itiativen im Bereich der Politi-
schen Bildung auf kommunaler
Ebene und zeigen eines ganz
klar, das Interesse an Politik ist

Abbildung 1: Politikinteresse von Jugendlichen. Angabe in Prozent.  
Quelle: Filzmaier , 2007

Das Interesse der jungen Menschen
an Politik ist vorhanden. Die Politik
muss dieses Interesse nur noch
mehr wecken, um die Jugend auch
zu erreichen.

Kommunal: Jugendbeteiligung 11
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bei jungen Menschen vorhan-
den, es gilt dieses mit nachhalti-
gen Konzepten zu wecken bzw.
zu vertiefen.

Demokratiezufriedenheit 

Junge Menschen sind mit der
Demokratie großteil sehr bzw.
etwas zufrieden. Im Vergleich
mit der Altersklasse der über 18-

jährigen Bevölkerung ergibt sich
diesbezüglich fast kein Unter-
schied. (siehe Tabelle unten).
Die Demokratiezufriedenheit in-
nerhalb der Jugendlichen steigt
mit dem politischen Interesse.
Hinsichtlich Alter und Ge-
schlecht lassen sich keine signifi-
kanten Unterschiede erkennen.
Tendenzielle Unterschiede sind
hinsichtlich formalem Bildungs-
grad und Ausbildungsstand er-
kennbar. Studierende sind mit
der Demokratie eher unzufrie-
den, SchülerInnen, Lehrlinge
und Berufstätige eher zufrieden.
Am meisten mit der Demokratie
zufrieden waren die Befragten in
Kärnten und in der Steiermark.

Politikbegriff von jungen
Menschen 

Generell verfügen junge Men-
schen über einen sehr institutio-
nellen Politikbegriff. Politik wird
als „von oben kommend“ gese-
hen, die individuellen Möglich-
keiten der politischen Einflus-
snahme werden nicht erkannt.
Ein Bezug zwischen Politik und
dem unmittelbaren Lebensum-
feld wird vordergründig nicht
hergestellt, erst in den Fokus-
gruppen – nach mehrmaligem
Nachfragen – erfolgt dies. 
Der Politik im Allgemeinen und
den (Bundes-)PolitikerInnen im
Speziellen wird von jungen Men-
schen ein negatives Zeugnis aus-
gestellt. PolitikerInnen auf Bun-
desebene oft auch mit 

emotionalen Assoziationen be-
haftet. Einzig in den Fokusgrup-
pen nennen Jugendliche ausge-
wählte Maßnahmen und Projek-
ten von engagierten PolitikerIn-
nen auf regionaler Ebene. Dies
vor allem dann, wenn junge
Menschen selbst in diese mitein-
bezogen worden sind bzw. von
deren Umsetzung profitiert ha-
ben.

Initiativen von und für 
jungen Menschen 

Jugendpartizipation beginnt im
Besonderen auf kommunaler
Ebene. Die Ergebnisse der Fokus-
gruppen zeigen ganz klar, dass je-
ne PolitikerInnen jungen Men-
schen in Erinnerung bleiben, die
einerseits authentisch und ehr-
lich im Umgang mit ihnen sind
bzw. andererseits konkrete Pro-
jekte mit und für Jugendliche
umgesetzt haben. Von der Bereit-
stellung eines Nachtbuses, der In-
stallierung einer Flutlichtanlage
für einen Skaterpark oder ganz
einfach der Schaffung von zu-
sätzlichem Raum für junge Men-
schen reicht die Bandbreite. Ei-
nes haben alle Projekte gemein-
sam, sie sind im Team beschlos-
sen und umgesetzt worden. 
Die Gemeinde ist ein wesentli-
cher Dreh- und Angelpunkt um
politisches Interesse zu wecken
bzw. zu stärken. Die Öffnung
der Gemeinden für jugendliche
Ideen und Initiativen kann einen

Jugendliche Alle ÖsterreicherInnen
Von 14 bis 24 Jahren Ab 18 Jahren**

2007* 2005**

Sehr zufrieden 9 17 10
Etwas zufrieden 60 56 60
Weniger zufrieden 23 24 25
Gar nicht zufrieden 6 2 3
Keine Angabe 2 1 2

Demokratiezufriedenheit von 
Jugendlichen und Erwachsenen im Vergleich

Angaben in Prozent. *Quelle: Filzmaier 2007; ** Quelle: Filzmaier/Hajek 2005

Generell verfügen junge Men-
schen über einen sehr institutio-
nellen Politikbegriff. Politik wird
als „von oben kommend“ gese-
hen, die individuellen Möglichkei-
ten der politischen Einflussnahme
werden nicht erkannt.

Kommunal: Jugendbeteiligung

Jugendpartizipation beginnt im Besonderen auf kom-
munaler Ebene. Die Ergebnisse der Fokusgruppen zeigen
ganz klar, dass jene PolitikerInnen jungen Menschen in
Erinnerung bleiben, die einerseits authentisch und ehr-
lich im Umgang mit ihnen sind bzw. andererseits kon-
krete Projekte mit und für Jugendliche umgesetzt haben.

Erkläre mir und ich werde vergessen. Zeige
mir und ich werde mich erinnern. Beteilige
mich und ich werde verstehen.

Konfuzius
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Wie sollen Jugendliche kommu-
nale Spuren hinterlassen? Ist ei-
ne Wahlbeteiligung ab 16 sinn-
voll? Welchen Nutzen hat die
Gemeinde bei sozialem Engage-
ment der Jugendlichen? Mit die-
sen Denkan-
stößen beschäf-
tigte sich die
Fachtagung
der ARGE Par-
tizipation für
„Nachhaltige
Beteiligung
junger Men-
schen auf
kommunaler
Ebene“. 
„Die Beteili-
gung junger
Menschen
am kommu-
nalen Leben
ist ein wich-
tiges Ele-
ment zur
Identifikati-
on mit den Entscheidungen und
dem Leben in einer Gemeinde.
Jugendliche bekommen ein Ge-
spür für Eigen- und Fremdver-
antwortung, erleben Demokra-
tie, lernen Möglichkeiten und
Hindernisse kennen und können
erleben, wie ihre aktive Mitar-
beit Veränderungen in ihrem Le-
bensumfeld bewirkt“, so Jugen-
dreferentin LR Doraja Eberle
zum Auftakt der Salzburger
Fachtagung am 21. November
2008. Die Fachtagung wurde
von der ARGE Partizipation
Österreich in Zusammenarbeit
mit dem Österreichischen Ge-
meindebund durchgeführt. Ei-
nen inhaltlichen Höhepunkt der
Fachtagung bildete die Präsenta-
tion des Leitfadens „Nachhaltige
Beteiligung von jungen Men-
schen in Gemeinden“, der von
der ARGE Partizipation erarbei-
tet und erstmals vorgestellt wur-
de. Darin wird darauf eingegan-
gen, wie die Jugend im Gemein-
degeschehen verankert werden

kann und wie hierfür ein effizi-
entes Konzept erstellt werden
kann. 
Auch Gemeindebund-Präsident
Bgm. Helmut Mödlhammer
weiß, welche Chance Jugendbe-

teiligung auf

kommunaler Ebene be-
deutet: „Jugendbeteiligung för-
dert Engagement und Mitarbeit
junger Menschen und stellt für
die Gemeinden ein wertvolles
Zukunftspotenzial dar. Denn
wer sich von jung auf engagiert,
bleibt sein Leben lang interes-
siert und offen für die Arbeit in
unseren Gemeinden.“

Leitfaden

Fachtagung zum Thema Jugendbeteiligung

Jugend in der Gemeinde

ARGE Partizipation, „Leit -
faden zur nachhaltigen Be-
teiligung von jungen Men-
schen in Gemeinden“.
Ab sofort steht der Leitfaden
auf
www.jugendbeteiligung.cc
zum Download bereit

Information

wesentlichen Beitrag dazu lei-
sten, unser Leben bzw. unser
Umfeld demokratischer zu ge-
stalten. An dieser Stelle muss
auf die Internetplattform www. 
jugendbeteiligung.cc verwiesen
werden. 

Die Plattform bietet einen
Überblick über aktuelle Projekte
der Politischen Bildungsarbeit
auf kommunaler Ebene.
Gemeinde- und Jugendpolitik
muss demnach kein Wider-
spruch sein. Schon bei Konfuzi-
us findet sich eine Lösung: „Er-
kläre mir und ich werde verges-
sen. Zeige mir und ich werde
mich erinnern. Beteilige mich
und ich werde verstehen.“

Dr. phil. Cornelia Klepp ist Er-
ziehungswissenschaftlerin
und Universitätsassistentin an
der Universität Wien (Arbeits-
bereich Didaktik der Politi-
schen Bildung) sowie ge-
schäftsführende Leiterin und
wissenschaftliche Koordinato-
rin des Masterstudienpro-
gamms „Politische Bildung“
durchgeführt in Kooperation
zwischen den Universitäten
Krems und Klagenfurt. 
Forschungsschwerpunkte: 
Politische Bildung, Politikdi-
dakik, innovative Methoden
der Politikvermittlung;  
Kontakt: 
cornelia.klepp@univie.ac.at 

Zur Person

Literatur: 

Filzmaier, Peter: „Jugend und Politische Bil-

dung – Einstellungen und Erwartungen von

14- bis 24-jährigen“, Wien 2007, (Kurzbericht

online unter: 

www.donau-uni.ac.at/dpk/studie

(8.12.2008)

Filzmaier, Peter/Hajek, Peter: „Jugendstudie

2005 im Auftrag der Bundesländerzeitungen“,

Wien 2005. (unveröffentlichter Forschungsbe-

richt).

Die Öffnung der Gemeinden für jugendliche
Ideen und Initiativen kann einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten, unser Leben bzw.
unser Umfeld demokratischer zu gestalten.
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Um lebendige Demokratie zu
fördern, Politische Bildung zu
stärken und Jugendliche in der
Ausübung ihrer Rechte zu unter-
stützen, sollen sie für politische
Vorgänge sensibilisiert und über
die Vielfalt der Möglichkeiten
politischer Beteiligung infor-
miert werden. Dabei war das
Projekt „Kooperation zwischen
Schulen und Gemeinden“ eines
von fast 50 Projekten, die im
Jahr 2008 umgesetzt wurden. 

Demokratie-Initiative

Die Demokratie-Initiative glie-
dert sich in zwei große Berei-
che: Die Arbeit in insgesamt
sechs Themenfeldern und eine
Sensibilisierungskampagne, die
sich direkt an Jugendliche wen-
det. „Entscheidend bist DU!“ ist
das Motto der Sensibilisierungs-
kampagne. Information und vor
allem der intensive Dialog mit
Jugendlichen stehen dabei im
Vordergrund. Auf der interakti-
ven Online-Plattform
www.entscheidend-bist-du.at
können Jugendliche in Video-,
Text- und Audioblogs sowie auf
Polipedia (Wiki-Angebot) ihre
Meinung zu politischen Themen
artikulieren und diskutieren. Am
DemokraTISCH finden in ganz
Österreich Diskussionen von Ju-
gendlichen mit Wissenschaftle-
rInnen, PolitikerInnen und Per-
sonen aus der Zivilgesellschaft
statt. Persönlichen Kontakt zu
PolitikerInnen können junge
Menschen beim DemoDATING
knüpfen, Workshops mit For-
scherInnen zur Weiterentwick-
lung der Demokratie werden im
Rahmen des Projekts DemoLAB

realisiert. Die Ergebnisse all die-
ser Veranstaltungen werden auf
www.entscheidend-bist-du.at
dargestellt. Die Arbeit in den
Themenfeldern ist sehr vielfäl-
tig: Sie reicht von „Netzwerk
Demokratie“ im Rahmen dessen
ein neues zentrales Internet-Ein-
stiegsportal zur Politischen Bil-
dung in Österreich
(www.politische-bildung.at) ver-
wirklicht wurde, bis hin zu „In-
novation Demokratie“, wo u.a.
die Entwicklung des innovativen
Web 2.0 Angebots
www.polipedia.at umgesetzt
wurde. Einen Schwerpunkt bil-
det naturgemäß der Bereich
„Vermittlung in der Schule –
LehrerInnenbildung“, der sich
sowohl mit gesetzlichen Ände-
rungen als auch mit der Erarbei-

tung vielfältiger Unterrichts-
und Bildungsangebote beschäf-
tigt. Im Bereich „Demokratie-
Kunst-Kultur“ wurden mehrere
Leitprojekte umgesetzt, und das
Wissenschaftsministerium hat in
seinem Themenfeld „Demokra-
tie-Wissenschaft“ u.a. den
Workshop „Welchen Platz haben
Jugendliche in NGOs/NPOs?“
organisiert und die Plattform
www.aktivwerden.at umgesetzt.
Im Bereich „Starke Demokratie
braucht mündige BürgerInnen“
standen verschiedene Facetten
des Themas Schuldemokratie
und eben das Projekt zu gelun-
genen Kooperationen zwischen
Schulen und Gemeinden im Mit-
telpunkt.

Kooperation zwischen
Schulen und Gemeinden 

Schulen und Gemeinden sind in
vielfältiger Weise miteinander
verbunden. Die meisten Ge-
meinden in Österreich sind
Standorte einer oder mehrerer
Schulen. Die Gemeinde erbringt
wesentliche Dienstleistungen für
die Schule wie z.B. Schulerhal-
tung, Verkehrsplanung, Grün-
raumgestaltung etc. Umgekehrt
leistet auch die Schule wesentli-
che Beiträge zur Gemeindenent-
wicklung wie z.B. durch ihre Bil-
dungsarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen, durch Impulse für
Sport und Freizeit, oder durch
die Einbindung von Aspekten
des Gemeindelebens in den Un-
terricht.
Über das, was sich aus der Ein-
bettung der Schulen in die Ge-
meinwesen gleichsam „von
selbst“ ergibt, hinaus gehend,
können Schulen und Gemeinden
in vielerlei Formen zusammen-

Mag. Barbara Blü-

mel, MAS,  ist Pro-

jektleiterin für die

Demokratie-Initiati-

ve „Entscheidend

bist DU!“ im Bun-

desministerium für

Unterricht, Kunst

und Kultur

Beitrag der Demokratie-Initiative für Gemeinden

Mag. Barbara Blümel

Entscheidend bist du!

Nachhaltige Kooperationen 
leisten einen wirksamen Bei-
trag zum Lernen der SchülerIn-
nen und für die Schul- und 
Gemeindeentwicklung.

Die Demokratie-Initiative, getragen von Unterrichts- und Wissen-

schaftsministerium, will Demokratie für junge Menschen greifbarer

machen. Erfolgreiche, nachhaltige und innovative Kooperationen zwi-

schen Schulen und Kommunen wurden bereits zahlreich umgesetzt.
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arbeiten. Nachhaltige Koopera-
tionen leisten einen wirksamen
Beitrag zum Lernen der Schüle-
rInnen, für die Schulentwick-
lung und die Gemeindeentwick-
lung. 
Von 28. bis 29. Oktober 2008
fand in Salzburg ein Fach-
Workshop zum Thema „Koope-
ration zwischen Schulen und
Gemeinden – Beispiele, Erfah-
rungen, Visionen“ statt. Erstma-
lig wurden SchulleiterInnen,
LehrerInnen, BürgermeisterIn-
nen, Gemeindebedienstete und

BildungsexpertInnen zu einem
umfassenden Erfahrungsaus-
tausch eingeladen. An dem
Workshop nahmen die Vertrete-
rInnen von 13 Schule-Gemein-
de-Kooperationen aus ganz
Österreich teil. Außerdem ha-
ben VertreterInnen der Bundes-
jugendvertretung, der ARGE
Partizipation, des Städtebundes
und des Gemeindebundes ihre
Rolle als externe ExpertInnen
aktiv wahrgenommen.
Univ.Prof. i.R. Dr. Peter Posch
hat seine Erfahrungen im Fol-
low-up Meeting am 18. Novem-
ber eingebracht. 
Als Ergebnis dieser sehr viel-
schichtigen und spannenden
Diskussionen liegt nun die For-
mulierung für „Merkmale erfolg-

reicher Schule-Gemeinde-Ko-
operationen“ vor: 
3 Nachhaltigkeit – Die Koopera-
tion ist längerfristig bis dauer-
haft angelegt.
3 Partizipation der SchülerIn-
nen – Die Kooperation zeichnet
sich durch die freiwillige Mitwir-
kung und aktive Mitentschei-
dung der SchülerInnen aus.
3 Schulentwicklung – Die Ko-
operation mit der Gemeinde ist
Teil der Schulentwicklung.
3 Gemeindeentwicklung - Die
Kooperation leistet einen Bei-

trag zur Einbindung der
Schule in die Gemeinde-
entwicklung. 

Neben diesen jeweils
grundsätzlich formulier-
ten Sätzen wird jedes
Merkmal durch erklären-
de Ergänzungen greifbar. 
Wie kann es weiterge-
hen? In den beiden
Workshops Ende Oktober

und Mitte November wurde ver-
einbart, die Ergebnisse etwas
ausführlicher auch in einem Fol-
der zu veröffentlichen. Auf
www.jugendbeteiligung.cc, der
web-Plattform der ARGE Partizi-
pation, haben Schulen und Ge-
meinden die Möglichkeit, ihre
Kooperationen vorzustellen. Ins-
gesamt soll versucht werden,
den Austausch über best-prac-
tice-Modelle zu intensivieren;
eine Vernetzung auch auf eu-
ropäischer Ebene wird ebenso
angestrebt. Ziel ist es, dass die-
ses vom bm:ukk im Rahmen der
Demokratie-Initiative initiierte
Projekt in einer Rückschau als
Initialzündung für vielfältige,
aufbauende Kooperationen an-
gesehen werden wird.

„Entscheidend bist DU!“ ist das Motto der
Sensibilisierungskampagne des Unter-
richts- und Wissenschaftsministeriums. 
Im Vordergrund stehen dabei die Infor -
mation und vor allem der intensive 
Dialog mit Jugendlichen.

Der besondere Dank gilt fol-
genden Schulen, Gemeinden
und Wiener Bezirken, die an
der Initiative „Schule-Gemein-
de-Kooperation“ des BMUKK
im Rahmen der Demokratie-
Initiative 2008 aktiv mitge-
wirkt haben:

3 Volksschule Unterrabnitz
Gemeinde Unterrabnitz-
Schwendgraben (Burgenland)
3 UZS-Volksschule Johannes
Messner I, Stadtgemeinde
Schwaz (Tirol)
3 Naturparkschule Arnold-
stein Gemeinde Arnold-
stein (Kärnten)
3 Kooperative Mittelschule
Selzergasse, Bezirksvertretung
Wien-Rudolfsheim/Fünfhaus
3 Kooperative Mittelschule
Grundsteingasse , Bezirksver-
tretung Wien-Ottakring
3 Hauptschule Zell am See
Stadtgemeinde Zell am See
(Salzburg)
3 Hauptschule Weer 
Gemeinde Weer (Tirol)
3 Hauptschule Munderfing
Gemeinde Munderfing,
Oberösterreich
3 Hauptschule Hittisau 
Gemeinde Hittisau, Vorarlberg
3 Fachschule für ökologische
Land- und Hauswirtschaft
Poysdorf, Gemeinde Poysdorf
(Niederösterreich)
3 Berufsschule für Gartenbau
und Floristik Wien, Wien, MA
42
3 HTL Donaustadt
Wien-Donaustadt
3 Akademisches Gymnasium
Innsbruck
YPAC – Youth Parliament of
the Alpine Convention

Mitwirkende Gemeinden

Besonderer
Dank gilt

Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.entscheidend-bist-du.at

Information

Insgesamt soll versucht werden, den Austausch über best-practice-Beispiele
von Schule-Gemeinde-Kooperationen zu intensivieren. Auch eine Vernetzung
auf europäischer Ebene wird angestrebt.
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„Es ist auch für die Gemeinden
wichtig, dass es nun endlich ei-
ne Regierung mit stabiler Mehr-
heit gibt“, schickt Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer voraus. „Ich weiß,
dass diese Variante von vielen

Dr. Robert Hink

Was das Regierungsprogramm für die Gemeinden bedeutet

Nur ein Teil der Gemeindebund-
Forderungen erfüllt

skeptisch gesehen wird, ich
glaube aber auch, dass es zur
großen Koalition keine seriösen
Alternativen gegeben hat.“ Die

erste Lektüre des Regierungs-
programms lasse auch erken-
nen, dass die Wertschätzung der
Bundesebene für die Gemeinden
sehr groß sei. „Trotzdem ist es
natürlich so, dass es in diesem
Programm noch einiges zu ver-
bessern und ergänzen gibt“, so
Mödlhammer. Der Gemeinde-
bund habe schon vor der Wahl
ein Forderungspapier formu-
liert, Teile davon fänden sich
nun im Programm für die näch-
sten fünf Jahre, „andere wichti-
ge Teile werden wir weiterhin
einfordern“.  
So fordert der Gemeindebund
etwa weiterhin die Absicherung
der verfassungsmäßigen Rechte
der Gemeinden auf nationaler
und europäischer Ebene. „Dabei
geht es um ein klares Bekennt-

Wenige Wochen vor Weihnachten wurde die neue Bundesregierung 

angelobt. KOMMUNAL hat das – diesmal sehr umfangreiche – Regie-

rungsprogramm genau unter die Lupe genommen. Lesen Sie, was die

kommenden fünf Jahre für die Gemeinden bringen könnten, und 

wer die neuen starken Männer und Frauen für die Gemeinden in der 

Regierung sind. 
Nur Teile der vom Gemeindebund geforderten
Punkte finden sich im Regierungsprogramm
wieder. Andere wichtige Teile wird der 
Gemeindebund weiterhin einfordern.
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vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

nis zur Selbstverwaltung der Ge-
meinden“, so Mödlhammer. „Ge-
rade aufgrund der demografi-
schen Entwicklung ist der ländli-
che Raum bedroht, wir wollen
hier mehr Unterstützung, denn
wir werden die ländlichen Räu-
me nicht aufgeben.“ Ebenso ge-
be es im Regierungsprogramm
keinen Hinweis darauf, dass
man die Gesetzesflut eindäm-
men möchte und Gesetze künf-
tig verständlicher und nachvoll-
ziehbarer formulieren will. 
Auf dem Plan für die kommen-
den fünf Jahre steht, laut Regie-
rung, auch eine regionale Be-
schäftigungsoffensive. „Das un-
terstützen wir natürlich, wenn-
gleich das mit der Attraktivie-
rung des öffentlichen Nahver-
kehrs und einer Unterstützung
der Pendler Hand in Hand ge-
hen muss. Hier ist eine Er-
höhung der Pendlerpauschale si-
cher auch eine Notwendigkeit.“
Die Grundversorgung mit öf-
fentlichen Nahverkehrsmitteln
basiere auf dem Status von
1999, in der Zwischenzeit habe

sich viel getan. Weiters müsse
man zuvor endlich einen „Ma-
sterplan für den ländlichen
Raum“ entwickeln, der nicht nur
auf wirtschaftliche, sondern
auch auf soziale Kriterien Rück-
sicht nehme. „Wir fordern die-
sen Plan seit Jahren ein, weil
wir sicherstellen wollen, dass es
auch im ländlichen Raum eine
Minimal-Infrastruktur gibt“, so
der Gemeindebund-Präsident.
„Geschehen ist leider bisher we-
nig.“ Vielfach unbeachtet wür-
den auch die gewaltigen Auf-
wendungen der Gemeinden für
das ländliche Wegenetz bleiben.
„Intakte Straßen- und Verkehrs-
wege sind aber Voraussetzung
für wirtschaftlichen Erfolg im
ländlichen Raum.“ Im Verkehrs-
bereich sei auch die Frage nach
privaten Radarüberwachungen

unbeantwortet. „Im Sinne der
Sicherheit sollten Gemeinden
auch selbst überwachen dür-
fen“, so Mödlhammer. Zugleich
müsse man darüber reden, wel-
che Mittel den Gemeinden aus
dem Verkehrssicherheitsfonds
zustünden, um Maßnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit auf
den Straßen zu setzen. 
Ausbauen will die Regierung
hingegen die Kinderbetreuung.
„Hier gibt es von uns eine klare
Zustimmung, sofern sich der
Bund an den zusätzlichen Ko-
sten beteiligt“, so Mödlhammer.
„Die Einführung des Gratis-Vor-
schuljahres wird viel Geld ko-
sten, solche Beträge können und
werden die Gemeinden nicht al-
leine stemmen.“ 
Im Bereich der kommunalen Da-
seinsvorsorge plädiert die Regie-
rung erfreulicherweise dafür, die
Verantwortung für die Wasser-
versorgung in kommunaler
Hand zu belassen. „Hilfreich wä-
re, wenn man diesen und die
anderen Bereiche (Wasser, Ab-
wasser, Abfall, Pflege etc.) als
Bestandteil der kommunalen
Daseinsvorsorge in der Bundes-
verfassung verankern würde.“ 
Kritik übt der Gemeindebund an
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Noch vor Weihnachten wurde die neue Regierung angelobt, musste in Anbetracht der aktuellen
Wirtschaftskrise doch schnell gehandelt werden. Das Team um Neo-Bundeskanzler Werner Fay-
mann (stehend) präsentierte das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre, bei dem die
Interessen der Gemeinden nur teilweise miteinbezogen wurden.

Ganz im Sinne der Gemeinden ist der von der
Regierung geplante Ausbau der Kinderbetreu-
ung. Einzige Bedingung: Der Bund soll sich an
zusätzlichen Kosten beteiligen.

17
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jenem Teil des Programms, in
dem es um die Tourismus- und
Freizeitwirtschaft geht. „Hier ist
mit keinem Wort erwähnt, dass
erfolgreicher Tourismus ohne
die Gemeinden gar nicht mög-
lich wäre. Die Gemeinden sind
daher auch in jegliche Form der
Strategieentwicklung einzubin-
den“, meint Mödlhammer.
Handlungsbedarf gibt es, so der
Gemeindebund, auch bei vielen
Fragen des Klimaschutzes. „Das
Regierungsprogramm sieht hier
zwar vielfältige Aktivitäten vor,
bleibt aber eher unkonkret. Die
Unterstützung bei der thermi-
schen Sanierung öffentlicher
Gebäude ist beispielsweise ein
wichtiges Vorbildprojekt auch
für die Bevölkerung. Wenn die
Gemeinde ihre Gebäude klima-
schutzfreundlich und effizient
saniert, dann löst dies auch bei
der Bevölkerung ein größeres
Bewusstsein für die Notwendig-
keit solcher Maßnahmen aus.“ 
Unklarheit herrscht weiterhin
über die Frage, ob und wie die
Bundesregierung die soziale Ab-
sicherung von Bürgermeistern
und Gemeindemandataren ver-
bessern will. „Darüber steht lei-
der kein Wort im Regierungspro-
gramm“, so Mödlhammer, der
genau diese Absicherung aber
weiter einfordern will. „Da geht
es nicht um schlichte Gehaltser-
höhungen, sondern um eine mi-

nimale soziale Absicherung.“
Bei der Verwaltung sind für
Mödlhammer auch noch einige
Punkte offen. „Tatsache ist, dass
die Gemeinden immer mehr
Aufgaben übernehmen müssen,
die dann von Bund und Ländern
nur unzureichend abgegolten
werden. Wir fordern hier eine
Abgeltung jener Leistungen ein,
die die Gemeinden für die Befül-
lung und Wartung der diversen
Register erbringen. Zudem müs-
sen Gemeinden anschließend
auch kostenfreien Zugang zu
diesen verarbeiteten Daten ha-
ben.“ Was die einfachere Durch-
führung von bundesweiten
Wahlen betrifft, so gebe es im-
merhin die Zusage, hier die Ge-
setze so zu ändern, dass unnöti-
ge Schikanen für die Gemeinde-
mitarbeiter vermieden werden.
„Die Abschaffung der verpflich-
tenden Auflage der Wählerver-
zeichnisse auch am Wochenende
ist im Programm erwähnt, muss
aber sicherlich noch deutlicher
ausformuliert werden.“
Als einen der wichtigsten Berei-

che der Zukunft sieht Mödlham-
mer die Finanzierung und Auf-
rechterhaltung der Sozialsyste-
me. „Die Gemeinden haben vor
allem bei der Pflege- und Alten-
betreuung mit zweistelligen Pro-
zentzuwächsen pro Jahr zu
kämpfen. Diese Steigerungen
können dauerhaft nicht ohne
Hilfe des Bundes bewältigt wer-
den. Die demografische Ent-
wicklung wird diese Kosten wei-
ter nach oben treiben. Hier hät-
ten wir uns klarere Ansagen im
Regierungsprogramm ge-
wünscht, wie man damit künftig
umgehen will. „Man muss etwa
sämtliche Pflegebereiche aus der
Logik der Sozialhilfe herausneh-
men. Pflegebedürftige Men-
schen sind keine Sozialfälle,
sondern Patienten. Dem ent-
sprechend sollte zuallererst die
Zuständigkeit dafür ins Gesund-
heitsressort übergeführt wer-
den, damit man endlich auch ei-
nen Ansprechpartner hat und
nicht mit vielen verschiedenen
Ministerien verhandeln muss.“ 
Mit großer Vehemenz sprechen
sich die Gemeindevertreter ge-
gen die geplante „Flexibilisie-
rung“ der Schulsprengel aus.
„Mit diesem Wort ist de facto die
Abschaffung der Schulsprengel
gemeint“, so Mödlhammer. „Das
werden wir so nicht hinnehmen,
wir werden nicht zulassen, dass
die Kinder schon in jungem Al-
ter zu Pendlern werden müssen.
Außerdem würde die Auflösung
der Sprengel jegliche Planungs-
sicherheit für die Gemeinden ge-
fährden.“ Die Schulstandorte
seien wesentlicher Teil der kom-
munalen Infrastruktur. „Wenn
die Schule weg ist, dann ist auch
der soziale Zusammenhalt in
Gefahr.“ 
Ebenso lehnt der Gemeinde-
bund die – in den letzten Wo-
chen wieder heftig diskutierte –
Prüfkompetenz des Rechnungs-
hofes auch für Gemeinden unter
20.000 Einwohner ab. „Die Ge-
meinden werden dreifach ge-
prüft, wir wehren uns gegen zu-

14 Minister und vier Staatssekretäre bekleiden das  Amt der neuen Regierung,
um zwei weniger als im Kabinett Gusenbauer.

Unklarheit herrscht weiterhin über die Frage,
ob und wie die Bundesregierung die soziale 
Absicherung von Bürgermeistern verbessern
und Gemeindemandatare verbessern will.
Darüber steht kein Wort im Regierungs -
programm.

Was die Durchführung bundesweiter Wahlen
in den Gemeinden betrifft, ist die Mitarbeiter-
Schikane bald vorbei: Die Auflage der Wähler-
verzeichnisse am Wochenende soll abgeschafft
werden.
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Die beiden Männer an der Spitze
der großen Koalition sind keine
Unbekannten. Werner Faymann
und Josef Pröll gehörten schon
der letzten Regierung als Bundes-
minister an. Nun sollen sie die
Neuauflage der Partnerschaft zwi-

schen SPÖ
und ÖVP
zum Erfolg
machen. Für
die Gemein-
den ist vor
allem Josef
Pröll in den
letzten Jah-
ren ein sehr
zuverlässi-
ger und en-
gagierter
Partner ge-
wesen. Hun-
derte Ge-
meinden ha-

ben in den vergangenen Jahren
über das Lebensministerium Pro-
jekte der Siedlungswasserwirt-
schaft auch aus einer kleinen Ge-
meinde, die Probleme des ländli-
chen Raums sind ihm sehr ver-
traut. Gute Erfahrungen machten
die Gemeinden zuletzt auch mit
Prölls neuen Staatssekretären
Reinhold Lopatka und 
Andreas
Schieder.
Beide 
waren sehr
intensiv in
die Gehalts-
verhandlun-
gen für Be-
amte einge-
bunden, die
ja auch für
die Gemein-
debedien-
steten gel-
ten. Mit
dem vorma-
ligen Agrar-
landesrat
aus dem Burgenland, Niki Berla-
kovich, folgt Pröll auch ein kompe-
tenter Mann als Landwirtschafts-
und Umweltminister nach. Der
heute 47-jährige Familienvater be-
gann seine politische Karriere als

Gemeinderat und Vizebürgermei-
ster von Großwarasdorf. Ebenfalls
neu im Regierungsteam ist der
Gewerkschafter Rudolf Hundstor-
fer. Durch seine ehemalige Funkti-
on als ÖGB-Chef, davor auch Chef
der Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten liegt sein Bezug
zur Kommunalpolitik auf der
Hand. Mit dem Sozialressort über-
nimmt der 57jährige Wiener eines
der Schlüs-
selressorts
des Landes.
Vor allem in
den kom-
menden
Jahren wird
die Finan-
zierung und
Aufrechter-
haltung der
sozialen Sy-
steme eine
der größten
Herausforde-
rungen sein.
Last but not
least haben die Kommunen die
„Gemeindeministerin“, Maria
Fekter, auch in die neue Legisla-
turperiode übernommen. 
Die streitbare Oberösterreicherin
genießt einen strengen „Law and
Order“-Ruf und wird auch wei-
terhin Innenministerin sein. Posi-
tiv fiel Fekter im vergangenen
Sommer auf, als sie versprach,
die Abwicklung von Wahlen für
die Gemeinden einfacher zu ma-
chen und die verpflichtende Auf-
lage der Wählerverzeichnisse am
Wochenen-
de abzu-
schaffen.
Ein ent-
sprechen-
der Geset-
zesentwurf
ist schon in
Arbeit,
auch im Re-
gierungs-
programm
ist dieses
Vorhaben
festgehal-
ten.

sätzliche und unnötige Bürokra-
tie. Die Opposition in den Ge-
meinden, die Gemeindeaufsicht
und auch die Landesrechnungs-
höfe leisten gute Arbeit. Eine
Ausdehnung der Kompetenz des
Bundesrechnungshofes ist nicht
notwendig.“ 
Erfreulich sei hingegen das Be-
kenntnis der neuen Bundesre-
gierung zu einer aktiveren Infor-
mationspolitik über europäische
Themen. „Wir haben mit unse-
rem Projekt des Europaschirms
vorgezeigt, wie man so etwas
macht. Wir haben bewiesen,
dass man unten anfangen muss,
mit seriösen und wertfreien In-
formationen über Europa direkt
an der Basis, direkt bei der Be-
völkerung in den Gemeinden.“
Der Gemeindebund plane dies-
bezügliche Nachfolgeprojekte,
vor allem um die schnelle und
verständliche Europa-Informati-
on der Bürgermeister sicherzu-
stellen. „Wir freuen uns, dass
wir hier die Unterstützung des
Bundes haben und werden diese
auch aktiv einfordern.“ 
Ziemlich lückenlos übernom-
men hat die Bundesregierung
die Gemeindebund-Vorschläge

zur interkommunalen Zusam-
menarbeit. „Hier sollen die Lan-
desgrenzen wegfallen, inter-
kommunale Projekte sollen eine
größere Unterstützung erfah-
ren“, berichtet Mödlhammer. 
Alles in allem sei das Regie-
rungsprogramm nicht der große
Wurf, den viele erwartet hätten.
„Es ist aber zu hoffen, dass die
Anliegen der Gemeinden – auch
jene, die bislang keinen Einzug
ins Programm gefunden haben –
bei der neuen Regierung in gut-
en Händen sind“, so Mödlham-
mer. „Wir werden jedenfalls in
großer Geschwindigkeit Ge-
spräche mit den für uns zustän-
digen Ministerinnen und Mini-
stern suchen, um wichtige Punk-
te abzuklären und zu konkreti-
sieren.“ 

Auch die geplante Abschaffung der Schul-
sprengel werde, so Gemeindebund-Chef 
Mödlhammer, nicht hingenommen werden. 
Die Schulstandorte seien wesentlicher Teil der
kommunalen Infrastruktur.

Die Neulinge auf Bundesebene im Überblick

Die neuen Gesichter

Reinhold Lopatka,
Staatssekretär für 
Finanzen (ÖVP)

Mag. Andreas Schie-
der, Staatssekretär 
für Finanzen (SPÖ)

Rudolf Hundstorfer, 
Bundesminister für
Soziales (SPÖ)

Niki Berlakovich,
Bundesminister für
Landwirtschaft
(ÖVP) 
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Nach ständiger Rechtsprechung
des VfGH sind Flächenwid-
mungspläne der Rechtssatzform
nach Verordnungen. Die Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit von
Flächenwidmungsplänen erfolgt
damit im Wege der Verord-
nungsprüfung durch den VfGH
(Art 139 B-VG). Das Verord-
nungsprüfungsverfahren kann
entweder von Amts wegen oder
durch einen Anfechtungsberech-
tigten (Gerichte, die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVS) und
das Bundesvergabeamt) einge-
leitet werden.
Und schließlich ist die Möglich-
keit eines Individualantrags vor-
gesehen. Bei der Anfechtung
von Flächenwidmungsplänen
sind die Voraussetzungen für
den Individualantrag von beson-
derer Bedeutung, da sich häufig
Grundstückseigentümer durch
eine geänderte Widmung jeden-
falls wirtschaftlich, allenfalls
auch rechtlich beeinträchtigt 
sehen. 

Voraussetzungen des 
Individualantrags

Nicht jedem Normadressaten
kommt Anfechtungsbefugnis zu.
Drei Voraussetzungen für die
Antragslegitimation einer
Einzel person in Bezug auf
Flächenwidmungspläne lassen
sich formulieren:
3 Grundlage für die Antragslegi-

timation ist, dass der Antrag-
steller behauptet, unmittelbar
durch die angefochtene Ver-

ordnung in seinen Rechten
verletzt worden zu sein. Die
Verordnung muss also in die
Rechtssphäre des Antragstel-
lers eingreifen.

3 Dieser Eingriff muss unmittel-
bar und aktuell durch die an-
gefochtene Verordnung be-
wirkt werden. Das ist jeden-
falls nur dann anzunehmen,
wenn der Eingriff nach Art
und Ausmaß durch die Ver-
ordnung selbst eindeutig be-
stimmt ist und wenn er die
rechtlich geschützten Interes-
sen des Antragstellers aktuell
und nicht bloß potentiell be-
einträchtigt.
3 Schließlich darf dem Antrag-

steller kein anderer zumutba-
rer Weg zur Abwehr des be-
haupteterweise rechtswidri-
gen Eingriffs zur Verfügung
stehen.

Betroffenheit in der 
eigenen Rechtssphäre

Anfechtungsberechtigt ist nur
derjenige, der behaupten kann,
durch die Festsetzungen des
Flächenwidmungsplans in sei-
nen Rechten verletzt zu sein.
Das trifft in erster Linie auf den
Eigentümer von Liegenschaften,
die im Bereich des Flächenwid-

mungsplans liegen, zu. Wenn
durch die Widmung des Plans
die Errichtung oder Nutzung
von Bauwerken auf dem Grund-
stück nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt möglich ist, kann
von der möglichen Rechtsverlet-
zung, die Grundlage für die An-
tragslegitimation ist, ausgegan-
gen werden. 
Nicht ausreichend ist es, wenn
den Eigentümer lediglich wirt-
schaftliche Reflexwirkungen
treffen. Insbesondere stellen die
Wertminderung des Grund-
stücks und die damit verbunde-
ne Vermögensbeeinträchtigung,
die mit der Umwidmung eines
Grundstücks einhergehen kön-
nen, keine rechtliche, sondern
lediglich eine wirtschaftliche Be-
troffenheit dar. 
Nachbarn werden durch einen
Flächenwidmungsplan, der die
Erteilung von Baubewilligungen
auf einem Grundstück regelt, in
ihrer Rechtssphäre zwar
berührt. Es liegt jedoch noch
kein unmittelbarer und aktueller
Eingriff durch die Festsetzungen
des Flächenwidmungsplans vor;
erst der Bescheid über die Ertei-
lung der Baubewilligung bezie-
hungsweise über die Erlassung
der Bauplatzerklärung kann von
dem Nachbarn angefochten
werden. 
Ein aktueller Eingriff in die
Rechtssphäre durch die Festset-
zungen eines Flächenwidmungs-
plans kann nur dann erfolgreich
behauptet werden, wenn der
Grundeigentümer konkrete Bau-
absichten nachweist. Es genügt
nicht, sich auf die Beeinträchti-
gung einer künftigen Bebaubar-
keit zu berufen. Für den Nach-
weis konkreter Bauabsichten
genügt es nicht, eine „Bauab-
sicht in den nächsten Jahren“
kundzutun. Vielmehr ist die Vor-
lage von (vorläufigen) Plänen
oder schon konkretisierten Be-
bauungsvorschlägen erforder-

Wann können Grundeigentümer
eine Umwidmung bekämpfen?

Der Individualantrag zur Prüfung von Flächenwidmungsplänen

Die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit von Flächenwidmungsplänen er-

folgt im Wege der Verordnungsprüfung durch den Verfassungsgerichts-

hof (VfGH). KOMMUNAL zeigt auf, unter welchen Voraussetzungen ein

Planbetroffener einen Antrag an den VfGH stellen kann.

Dr. Katharina Pabel

ist Universitätsassi-

stentin am Institut

für Österreichisches

und Europäisches

Öffentliches Recht

an der Wirtschafts-

universität Wien

Dr. Katharina Pabel

Grundlage für die Antragslegitimation ist,
dass der Antragsteller behauptet, unmittel-
bar durch die angefochtene Verordnung in
seinen Rechten verletzt worden zu sein.
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lich, aus denen insbesondere
hervorgeht, dass das in Aussicht
genommene Vorhaben mit den
Festsetzungen des bekämpften
Plans nicht in Einklang zu brin-
gen ist

Umwegsunzumutbarkeit

Es darf für den Antragsteller kei-
nen anderen zumutbaren Weg
geben, einen letztinstanzlichen
Bescheid zu erwirken, um durch
dessen Bekämpfung vor dem 
VfGH Bedenken gegen die Ge-
setzmäßigkeit des Flächenwid-
mungsplans an diesen heranzu-
tragen. Der Individualantrag ist
jedenfalls dann unzulässig,
wenn ein Baubewilligungs- oder
Bauplatzerklärungsverfahren
bereits anhängig ist. Dann kann

dem Betroffenen zugemutet
werden, etwaige Bedenken ge-
gen die Rechtmäßigkeit des
Plans nach Erschöpfung des ad-
ministrativen Instanzenzugs vor
dem VfGH geltend zu machen.
Für die Beurteilung der Zumut-
barkeit kommt es darüber hin-
aus darauf an, ob es dem betrof-
fenen Liegenschaftseigentümer
nach der relevanten baurechtli-
chen Gesetzeslage ohne erhebli-
chen Kostenaufwand möglich
ist, in einem besonderen Verfah-
ren einen Bescheid zu erwirken,

gegen diesen im administrativen
Instanzenzug vorzugehen und
schließlich einen vor den Ge-
richtshöfen des öffentlichen
Rechts anfechtbaren Bescheid
zu erhalten. Maßgeblich für den
Kostenaufwand, der auf den
Bauwilligen zukommt, sind vor
allem die nach der jeweiligen
landesgesetzlichen Regelung für
die Beantragung einer Baube-
willigung erforderlichen Planun-
terlagen. Jedenfalls kann vom
Betroffenen nicht erwartet wer-
den, allein zum Zweck der An-
fechtung des Plans ein förmli-
ches und kostspieliges Baube-
willigungsansuchen zu stellen
und die hiefür erforderlichen
Planunterlagen erstellen zu las-
sen. Umgekehrt ist es dem An-
tragsteller zumutbar, ein Baube-
willigungsverfahren durchzu-
führen, wenn er die Planunterla-
gen bereits zur Verfügung hat.
Die baurechtlichen Bestimmun-
gen in den meisten Bundeslän-
dern sehen besondere Verfahren
vor, in denen die Bebaubarkeit
eines Grundstücks geklärt wer-
den kann, ohne dass in erhebli-
chem Umfang Planunterlagen
eingereicht werden müssen.
Steht ein solches Verfahren zur
Verfügung und wird dieses mit
einem Bescheid abgeschlossen,
der die Bebaubarkeit bzw. feh-
lende Bebaubarkeit feststellt, ist
es dem Betroffenen zumutbar,
das Verfahren in Anspruch zu
nehmen. Ein Individualantrag
nach Art 139 Abs 1 B-VG ist un-
zu lässig.

Folgen einer 
Planaufhebung

Stellt der VfGH im Rahmen des
Verordnungsprüfungsverfahrens
die Gesetzwidrigkeit eines
Flächenwidmungsplans fest, so
hat er diesen aufzuheben. Im
Falle der Rechtskonformität er-
folgt die Feststellung, dass keine
Aufhebung wegen Rechtswidrig-
keit erfolgt. 
Hebt der VfGH einen Flächen-

Nicht ausreichend für eine
Anfechtung des Flächen -
widmungsplans ist es, wenn
den Eigentümer 
lediglich wirtschaftliche 
Reflexwirkungen treffen.

Wenn durch die Widmung des Plans die Errichtung oder Nutzung von Bau-
werken auf dem Grundstück nicht mehr oder nur noch eingeschränkt mög-
lich ist, kann von der möglichen Rechtsverletzung, die Grundlage für die An-
tragslegitimation ist, ausgegangen werden.

Kommunal: Raumordnung

Ein aktueller Eingriff in die Rechtssphäre
durch die Festsetzungen eines Flächen -
widmungsplans kann nur dann erfolgreich
behauptet werden, wenn der Grundeigen -
tümer konkrete Bauabsichten nachweist.
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widmungsplan ganz oder teil-
weise auf, stellt sich die Frage,
welche Festsetzungen nunmehr
für den Bereich gelten, für den
der Plan aufgehoben wurde. Der
VfGH ist in ständiger Rechtspre-
chung der Auffassung, dass
durch die vollständige oder teil-
weise Aufhebung eines Flächen-
widmungsplans eine Fläche oh-

ne Widmung entsteht. Das führt
dazu, dass auf dieser Fläche
grundsätzlich völlige Baufreiheit
besteht, bis ein neuer Plan für
diese Fläche beschlossen wurde
(„Theorie vom weißen Fleck“).
Zur Vermeidung dieser Folge ei-
ner Planaufhebung sehen die
Raumordnungsgesetze in eini-
gen Bundesländern vor, dass im
Falle der Aufhebung eines
Flächenwidmungsplans durch
den VfGH bis zur wirksamen
Festsetzung einer neuen Wid-
mung ein Bauverbot gilt.

Eine Übersicht zur Judikatur
des VfGH bei der Aufhebung
von Flächenwidmungsplänen
finden Sie im Heft 4/2008 der
RFG. Recht & Finanzen für
Gemeinden (RFG) ist eine Ko-
operation zwischen dem
Österreichischen Gemeinde-
bund, Kommu-
nalkredit, kom-
munalconsult,
Leitner + Leit-
ner, RPW NÖ
GBG und dem
Verlag MANZ.

Abopreis:

Kennenlern-Abo unter:
www.juristischer-biss.at
2 Hefte zum Preis von nur
EUR 20,–
MANZ Bestellservice:
Tel: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at

Fact-Box RFG

Der VfGH ist in ständiger Rechtsprechung
der Auffassung, dass durch die vollständige
oder teilweise Aufhebung eines Flächenwid-
mungsplans eine Fläche ohne Widmung ent-
steht – die „Theorie vom weißen Fleck“.

Die Gemeinden gehören trotz
ihrer Planungskompetenz meist
zu den Opfern der Thematik des
Klimawandels und seiner Konse-
quenzen auf die Raumplanung.
Manchmal sind sie aber auch
aus eben dieser Kompetenz her-
aus Täter. Tatsache ist, dass etwa
der Flächenverbrauch für Ver-
kehr- und Bauflächen  in Öster-
reich weiterhin ansteigt, obwohl
in der Nachhaltigkeitsstrategie
des Bundes eine Reduktion fest-
geschrieben wurde. Und das
weiterhin rasant steigende Ver-
kehrsaufkommen ist auch auf zu
geringe Abstimmung mit öffent-
lichen Verkehrsträgern zurück-
zuführen.
Andererseits kommt zu den zu-

sätzliche Aufgabenerfüllungen
im kommunalen Bereich bei
gleichzeitiger budgetärer
Schrumpfung auch noch die
steigende Verwundbarkeit durch
die Auswirkungen des Klima-
wandels. Dazu zählen Naturge-
fahren, Beeinträchtigungen im
Wintersport, erhöhte Kosten für
Wasserversorgung bis hin zu er-
höhten Gesundheitsrisiken. Der
Druck auf zusätzliche Ausgaben
und Kostenbeteiligungen zur

Andreas Lotz & Richard Resch

Gemeinden: 
Opfer oder Täter?
Ein Forderungsprogramm der Klimabündnisgemeinden

an die Bundesregierung war der Anlass für die Tagung

„Klima. Raumplanung.Aktiv“ in Wien Ende Oktober. 

Dabei wurden neben der Präsentation umfassender 

Klimaschutzstrategien auch  Verbesserungen in der

Raumplanung gefordert.

11. Raumplaner-Tagung in Wien

Zu den zusätzlichen Aufga-
ben bei Gemeinden bei
gleichzeitiger budgetärer
Schrumpfung kommt noch
die steigende Verwundbar-
keit durch die Auswirkun-
gen des Klimawandels.
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Aufrechterhaltung von Infra-
strukturen, wie öffentlicher Ver-
kehr und Nahversorgung wird
weiter steigen.
Laut jüngsten Meldungen des
Rechnungshofes ist es überdies
unwahrscheinlich, dass Öster-
reich das Kyoto-Ziel erreichen
wird. Da ebenso wie bei der Kli-
maentwicklung auch bei raum -
ordnungsrelevanten Eingriffen
heute gesetzte Maßnahmen erst
mit großer zeitlicher Verzöge-
rung wirksam werden, sind ge-
meinsame Anstrengungen uner-
lässlich. Eine entsprechende
vertikale Vernetzung der Pla-
nungsebenen Bund – Land – Ge-
meinden ist daher von entschei-
dender Bedeutung. Die erstmals
seit neun Jahren wieder tagen-
de Österreichischen Raumord-
nungskonferenz in politischer
Zusammensetzung (siehe auch
KOMMUNAL 11/2008 Seiten 8
ff) ist aus diesem Aspekt zu be-
grüßen. Zum ersten Mal wurde
auch das Thema „Energie und
Raumentwicklung“ in den Be-
richt aufgenommen, weil Fragen
der alternativen Energiegewin-
nung oder der Energieeffizienz
einen zunehmenden Einfluss auf
die räumliche Entwicklung neh-
men.

Die Rolle der Raumplanung

Verkehr und Raumwärme sind
für 43 Prozent der Treibhausga-
semissionen verantwortlich.
Rechnet man die Energieauf-

bringung für Einzelverbraucher,
Siedlungswesen und Verkehr im
Ausmaß von 17 Prozent dazu,
wird die große Verantwortung
für die Querschnittsmaterie
Raumplanung und Raument-
wicklung deutlich.
Die Blechlawinen in den Speck-
gürteln der österreichischen Zen-
tralräume für Pendler-, Einkaufs-
und Freizeitfahrten sind viel-
leicht weniger das Ergebnis von
zahnlosen Raumordnungsgeset-
zen als die teilweise noch zu we-
nig ernsthafte Anwendung durch
Politik, Planer und Aufsichts-
behörden. Aber auch raumord-

nungsfeindliche Ausgleichs- und
Förderinstrumentarien wie räum -
lich undifferenzierte Wohnbau-
und Wirtschaftsförderungsansät-
ze konterkarieren eine kli-
mafreundliche Raumentwick-
lung. Am besten lässt sich die
Grundhaltung mehrerer Referen-
ten durch das Statement aus-
drücken: „Was nützt das beste
Passivhaus, wenn es auf der 
grünen Wiese steht?“

Ansatzpunkte auf lokaler
und regionaler Ebene

Beim PlanerInnentag der Bun-
desfachgruppe Raumplanung,
Landschaftsplanung und Geo-
grafie wurden neben grundsätz-
lichen Rahmenbedingungen und
Anforderungen für eine klima-
taugliche Raumentwicklung
auch konkrete, durchaus erfolg-
reiche Projekte vorgestellt.
Insgesamt umfassten die Beiträ-
ge der Experten ein breites Bild
erforderlicher Anpassungs- und
Verhinderungsstrategien:
3 Einführung einer generelle
Klimaverträglichkeitsprüfung
für Regelungsvorhaben und För-
derungen auf Bundes- und Lan-
desebene
3 Energie- und Raumplanung
auf regionaler Ebene mit einer
Festlegung von Klimazonen, 
Energieträgern (Abwärme, bio-
gene Energie, ergänzende fossi-
le Energie), Anschluss- und
Einsparbereichen
3 Entwicklung eines Energieaus-
weises für Siedlungen mit einer
energetischen Bewertung zur
Verhinderung von Energiefres-
senden Faktoren wie Standort,
Ausrichtung, Erschließung, Er-
reichbarkeit und Freiraumqua-

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Bruno Domany, Umweltschutzabteilung der Stadt Wien,
Dieter Drexel, Industriellenvereinigung, Andreas Lotz, Bundesfachgruppe Raumplanung, Marti-
na Nagl, Klimabündnis Niederösterreich, Eric Frey, der Standard, Oswin Donnerer, Stadtrat Weiz,
Lisa Rücker, Vizebürgermeisterin Graz, sowie Iris Ehrnleitner, Lebensministerium.
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Verkehr und Raumwärme sind für 43 Prozent der Treibhausgas-Emissionen
verantwortlich. Rechnet man die Energieaufbringung für Einzelverbraucher,
Siedlungswesen und Verkehr im Ausmaß von 17 Prozent dazu, wird die große
Verantwortung für die Querschnittsmaterie Raumplanung und Raument-
wicklung deutlich.

Was nützt das beste Passivhaus, wenn es auf
der grünen Wiese steht?

Dieses Statement drückt am besten die 
Grundproblematik aus
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3 Freihaltung und mittelfristige
Freimachung von Hochwasser-
abflussbereichen und sonstigen
Gefährdungszonen; Berücksich-
tigung von zukünftig möglichen
Wiederaufbauverboten nach 
Katastrophenereignissen als Ver-
tragsbedingung durch die Versi-
cherungswirtschaft
3 Unterstützung von klima- und
umweltrelevanten Forschungs-
und Modellvorhaben (Europäi-
sche territoriale Zusammenar-
beit, ÖROK-Projekt Energie &
Raumentwicklung, regionale
Klimafolgenabschätzung, Mo-
dellvorhaben der Gemeinden)
3 Förderung von Transparenz
und Kostenwahrheit als Grund-
lage für einen notwendigen per-
manenten Diskussions- und Ver-
handlungsprozess unterschiedli-
cher Interessen in Verbindung
mit einem nachhaltigen Monito-
ring zur klimafreundlichen
Raumentwicklung
3 Prioritätensetzung auf ener-
gieeffizientes Bauen mit einer
Konzentration der Wohnbauför-
derung auf Objekte mit Null-En-
ergie und Passivhausstandard
3 Eine insgesamt dramatische
Einschränkung des Bodenver-
brauchs im Zusammenhang mit
einer Verdichtung nach innen,
Folgenutzung von Brachflächen,
Einführung eines Zertifikathan-
dels für Boden etc.

3 Anpassung von gefährdeten
Wintersportregionen an neue
klimatische Rahmenbedingun-
gen
3 Umsetzung von PPP-Modellen
zwischen privater und öffentli-
cher Risikovorsorge (Versiche-
rungsindustrie, Katastrophen-
fonds und betroffene Bürger)
3 Regenwassermanagement
auch in städtischen Bereichen
als Ansatz für die Reduktion der
Abflussmengen und die Verbes-
serung des Kleinklimas
3 Verstärkung der Information,
Kommunikation und Motivation
der Bürger im Sinne eines er-
höhten Bewusstseins und not-
wendiger Haltungsänderungen
(Klimabündnis, Klima.aktiv
Schwerpunkte Energie, Mobi-
lität, Freizeit, Schulen, Bauen,
Klimapreise)
3 Qualifizierung und die Ent-
wicklung neuer Rollenbilder bei
Raumplanern, Landschaftspla-
nern und Architekten im Sinne
der Raumverantwortung und ei-
nes immer stärker notwendigen
interdisziplinären und prozesso-
rientierten Denkens.

Ein klares Bekenntnis zu Raum-
planung und Klimaschutz und
eine dementsprechende „Vorsor-
ge- und Vorzugspolitik“ der öf-
fentlichen Hand sind aber letzt-
lich die Voraussetzung für die
mögliche Erreichung der verein-
barten Klimaziele. Auch unter
den Prämissen der aktuellen
Wirtschaftskrise und steigender
Staatsverschuldung sind Vorsor-
gemaßnahmen bei weitem effi-
zienter als nachträgliche teure
Reparaturerfordernisse. 
Den Gemeinden kommt dabei
auf Grund der umfangreichen
raumplanerischen Kompetenzen
eine zentrale Rolle zu.

lität. Die Umsetzung dieses Mo-
dells erfolgt in der Siedlungs-,
Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplanung.
3 Der Bebauungsplan stellt ein
wichtiges Instrument zur Absi-
cherung verdichteter Bauformen
und zur optimierten Ausrich-
tung der Parzellenstruktur nach
Besonnungsverhältnissen dar
3 Raumentwicklungspolitik der
kurzen Wege mit Nutzungsmi-
schungen und Funktionsüberla-
gerungen: Dazu zählen Chan-
cengleichheit zwischen PKW-
und ÖV-Nutzern, sparsame 
Erschließungen, „shared space“,
Begegnungszonen, Modellpro-
jekte autofreier Siedlungen
3 Strikte Koppelung von Bau-
landausweisungen an leistungs-
fähige öffentliche Verkehrsmittel
3 Stärkung des Raumentwick-
lungsinstrumentariums und des-
sen Koppelung mit Anreiz- und
Förderungssystemen. Dazu kön-
nen eine regionalisierte standor-
tabhängige Wohnbauförderung,
die Stärkung von regionalen

Wirtschaftskreisläufen und kon-
kretere Rahmensetzungen für
die Raumordnung auf Bundese-
bene herangezogen werden.
3Mobilitätsmanagement in ver-
schiedenen Bereichen (Betriebe,
Schulen, lokale Ebene) wird als
sparsame Alternative – oder zu-
mindest als wichtige Ergänzung
teurer Infrastrukturinvestitionen
gesehen.

Andreas Lotz ist

Vorsitzender der

Bundesfachgruppe

Raumplanung,

Landschaftspla-

nung und Geo -

grafie der Bundes-

kammer der Archi-

tekten und Ingeni-

eurkonsulenten

Richard Resch ist

Mitglied der 

Bundesfachgruppe

Raumplanung,

Landschaftspla-

nung und 

Geografie

Die einzelnen Beiträge der
Tagung Klima. Raumpla-
nung.Aktiv sind auf der ho-
mepage der Bundeskammer
der Architekten und Ingeni-
eurkonsulenten unter
www.bsik.at/raum/
aktuelles_html/Planertag_8
downloadbar. 

Information
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Strikte Koppelung von Baulandausweisungen
an leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel
ist nur eine Anforderung für eine klima -
taugliche Raumentwicklung.

Regenwassermanagement auch in städtischen Bereichen
als Ansatz für die Reduktion der Abflussmengen und die
Verbesserung des Kleinklimas kann ein wichtiger Schritt
zu einer Anpassungs- und Verhinderungsstrategie sein.
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Die Gehälter der rund 350.000
Beamten und Vertragsbedienste-
ten werden mit 1. Jänner 2009
um 3,55 Prozent angehoben.
Christian Meidlinger, Vorsitzen-
der der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten, sprach von
einem „positiven Abschluss an-
gesichts der angespannten Wirt-
schaftslage“. Man habe „heraus-
verhandelt was möglich war“.
GÖD-Vorsitzender Fritz Neuge-
bauer zeigte sich zufrieden mit
einem „guten Abschluss“ nach
„harten Gesprächen“. Gemein-
debund-Verhandler Generalse-
kretär Dr. Robert Hink betonte
die Wichtigkeit des Abschlusses
noch im Jahr 2008: „Es war mir
wichtig, dass wir zu einer Eini-
gung kommen, weil es für die
Gemeinden und deren Bedien-
stete ja auch um Planungssi-
cherheit geht.“ 
Man müsse die guten Leistun-
gen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Gemeinden wür-
digen, sagten Hink und Meidlin-
ger. „Deshalb fordern wir die
Landtage auch nachdrücklich
auf, diesen Abschluss möglichst
rasch auch für Land und Ge-
meinden nachzuvollziehen, da-
mit die Kolleginnen und Kolle-
gen pünktlich zu ihrer Gehalt-
serhöhung kommen.“ 
Die Gehaltserhöhung um 3,55
Prozent für die Beamten wurde
sowohl mit der alten als auch
mit der neuen Regierungsspitze
abgesprochen. Wie die Staatsse-
kretäre Schieder und Lopatka
mitteilten, habe man sowohl
den scheidenden Bundeskanzler
Alfred Gusenbauer und Noch-Fi-

nanzminister Wilhelm Molterer
sowie den künftigen Kanzler
Werner Faymann und den neuen
Finanzminister Josef Pröll wie
auch die neue Beamtenministe-
rin Gabriele Heinisch-Hosek in-
formiert.
Die Vereinbarung wurde am 9.
Dezember vom Finanzausschuss
und am 10.12.
vom Plenum
des Nationalra-
tes beschlossen
werden und da-
mit mit 1. Jän-
ner 2009 wirk-
sam. Für die
rund 133.000
Beamten und
Vertragsbedien-
steten des Bun-

des hat der Abschluss damit un-
mittelbare Geltung. Die Kosten
für das Bundesbudget belaufen
sich auf 376 Millionen Euro. Für
die rund 141.000 Beschäftigten
in den Ländern und etwa
73.000 Gemeindebediensteten
müssen dann die Landtage die-
sen Abschluss noch nachvollzie-
hen.
Die 3,55 Prozent liegen um ge-
nau 0,1 Prozentpunkt über der
Inflationsrate im vergangenen
Jahr. Schieder betonte deshalb
auch, dass man sowohl die bud-
getären Auswirkungen als auch
eine Stärkung der Kaufkraft
berücksichtigt habe. Gleichzeitig
verwies er aber auch darauf,

dass man „ans Limit gegangen“
sei, weil die Inflation derzeit
wieder im Sinken begriffen sei.
Lopatka hob hervor, dass man
„die Gewitterwolken“ am wirt-
schaftlichen Horizont im Auge
zu behalten gehabt habe, ande-
rerseits könne man aber die Lei-
stungen der Beamten nicht nur
in Sonntagsreden würdigen.
Der Gehaltsabschluss gilt für das
kommende Kalenderjahr 2009.

Gewerkschaft einigt sich mit Dienstgebern

3,55 Prozent mehr Lohn für 
Mitarbeiter
Kurz vor der Angelobung der neuen Bundesregierung haben sich 

Gewerkschaft und Dienstgeber über die Anhebung der Löhne und

Gehälter im Öffentlichen Dienst geeinigt. Die Anpassung 2009 beträgt

plus 3,55 Prozent.

In Anbetracht des gesamtwirtschaft-
lichen Umfeldes ist es uns um eine
nachhaltige Erhöhung der Gehälter,
der Zulagen und der Nebenge-
bühren gegangen.

Fritz Neugebauer, Vorsitzender der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Die 3,55 Prozent liegen um genau 0,1 Prozentpunkt über
der Inflationsrate im vergangenen Jahr.

Es war mir wichtig, dass wir zu einer 
Einigung kommen, weil es für die 
Gemeinden und deren Bedienstete 
ja auch um Planungs sicherheit geht.

Gemeindebund-Verhandler 
Generalsekretär Dr. Robert Hink



Ausgabefaktoren soziale
Wohlfahrt und Gesundheit
bleiben bestimmend

Gemeindefinanzbericht 2008 zeigt kommende Trendwende auf
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Gemeindefinanzbericht 2008 zeigt kommende Trendwende auf

Ausgabefaktoren soziale
Wohlfahrt und Gesundheit
bleiben bestimmend
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Der bevorstehende Wirtschafts -
einbruch war Anlass für das
dies jährige Schwerpunktthema,
„Konjunktur- und Wirtschaftbe-
lebung – kurz- und mittelfristige
Maßnahmen“ des Gemeindefi-
nanzberichts 2008, der von der
Kommunalkredit gemeinsam
mit dem Österreichischen Ge-
meindebund und dem Öster-
reichischen Städtebund heraus-
gegeben wird. Die negativen
Aussichten galten noch nicht für
2007 und 2008

Gute Konjunktur 2007
sorgt für Mehreinnahmen

Das reale Wirtschaftswachstum
betrug 2007 3,1 Prozent und lag
damit über dem Durchschnitt-
wachstum der EU-27. Dement-
sprechend positiv entwickelten
sich auch die Gemeindebudgets.
Die Einnahmen aus der Kommu-
nalsteuer der österreichischen
Gemeinden ohne Wien stiegen
dank erfreulicher Beschäfti-
gungszahlen um 6,3 Prozent auf
1.636 Millionen Euro. Da die
Kommunalsteuer über 60 Pro-
zent der Gemeindeabgaben aus-
macht, stiegen auch diese mit
5,2 Prozent höher als erwartet.
Dank guter Konjunktur werden
auch 2008 Mehreinnahmen er-
wartet. Bei den Einnahmen aus
der Kommunalsteuer kann bei-
spielsweise mit einem Plus von
86 Millionen Euro gerechnet
werden.
Insgesamt erhöhten sich die Ab-
gabenerträge der Gemeinden
um 6,5 Prozent auf 7.284 Millio-

nen Euro. Diese positive Ten-
denz der letzten Jahre wird aber
2009 ein abruptes Ende finden.
Konjunkturexperten gehen da-
von aus, dass Österreichs Wirt-
schaft im Jahr 2009 schrumpfen
wird. Bedingt durch die geringe-
ren Steuereinnahmen wird auch
weniger Geld in die Gemeinde-
kassen fließen. Besonders be-
troffen werden Kommunen mit
Bevölkerungsrückgang sein. Ab
2009 werden sich Bevölkerungs-
rückgänge unmittelbar im Folge-
jahr auf die Einnahmen aus den
Ertragsanteilen niederschlagen.
Denn ab dem nächsten Jahr er-
folgt die Finanzmittelverteilung
auf Basis des aktuellen Zentra-
len Melderegisters (ZMR).

Ausgabendruck hält an

Verglichen mit 2006 erhöhten
sich die gesamten Ausgaben der
Gemeinden ohne Wien (ordent-
licher und außerordentlicher
Haushalt) im Jahr 2007 um 
5,6 Prozent auf 16,1 Milliarden
Euro (2.481 Euro pro Einwoh-
ner). Die einzelnen Ausgaben-
gruppen entwickelten sich dabei
aber recht unterschiedlich.
Die Personalausgaben stiegen
mit moderaten 2,9 Prozent auf
2.746 Millionen Euro und lagen
damit nur knapp über der Inflati-

2007 war ein erfolgreiches Jahr für Österreichs Gemein-

den. Dank guter Konjunktur konnten sie von Mehrrein-

nahmen profitieren. Auch 2008 wird noch ähnlich positiv

sein, aber für das Jahr 2009 müssen sich die Gemeinden

auf eine Trendwende einstellen. Die Einnahmen werden

aufgrund der Wirtschaftsentwicklung einbrechen, kom-

munale Investitionen sind aber gerade in einer Phase des

Konjunkturabschwungs besonders wichtig. 

Mag. Judith Eidenberger

Die positive Tendenz der letzten Jahre
wird 2009 ein abruptes Ende finden.
Konjunkturexperten gehen davon aus,
dass Österreichs Wirtschaft im Jahr
2009 schrumpfen wird.

In Anbetracht des demografischen
Wandels, den Österreich zu ver-
zeichnen hat, und den damit zu-
sammenhängenden Herausforde-
rungen für die Kommunen werden
die Aufgabenbereiche soziale
Wohlfahrt und Gesundheit weiter-
hin bestimmende Ausgabenfakto-
ren bleiben.
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onsentwicklung von 2,2 Prozent.
Die Ausgabenstruktur der Ge-
meinden ist erwartungsgemäß
durch Dienstleistungsausgaben
(vor allem Wasserversorgung,
Abwasser- und Müllentsorgung)
dominiert. 5.199 Millionen Euro
entfielen 2007 auf diesen Be-
reich und waren damit für fast
ein Drittel der Gemeindeausga-

ben verantwortlich. Die Netto-
ausgaben (Ausgaben minus der
Einnahmen) in diesem Bereich
stiegen um 7,4 Prozent. Netto-
ausgaben sind für Gemeinden
eine relevante Größe, da sie aus
den allgemeinen Finanzmitteln
der Kommunen gedeckt werden
müssen.
Noch größer waren die Netto-
ausgabensteigerungen mit ei-
nem Plus von 8,5 Prozent in der
Gruppe öffentliche Ordnung
und Sicherheit. Dies ist auf ei-
nen Einnahmerückgang von 8,2
Prozent zurückzuführen. Auch
die Nettoausgaben für Gesund-
heit erhöhten sich um 8,5 Pro-
zent und lagen damit bei 839
Millionen Euro. Seit 2003 ent-
spricht dies einer Steigerung
von 20,2 Prozent. Angesichts
der zunehmenden Übertragung
von Gemeindespitälern auf die
Länder („Verländerung“), ist
diese Entwicklung nicht unbe-
achtlich.
Wie schon in den letzten Jahren
erhöhten sich auch 2007 die
Ausgaben für soziale Wohlfahrt,
darunter fallen neben Sozialhil-
feausgaben vor allem Jugend-
wohlfahrt und Pflege und Seni-
orenbetreuung. In Anbetracht
des demografischen Wandels,
den Österreich zu verzeichnen
hat, und den damit zusammen-
hängenden Herausforderungen
für die Kommunen werden die
Aufgabenbereiche soziale Wohl-
fahrt und Gesundheit weiterhin
bestimmende Ausgabenfaktoren
bleiben.

Steigende Finanzierungs-
kosten belastet Gemeinden

Das steigende Zinsumfeld er-
höhte die Zinsausgaben der

Städte und Gemeinden um 25,5
Prozent auf insgesamt 386 Mil-
lionen Euro. Pro Person wurden
daher durchschnittlich 60 Euro
für Zinsen ausgegeben, das ent-
spricht 17 Euro mehr als im
Zins tiefjahr 2005. Auch für
2008 ist mit ähnlich hohen Zin-
sen und damit Zinsausgaben zu
rechnen.
Trotz des Zinsanstiegs finanzie-
ren sich Österreichs Gemeinden
günstig. Denn der durchschnitt-
liche Zinssatz über alle Schul-
denarten betrug 2007 3,5 Pro-
zent, der 3-Monats-Euribor, ei-
ner jener Zinssätze zu dem Ban-
ken unter einander Kredite ver-
geben, lag aber bei 4,7 Prozent.
2009 wird der Leitzinssatz der
Europäischen Union zwar auf ei-
nem niedrigeren Niveau liegen
als die Jahre zuvor, die Finanzie-
rungskosten werden dennoch
steigen. Denn die Liquiditätskri-
se führt dazu, dass Banken ihre
stark gestiegenen Finanzie-
rungskosten an die Gemeinden
weitergeben müssen. Größere
Volumina werden teilweise gar
nicht mehr finanziert.
Die Finanzschuld der öster-
reichischen Gemeinden blieb
mit einem Anstieg von 71,5 Mil-
lionen Euro oder 0,7 Prozent
2007 beinahe konstant. Der Ge-
samtschuldenstand betrug da-
mit 11.052,4 Millionen Euro,
das bedeutet, dass pro Gemein-
debürger durchschnittlich 1.705
Euro zur Schuldentilgung ausge-
geben werden müssten.
Die Gemeinden nehmen Schu-
len vor allem in den „rentierli-
chen Bereichen“ auf, also dort
wo Investitionsbedarf besteht.
Mehr als 70 Prozent (7.845 Mil-
lionen Euro) der Finanzver-
schuldung war 2007 den Betrie-
ben mit marktbestimmter Tätig-
keit (Abschnitte 85 bis 89 der
VRV) zuzuordnen. Diese flossen
nicht in das Maastricht-Ergebnis
ein. Die Maastricht-relevante
Verschuldung veränderte sich
mit 1,6 Prozent auf 3.207 Mil-
lionen Euro daher nur unwe-
sentlich.

Mehr freie Finanzmittel,
stagnierende Investitionen

Traditionell besteht folgender
Zusammenhang: eine steigende
freie Finanzspitze, als Kennzah-
len des budgetären Handlungs-

spielraums, führt zu höheren In-
vestitionen im Folgejahr. Die Lo-
gik dahinter ist klar, denn steigt
die freie Finanzspitze (sie be-
rechnet sich aus dem Saldo der
laufenden Gebarung abzüglich
der Tilgungszahlungen) bleiben
den Gemeinden am Ende des
Jahres Mittel für Investitionen.
Da sich die freie Finanzspitze
2006 stark erhöhte, war mit ei-
nem Investitionsanstieg 2007 zu
rechnen. Die Erwartungen wur-
den aber nicht erfüllt, denn mit
einem Anstieg von 0,7 Prozent
auf 1.959,4 Millionen Euro sta-
gnierte das kommunale Investi-
tionsvolumen. Ungeachtet des-
sen blieben die Gemeinden der
größte öffentliche Investor. Pro
Bürger wurde in den Gemein-
den ohne Wien durchschnittlich
302 Euro investiert.
Pro Einwohner sind die Investi-
tionen in den kleinen Gemein-
den am höchsten, in Gemeinden
mit weniger als 2.500 Einwoh-
nern lag das durchschnittliche
Investitionsvolumen bei 366 Eu-
ro pro Kopf. Dies liegt einerseits
daran, dass in jeder Gemeinde
ein gewisses Spektrum an Ba-
sisinvestitionen abgedeckt wer-
den muss und zum anderen
werden in größeren Gemeinden
Aufgaben öfter von ausgelager-
ten Einheiten erledigt und somit
die Investitionen statistisch
nicht erfasst. Diese statistische
Nichterfassbarkeit ist auch ein
Grund für die Stagnation der In-
vestitionen. Denn über die Ent-
wicklung der Investitionen in
ausgelagerten Betrieben können
dadurch keine allgemeinen Aus-
sagen getätigt werden. Negativ
auf das Investitionsvolumen
wirkt sich die Verländerung der
Gemeindespitäler aus. Die Inve-
stitionen im Bereich Gesundheit
gingen 2007 verglichen mit
2006 um 50 Prozent zurück.
Aufgrund des gestörten Zusam-
menhangs zwischen freier Fi-
nanzspitze und Investitionen
kann auch für 2008 – trotz An-
stiegs der freien Finanzspitze

Mag. Mag. Judith

Eidenberger ist 

Mitarbeiterin in

der Abteilung   

Strategie und

Recht der 

Kommunalkredit

Austria

Über einen Finanzierungs-
fonds wäre es Städten und
Gemeinden möglich, sich
günstig zu finanzieren und
somit zentrale Infrastruk-
turprojekte zu initiieren.

Öffentliche Investitionen werden angesichts
der Konjunkturentwicklung ab 2009 von 
besonderer Bedeutung sein.
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um 43,5 Prozent im Jahr 2007 –
mit keiner Investitionserhöhung
erwartet werden.

Schwerpunkt Konjunktur-
und Wirtschaftsbelebung

Öffentliche Investitionen wer-
den angesichts der Konjunktur-
entwicklung ab 2009 von beson-
derer Bedeutung sein. Da die Fi-
nanzierung aufgrund der Liqui-

ditätsengpässe auch zunehmend
für die öffentliche Hand proble-
matisch wird, ist die Etablierung
eines Konjunkturfonds eine
Möglichkeit. Über diesen Finan-
zierungsfonds wäre es Städten
und Gemeinden möglich, sich
günstig zu finanzieren und so-
mit zentrale Infrastrukturprojek-
te zu initiieren. 
Wesentliche Maßnahmen, die
unter anderem über diesen Kon-

junkturfonds finanziert werden
können, sind der Ausbau von
Kinderbetreuungsplätzen und
die bedarfsgerechte Ausweitung
der Betreuungszeiten, sowohl
für Kindergartenkinder als auch
die Nachmittagsbetreuung für
Schulkinder. Dies geht einher
mit dem Ausbau und der Sanie-
rung von Schul- und Kindergar-
tengebäuden. 

Notwendige Sanierungsmaß-
nahmen sollten jetzt zeitlich
vorgezogen werden, da man
nicht nur der Sache an sich
dient, sondern auch wesentlich
zur Konjunkturbelebung beitra-
gen kann.
In dieselbe Kerbe schlägt die
Forcierung von Gesundheitszen-
tren. Die dadurch mögliche Bün-
delung und Ausweitung regio-
naler Gesundheitsleistungen
sollte genutzt werden.
Die Wirtschaftskrise soll daher
auch als Chance verstanden
werden, als Chance wichtige In-
frastrukturprojekte zeitlich vor-
zuziehen, und somit nicht nur
die Konjunktur zu belebenden
sondern auch der Sache an sich
zu dienen – also Lebensqualität
zu erhöhen und die Standortat-
traktivität zu sichern.

Der Gemeindefinanzbericht
2008 wurde auch heuer wie-
der von der Kommunalkredit
Austria www.kommunal 
kredit.at in Kooperation mit
dem Österreichischen Ge-
meindebund www.
gemeindebund.at und dem
Österreichischen Städtebund
www.staedtebund.at heraus-
gegeben. Ab Jänner 2009ste-
hen sämtlichen Nutzern der
E-Government-Plattform
www.kommunalnet.at die
Benchmarks Ihrer eigenen
Gemeinde zur Verfügung.

Fact-Box

Notwendige Sanierungsmaßnah-
men sollten jetzt zeitlich vorgezo-
gen werden, da man nicht nur
der Sache an sich dient, sondern
auch wesentlich zur Konjunktur-
belebung beitragen kann.
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Mag. Steinbichler, welche Auswir-
kungen hat die Finanzkrise auf die
Kredite, die an Gemeinden verge-
ben werden?
Mag. Alois Steinbichler: Die Fi-
nanzierung von Gemeinden hat
eine wichtige Bedeutung für die
Gesellschaft, weil sie wesentlich
zur Schaffung von Infrastruktur
beiträgt. Das wird auch weiter-
hin so sein. Für die Kommunal-
kredit ist die Gemeindefinanzie-

rung ein zen-
traler Be-

standteil
des Kern-

geschäftes, dem wir uns auch
weiterhin mit voller Kraft wid-
men werden. Die Kommunalfi-
nanzierung unterliegt jedoch
auch den Gesetzen des Marktes
und war in der Vergangenheit
für Banken besonders attraktiv,
da für öffentliche Finanzierun-
gen nur wenig bis gar keine Ka-
pitalunterlegung erforderlich ist.
Dadurch war es möglich, den

Gemeinden äußerst attraktive
Konditionen zu bieten und
gleichzeitig positive Deckungs-
beiträge zu erwirtschaften.
Bis Sommer vergangenen Jahres
war Liquidität im Überfluss vor-
handen. Danach hat sie sich dra-
matisch verknappt. Das war ei-
nerseits einer der Auslöser für
die derzeitige Krise, andererseits
hat sich dadurch das Niveau der
Kreditpreise erhöht.

Die Gemeinden müssen also damit
rechnen, dass Kredite teurer 
werden?
Die Erhöhung dieses Preisni-
veaus betrifft alle Kreditnehmer,
egal ob Privatpersonen oder die

öffentliche
Hand. Voraus-
setzung für das
Geschäft der
Kommunalkre-
dit ist es, dass
wir die Bedürf-
nisse unserer
Kunden ken-
nen. 
Unsere Aufga-
be ist es dann,
unsere Kreati-

vität einzusetzen und geeignete
Produkte für die Kunden zu fin-
den. Die Preisgestaltung muss
dann auf die vorhandene Liqui-
dität Rücksicht nehmen. 

Gibt es zumindest – in den Berei-
chen Siedlungswasserwirtschaft
und Altlastensanierung – Anpas-
sungen der Förderrichtlinien für
Gemeinden?

Im Zusammenhang mit der Fi-
nanzmarktkrise sind derzeit kei-
ne Änderungen der Förderungs-
bedingungen absehbar.
Im Zuge des Regierungspro-
grammes der neuen Bundesre-
gierung ist es sogar vorgesehen,
die Fördermittel der Umweltför-
derung im Inland zu erhöhen.
Die Abwicklung von Förderungs-
maßnahmen ist enorm wichtig.
In diesem Bereich arbeiten wir
eng mit dem Lebensministerium
und anderen zusammen. Wie
man auch im Leis tungsbericht
der Kommunalkredit Public
Consulting nachlesen kann, ha-
ben wir beispielsweise im Jahr
2007 über 5000 Projekt- bezie-
hungsweise Förderanträge mit
einem Finanzierungsvolumen
von 1,2 Milliarden Euro abge-
wickelt. Und wenn ich an die di-
versen Konjunkturpakete, die
derzeit geschnürt werden, den-
ke, dann glaube ich, dass die
Abwicklung von Förderungen in
Zukunft noch wichtiger wird.
(Auf Seite 78 des Regierungspro-
grammes findet sich unter Punkt
2.2. Umweltförderung ein klares
Bekenntnis zur „entsprechenden
finanziellen Ausstattung“ der
Umweltförderung im Inland.“
Anm.d.Red.)

Wird es beim Produktangebot der
Kommunalkredit Änderungen ge-
ben? In den letzten Jahren wurden
ja PPP-Modelle oder auch Cross-
Border-Leasing forciert. 
Die Produktpalette wird sicher
nicht reduziert werden, sondern
soll – entsprechend den Bedürf-
nissen unserer Kunden – noch
ausgeweitet werden. Cross-Bor-
der-Leasing ist nicht primär die
Funktion einer Kommunalfinan-
zierung. Man hat amerikanische
Steuervorschriften für ein Sale-
and-Lease-Back genutzt und den
Barwert aus derartigen Transak-
tionen verzinst hinterlegen kön-
nen. Ob man das weiterhin an-

Der neue Chef der Kommunalkredit Austria im KOMMUNAL-Interview

Kernkompetenz Gemeinden
stärken und ausbauen
Der ehemalige BAWAG-Vorstand Alois Steinbichler ist neuer Chef der

Kommunalkredit Austria. Der 55-jährige Steinbichler gilt als versierter 

Sanierer und verfügt über viel Erfahrung im internationalen Bank -

geschäft. Dass er die Gemeindebank mit einer größeren Produktpalette

wieder „aufrichten“ will, erzählt er im Gespräch mit KOMMUNAL.

Die Erhöhung des Preisniveaus
betrifft alle Kreditnehmer, egal 
ob Privatpersonen oder die 
öffentliche Hand. 

Mag. Alois Steinbichler auf die 
Frage, ob Kredite auch für die 
Gemeinden teurer werden

Mag. Helmut Reindl
Mag. Hans Braun
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bietet, ist nicht so sehr eine Fra-
ge unserer Firmenpolitik, son-
dern eine Frage, wie sich die
Steuerkapazität etwa in den
USA entwickelt. Derzeit ist das
ja aus rechtlichen Gründen
kaum mehr möglich. Ich möchte
sicher nicht die Geschäftspolitik
der Kommunalkredit am Cross-
Border-Leasing aufbauen. 
Alle anderen Produkte sollen
wie bisher angeboten werden.
Dazu gehören Finanzierungen,
das kommunalnahe Leasing und
natürlich PPP-Projekte.

Es gab vor einigen Jahren die
Überlegung, öffentliche Finanzie-
rungen nur mehr über die Kommu-
nalkredit abzuwickeln. Wird das
jetzt, angesichts der neuen 
Eigentümerstruktur, wieder 
aktuell?
Das hab’ ich noch nicht gehört!
Der Staat kann seine Tochter
Kommunalkredit allein schon
deshalb nicht zum Monopolisten
machen, weil das aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen gar
nicht gestattet ist. 
Und wer glaubt, dass die Kom-
munalkredit nur deswegen, weil
sie verstaatlicht ist, den Markt
„niederbügeln“ kann, der irrt
sich. Es ist – leider, muss ich fast
aus unserer Sicht sagen – nicht
so, dass wir jetzt unbegrenzte
Mittel zur Verfügung haben. Wie
unsere Mitbewerber müssen wir
uns auf dem freien Markt um
Refinanzierungsmittel küm-
mern. Die Kommunalkredit ist
eine eigene Rechtskörperschaft,
und der Staat wird uns das Geld
nicht einfach so zuschießen.
Wenn wir uns, wie andere Insti-
tute auch, unter Staatsgarantie

Finanzmittel vom Staat holen,
dann müssen wir dafür erstens
die üblichen Zinsen bezahlen
und zweitens auch etwas für die
Garantie bezahlen. Wir kämpfen
mit den gleichen Waffen wie die
Mitbewerber. Differenzieren
können wir uns nur über unser
Spezialbanken-Know-how. 

Das Ostgeschäft wurde ja von der
Kommunalkredit an die Dexia 
abgegeben. Aber auch über die
Tochtergesellschaft in Zypern ist
man international tätig. Wie geht
es denn da weiter?
Die Tätigkeit unserer Tochter auf
Zypern ist jedenfalls nicht
Schwerpunkt des Kerngeschäf-
tes, auf das wir uns konzentrie-

ren wollen. Daher müssen wir
uns überlegen, was aus unserer
Zypern-Tochter wird. 
Beim Ostgeschäft ist es nicht so,
dass wir jetzt in diesem Markt
nicht mehr tätig sein können,
nur weil wir dort nicht mehr mit
einer eigenen Tochtergesell-
schaft vertreten sind. Der Euro-
pean Passport, die europäische
Banklizenz, ermöglicht es, dass
eine Bank von ihrem Heimat-
staat aus überall in der EU aktiv
sein kann. Daher haben wir die
Möglichkeit, auch weiterhin un-
sere Kommunalkompetenz in al-

len Ländern Europas zur Verfü-
gung zu stellen. 

Das bedeutet aber auch, dass Sie
gegebenenfalls der Dexia Konkur-
renz machen werden?
Ja, das ist grundsätzlich mög-
lich. Die Dexia überlegt derzeit
noch, wie sie ihr Osteuropa-
geschäft in Zukunft strukturie-
ren wird. Im Prinzip ist alles
möglich: Wir können konkurrie-
ren, aber wir können bei einzel-
nen Projekten auch kooperieren.

Sind die Probleme, die die Kom-
munalkredit durch ihre Geschäfte
auf Island hatte, jetzt durch die
Wertberichtigung bereinigt?
Wir hatten rund 200 Millionen
Euro isländisches Bankenobligo,
das wir zu rund 90 Prozent wert -
berichtigen werden. Damit ist
dieser Teil des Obligos abge-
deckt. Die einzige offene Frage
ist derzeit noch, ob wir die zehn
Prozent zurückerhalten werden.

Zurück nach Österreich. Wird sich
in Zukunft bei der Betreuung für
die Gemeinden etwas ändern?
Sind Personaleinsparungen ge-
plant?
Es ist uns sehr wichtig, dass sich
die Gemeinden bei uns weiter-
hin optimal betreut fühlen. Die
Probleme, die die Kommunal-
kredit derzeit hat, sind nicht
durch Veränderungen im Perso-
nalstand zu lösen. Die Personal-
kompetenz, die wir haben, muss
erhalten und sogar noch ver-
stärkt werden. Der gute Kontakt
zwischen unseren Betreuern
und ihren Kunden ist die Basis
für zukünftige Erfolge.  

Die Produktpalette wird sicher nicht 
reduziert werden, sondern soll – entspre-
chend den Bedürfnissen unserer Kunden
– noch ausgeweitet werden.

... über die Aktivitäten der nächsten Zukunft

Wir kämpfen mit den gleichen 
Waffen wie die Mitbewerber. 
Differenzieren können wir uns 
nur über unser Spezialbanken-
Know-how. 

Alois Steinbichler, neuer 
Vorsitzender des Vorstandes 
der Kommunalkredit Austria,
über die Wettbewerbssituation
der Kommunalkredit. 
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Die Regionen und lokalen Ge-
bietskörperschaften sind von der
aktuellen Finanzmarktkrise
massiv betroffen – als Immobili-
eneigner, als Schuldner und als
öffentliche Akteure; als bedeu-
tende Anteilseigner könnten sie
schließlich auch dazu herange-
zogen werden, in Schieflage ge-
ratene nationale beziehungswei-
se regionale Finanzinstitute zu
retten. Die Krise wird zudem
eindeutige Auswirkungen auf
die Einnahmen der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaf-
ten haben und zu einer Verrin-
gerung der für Investitionen ver-
fügbaren Finanzmittel führen.
Im Falle einer Konjunkturab-
schwächung oder Rezession
werden die Auswirkungen zu-
erst auf der lokalen und regio-
nalen Ebene zu spüren sein.
Unter diesem Aspekt ist ein
Übergreifen der Finanz-
krise auf die Realwirt-
schaft und den Arbeits-
markt – und vor allem
auf kleine und mittlere
Unternehmen – unbe-
dingt zu verhindern und

für eine bessere Regulierung des
Finanzsektors zu sorgen.
Alle – die Regierungschefs, die
internationalen Organisationen,
die Banken selbst und auch wir,
die politischen Verantwortungs-
träger der regionalen und kom-
munalen Ebene – müssen nun
die Ärmel aufkrempeln und ge-

gen die Krise „an-arbeiten“.
Dass wir uns in der Krise, ei-

ner echten Krise, befin-
den, zeigt sich daran,

dass sich alle des Ern-
stes der Lage bewusst
sind und keine Zeit
mehr für eine zögerli-
che Haltung und die
Suche nach Sünden-
böcken bleibt. Alle
müssen handeln, ge-

meinsam han-

deln, um das Schiff durch den
Sturm zu steuern.
So gesehen zeigt sich an der Kri-
se aber auch die Notwendigkeit,
für eine starke und in wichtigen
Angelegenheiten auf internatio-
naler Ebene handlungsfähige
Europäische Union zu sorgen,
das heißt, für jene Union, die
mit dem Vertrag von Lissabon
geschaffen würde. Die Finanz-
marktkrise zwingt zum Neuan-
fang und lässt die von ihr Ge-
schüttelten näher zusammen-
rücken. Ein solches Zusammen-
rücken hat in Europa eindrucks-
voll stattgefunden. Die 27 Mit-
gliedstaaten – die Staaten der
Eurozone, jene, die ihr beitreten
wollen und jene, die dies für
sich – bis jetzt – ausgeschlossen
hatten – haben eine abgestimm-
te Vorgehensweise gefordert.
Noch nie wurden ein EU-Rats-
vorsitzender und ein Präsident
der Europäischen Kommission
mit einem so starken und ein-
deutigen politischen Mandat

An der Finanzmarktkrise zeigt sich, dass die Bürgerinnen und Bürger

wie auch die Mitgliedstaaten ein starkes Europa brauchen. Luc Van den

Brande, Präsident des Ausschusses der Regionen, betrachtet darüber

hinaus in KOMMUNAL die Rolle der Gebietskörperschaften dabei.

Die Finanzmarktkrise und was auf die Gebietskörperschaften dabei zukommt

2009 wird ein Jahr der 
Bewährung für die Kommunen

Die Finanzierung öffentlicher Projekte wird
schwieriger werden ... und die öffentlichen
Haushalte werden unter Druck geraten. Den-
noch werden schon Rufe nach Konjunkturpro-
grammen der öffentlichen Hand laut – auch
zum Preis einer höheren Neuverschuldung.

Luc van den Brande, Präsident des
AdR: „Alle – die Regierungschefs, die
internationalen Organisationen, die
Banken selbst und auch wir, die 
politischen Verantwortungsträger
der regionalen und kommunalen
Ebene – müssen nun die Ärmel auf -

krempeln und gegen die Krise 
„an-arbeiten“.
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ausgestattet, um mit dem Präsi-
denten der Vereinigten Staaten
und anderen politischen Füh-
rern die Reform der Finanz-
märkte und die nötigen Schritte
für eine gesunde Zukunft der
Weltwirtschaft zu beraten. Die
Europäische Union hat sich in
der Krise bisher als stark, robust
und zukunftsorientiert erwiesen
– Qualitäten, die ihr auf den an-
stehenden Finanzgipfeln zugute
kommen werden.

Und die Rolle der 
Gebiets körperschaften? 

Das Jahr 2009 wird für sie ein
Jahr der Bewährung werden.
Die Finanzierung öffentlicher
Projekte wird schwieriger wer-
den, das Wirtschaftswachstum
wird sich eintrüben, und die öf-
fentlichen Haushalte werden
unter Druck geraten. Dennoch
werden schon die Rufe nach
Konjunkturprogrammen der öf-
fentlichen Hand laut – auch zum
Preis einer höheren Neuver-
schuldung.
Die Europäische Kommission
legt den Mitgliedern des Aus-
schusses der Regionen, allesamt
gewählte Mandatare der regio-
nalen und kommunalen Ebene,
dieser Tage ihr Arbeitspro-
gramm für 2009 vor. Der Aus-
schuss der Regionen muss insbe-
sondere darauf drängen, dass in
dieser Zeit des wirtschaftlichen
Abschwungs besonderes Augen-
merk auf Bürokratieabbau ge-
legt wird. Die notwendige Neu-
regelung der Finanzmärkte darf
keinesfalls dazu führen, dass
den Betrieben und Unterneh-
men auf der internationalen be-
ziehungsweise europäischen
oder auch auf der nationalen,

regionalen oder lokalen Ebene
Handschellen angelegt werden.
Außerdem müssen wir uns ein-
gestehen, dass es angesichts der
derzeitigen Krise, die ein bislang
ungekanntes Ausmaß angenom-
men hat, ungewöhnlicher Ge-
genmaßnahmen bedarf, die sich
durch Flexibilität auszeichnen
und insbesondere im Hinblick
auf die Kofinanzierung regional-
politischer Projekte den Erfor-
dernissen der gegenwärtigen 
Situation angepasst sind.
Der Ausschuss der Regionen hat
bereits Anfang Oktober reagiert,
indem er eine offizielle Er-
klärung über die Finanzkrise
und ihre Folgen für die Bürger
und die lokalen Gebietskörper-
schaften veröffentlicht hat.
Anschließend habe ich persön-
lich ein Schreiben an José Ma-
nuel Barroso gesandt, um ihm
unsere Sorgen mitzuteilen, aber
auch um ihn von unserem Enga-
gement in Kenntnis zu setzen.
Die auf der Plenartagung am 25.
und 26. November zur Verab-
schiedung vorgesehene Entsch-
ließung zu den Folgen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise  wird
dieses Engagement unterstrei-
chen.
2009 gilt es, einen schwierigen
Balanceakt zu meistern, nämlich
zwischen Marktregulierung und
-kontrolle einerseits und Stimu-
lation des freien Unternehmer-
tums und der Produktivität an-
dererseits. Der Standpunkt, aber
auch der Beitrag der regionalen
und lokalen Gebietskörperschaf-
ten, die am Puls der Wirtschaft
sind, ihre Unternehmen kennen
und zu den wichtigsten wirt-
schaftspolitischen Akteuren
zählen, werden 2009 von beson-
derer Bedeutung sein.
2009 wird in vielerlei Hinsicht
ein Jahr des Neuanfangs sein.
Die Finanzmarktkrise lehrt uns:
Das Ziel kann nur das gemeinsa-
me Interesse sein, Stabilität und
Prosperität für die größtmögli-
che Anzahl von Bürgerinnen

Rund zwei Drittel der Rechts -
akte der Europäischen Union
werden von den lokalen und
regionalen Gebietskörper-
schaften in den Mitgliedstaa-
ten umgesetzt. Der Ausschuss
der Regionen wurde 1994 mit
dem Ziel eingerichtet, Vertre-
tern der nachgeordneten Ge-
bietskörperschaften ein Mit-
spracherecht zum Inhalt die-
ser Rechtsvorschriften zu ge-
ben. Der AdR veranstaltet
jährlich fünf Plenartagungen,
auf denen seine 344 Mitglie-
der Stellungnahmen verab-
schieden, die als Antwort auf
Legislativvorschläge erstellt
werden. Die Europäische Kom-
mission, die das Initiativrecht
innehat, und der Rat der Eu-
ropäi schen Union, der den
endgültigen Inhalt der Recht-
sakte beschließt (in der Regel
gemeinsam mit dem Europäi-
schen Parlament), sind ver-
pflichtet, den AdR in zahlrei-
chen Politikbereichen einsch-
ließlich Umwelt, Beschäfti-
gung und Verkehr anzuhören.
Der Vertrag von Lissabon wird
den Ausschuss der Regionen
weiter stärken. Künftig muss
er vom Europäischen Parla-
ment zu allen für Regionen
und Kommunen wichtigen
Themen gehört werden. Er
kann auch den Europäischen
Gerichtshof anrufen, wenn sei-
ne Rechte verletzt wurden
oder er der Auffassung ist,
dass ein EU Gesetz gegen das
Subsi diaritätsprinzip verstößt
bzw. regionale oder lokale
Kompetenzen missachtet.
Der AdR im Internet:
www.cor.europa.eu

Diese Seite ist gestaltet und
autorisiert durch:

Rue Belliard 101, 
B-1040 Brüssel
Tel: 0032/2/282 2211
Fax: 0032/2/ 282 2325
Web: www.cor.europa.eu

Infos aus erster Hand

Die notwendige Neuregelung der Finanz -
märkte darf keinesfalls dazu führen, dass 
Betrieben und Unternehmen auf der ... 
nationalen, regionalen oder lokalen Ebene
Handschellen angelegt werden.

und Bürgern zu schaffen. Die-
sem Ziel hat Europa schon im-
mer gedient – nun ist es Zeit,
nachdrücklich darauf hinzuwei-
sen, dass eben dieses Europa die
beste Gewähr bietet, die aktuel-
le Finanz- und Wirtschaftskrise
zu bewältigen  

Der Ausschuss der
Regionen

Fact-Box
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Um eine EU-Förderung für ein
Partnerschaftstreffen zu erhal-
ten, müssen die Begegnungen
„im Zeichen Europas“ stehen.
Dem Antrag ist ein detailliertes
Programm der geplanten Akti-
vitäten beizulegen, welches den
„europäischen Mehrwert“ der
Veranstaltungen sowie die akti-
ve Beteiligung aller Bevölke-
rungsgruppen belegt. Zusätzlich
ändern sich die jährlichen Prio-
ritäten, die bei der Programmge-
staltung besonders zu berück-
sichtigen sind. 
Neben den ständigen Qualitäts-
merkmalen „Engagement für die
Europäische Integration“,
„Freundschaft in Europa“ und

„Aktive Mitwirkung“ sollten Be-
gegnungen im Jahr 2009 zumin-
dest eine der folgenden The-
menstellungen besonders
berücksichtigen, um den Anfor-
derungen der EU-Kommission
zu genügen:

1.: Zukunft der Europäischen
Union und ihre Grundwerte:
Jahrestag des Falles der Berliner
Mauer.
2.: Aktive europäische Bürger-
schaft: Beteiligung und Demo-
kratie in Europa:
a) Wahlen zum Europäi-
schen Parlament und institutio-
nelle Entwicklungen.
b) Beteiligung von Frauen
am politischen Leben.
3.: Interkultureller Dialog: Ein-

bindung des interkulturellen
Dialoges – methodische Aspek-
te.
4.: Wohlbefinden der Menschen
in Europa: Beschäftigung, sozia-
ler Zusammenhalt und nachhal-
tige Entwicklung:
a) Beschäftigung der Bür-
ger mit den bedeutenden sozia-
len Themen der EU;
b) Sportliche Aktivitäten,
die aktive Bürgerschaft und eh-
renamtliche Arbeit fördern;
5.: Auswirkungen von EU-Politi-
ken auf die Gesellschaft:
a) Herausforderungen der
Immigration;
b) Europäisches Jahr der
Kreativität und Innovation.

Antragsfristen teilweise
neu

Im ersten Halbjahr 2009 gelten
noch die bereits bekannten Fri-
sten, für Begegnungen ab Jän-
ner 2010 gibt es allerdings eine
neue Regelung, die den Gemein-
den mehr Flexibilität bei der An-
tragstellung ermöglicht. Der
Vorteil der neuen Fristen besteht
in den sich überschneidenden
Zeiträumen der einzelnen 

Gemeinden, die regelmäßig Anträge für eine Gemeindepartnerschafts-

förderung der EU stellen, wissen um die Tücken der Antragstellung.

Formulare, Prioritäten aber auch Fristen ändern sich fast jährlich, 

weshalb KOMMUNAL wieder auf die Eckpunkte und Neuerungen des 

Programms, die sich im ab Jänner 2009 geltenden neuen Programm -

leitfaden finden, hinweisen will.

Neue Prioritäten für 
Gemeindepartnerschaften

Begegnungen müssen im „Zeichen Europas“ stehen

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Mag. Danila Fraiss
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Phasen. Wird also eine Frist ver-
säumt, gibt es nun eine 2. Chan-
ce.
Die weiterren Förderkriterien
bleiben im Vergleich zum letz-
ten, im Februar 2008 aufgeleg-
ten Programmleitfaden unver-
ändert. Dennoch sei hier an sie
erinnert:
Als Antragsteller kommen nur
Gastgebergemeinden oder Part-
nerschaftsvereine mit eigener
Rechtspersönlichkeit in Frage,
jede Gemeinde ist nur einmal
pro Kalenderjahr förderfähig. 
Förderungen werden aussch-
ließlich für bereits bestehende
oder in Vorbereitung befindliche
Partnerschaften zwischen min-
destens zwei Gemeinden aus
zwei verschiedenen förderfähi-
gen Ländern gewährt. Förder-
fähig sind alle 27 EU-Mitglied-
staaten sowie Kroatien.
An bilateralen Treffen müssen
mindestens 20 Teilnehmer aus
der eingeladenen Gemeinde, an
multilateralen Treffen 

mindestens fünf Teilnehmer aus
jeder eingeladenen Gemeinde,
insgesamt aber mindestens 20
Gäste teilnehmen.
Der maximale Förderzeitraum
beträgt 21 Tage.

Qualitätsansprüche sind
gestiegen

Um in den Genuss einer EU-För-
derung zu kommen, liegt die
Latte relativ hoch. Die Program-
me müssen tatsächlich 
europäisch ausgerichtet sein
und versuchen, der gesamten
Bevölkerung gewisse Dimensio-
nen Europas näher zu bringen
und möglichst breite Schichten
der Bevölkerung in die Gestal-
tung des Programms mit einzu-
beziehen. Die Mitwirkung von
Jugendlichen und ein ausgewo-
genes Geschlechterverhältnis bei
den Aktivitäten spielen ebenso
eine wichtige Rolle.
Im Programmleitfaden wird de-
zidiert darum ersucht, das Pro-
gramm klar und detailliert aus-

zuarbeiten und insbesondere zu
verdeutlichen, wie einheimische
Bevölkerung und Gäste in die
Vorbereitung und die Aktivitä-
ten während des Treffens einbe-
zogen sind. Da die tatsächliche
Bürgerbegegnung im Vorder-
grund steht, sollte das Pro-
gramm so formuliert sein, dass
auch ein unbeteiligter Leser die
größtmögliche Beteiligung der
gesamten Bevölkerung erkennt.
Abschließend ist darauf auf-
merksam zu machen, dass auch
die hier enthaltenen Informatio-
nen bei der Abgabe Ihres An-
trags schon wieder veraltet sein
können. Deshalb empfiehlt sich
einerseits ein genauer Blick in
den Programmleitfaden, ande-
rerseits ein Anruf im Brüsseler
Gemeindebundbüro.  

Phase Antragstellung Begegnung

3/2009 1. Februar 2009 1. Juni – 31. Juli 2009
4/2009 1. April 2009 1. August – 30. September 2009
5/2009 1. Juni 2009 1. Oktober – 31. Dezember 2009

1/2010 1. September 2009 1. Jänner  – 30. September 2010
2/2010 1. Februar 2010 1. Juni 2010 – 28. Februar 2011
3/2010 1. April 2010 1. August 2010 – 30. April 2011
4/2010 1. Juni 2010 1. Oktober 2010 – 30. Juni 2011

Mag. Daniela Fraiß
Büro Österreichischer 
Gemeindebund
Av. de Cortenbergh 30
B-1040 Brüssel
Tel: +32 2 282 0680
Fax: +32 2 282 0688
oegemeindebund@skynet.be

oder die Website 
http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/guide/
update2009_de.htm

Antragsfristen 2009 und 2010

Die Mitwirkung von Jugendlichen und ein
ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei
den Aktivitäten spielen bei der Vergabe von
EU-Förderungen ebenso eine wichtige Rolle.
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Im Auftrag der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik
(ÖGfE) hat die Sozialwissen-
schaftliche Studiengesellschaft
(SWS) im November 2008 eine
österreichweite Telefon-Umfra-
ge durchgeführt, um das Mei-
nungsbild der Österreicherinnen
und Österreicher zur Mitglied-
schaft in der Europäischen Uni-
on, zum Euro und zur interna-
tionalen Finanzkrise zu erheben.
Die Stichprobe umfasste die
österreichische Bevölkerung ab
18 Jahren mit einer Quotierung
der österreichischen Bundeslän-

der (Quelle: Tel SWS 182, No-
vember 2008, N = 1016.).

Höchster Zustimmungswert
seit 2002

Vor dem Hintergrund der inter-
nationalen Finanzkrise hat sich

die Zustimmung zur Mitglied-
schaft in der Europäischen Uni-
on stark verbessert. 78 Prozent
der Befragten sind der Ansicht,
dass unser Land EU-Mitglied
bleiben sollte. Das ist der höch-
ste Wert seit Juni/Juli 2002 (80
Prozent) und insgesamt der
dritt höchste Wert der Zustim-
mung in einer Zeitreihe, die seit
dem Jahr 1995 besteht und 35
Umfragewerte umfasst.
Die Zahl jener Österreicher, die
sich für einen Austritt aus der
Europäischen Union ausspre-
chen, ist auf 16 Prozent gefal-
len. Auch dies ist der niedrigste
Wert seit Juni/Juli 2002 (14
Prozent) und der drittniedrigste
Wert in der Zeitreihe. Die jüng-
sten Befragten (unter 25 Jahre)
und Befragte mit Hochschulab-
schluss sind jene Gruppen, die
die österreichische EU-Mitglied-
schaft am stärksten befürwor-
ten. Männer treten eher für die
Mitgliedschaft unseres Landes
ein als Frauen. In unserer aktu-
ellen Umfrage scheint keine Be-
fragungsgruppe auf, die sich
mehrheitlich für den Austritt un-

Zustimmung zu Europa 
mittlerweile überwältigend

Einstellung der Bevölkerung Österreichs zur Europäischen Union

Österreichs Bevölkerung war der Europäischen Union immer eher posi-

tiv eingestellt – trotz der Unkenrufe gewisser Kleinformate. Jetzt aber

ist die Zustimmung auf 78 Prozent gewachsen. Ein Wert, der sicher

auch von der Finanzkrise beeinflusst wird, aber dennoch seit Juni 1995

erst viermal erreicht wurde. KOMMUNAL hat sich die Einstellung der

Österreicherinnen und Österreicher zur Mitgliedschaft in der EU und

zur internationalen Finanzkrise im Detail angesehen.

Die Zahl jener Österreicher, die sich für einen
Austritt aus der Europäischen Union ausspre-
chen, ist auf 16 Prozent gefallen. Dies ist der
niedrigste Wert seit Juni/Juli 2002.
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seres Landes aus der Europäi-
schen Union ausspricht.

„Euro“ schützt vor 
Vertrauensverlust

Der gemeinsamen europäischen
Währung Euro wird angesichts
der weltweiten Finanz- und
Bankenkrise von den Österrei-
cherinnen und Österreichern
starkes Vertrauen entgegenge-
bracht. Insgesamt 57 Prozent
der Befragten meinen, dass klei-
nere Länder, die nicht den Euro
als Währung haben, unter einem
größeren Vertrauensverlust lei-
den als jene Länder, die Mitglie-
der der Euro-Zone sind.
29 Prozent der Befragten kön-
nen sich dieser Aussage hinge-
gen nicht anschließen. Es sind
vor allem die älteren Befragten
(ab 51 Jahre), die dieser Aussa-
ge voll bzw. eher (zu rund zwei
Drittel) zustimmen. In einem
fast ebenso hohen Ausmaß tei-
len Universitätsabsolventen die-
se Meinung.

Finanzkrise: Österreich
kann alleine nicht helfen 

Rund zwei Drittel der Österrei-
cherinnen und Österreicher (67

Prozent) sind der Ansicht, dass
nur mit Hilfe der Europäischen
Union die Folgen der weltweiten
Finanz- und Bankenkrise bewäl-
tigt werden können. Dass Öster-
reich dazu alleine in der Lage
wäre, nehmen nur 15 Prozent
der Befragten an. Neun Prozent
der Befragten hegen wenig Hoff-

nung, dass die gegenwärtige
Krise überhaupt abgefangen
werden kann.
In dieser Frage zeigt sich fast
durch alle Befragungsgruppen
ein recht einheitliches Bild. Es
ist doch zu bemerken, dass mit
höherem schulischen Ausbil-
dungsgrad die Rolle der EU zur
Bewältigung der Folgen der Fi-
nanzkrise deutlich positiver be-
trachtet wird. So meinen 81 Pro-
zent der Hochschulabsolventen,
dass die Hilfe der Europäischen
Union in dieser Frage vonnöten
sei, dieser Meinung schließen
sich jedoch nur 52 Prozent der
Befragten mit Pflichtschulab-
schluss an. Überdurchschnittlich
wurde in letzterer Gruppe mit
„weiß nicht“ geantwortet (16
Prozent).
Eine Mehrheit der Österreiche-
rinnen und Österreicher (57
Prozent) hält es auch für richtig,
dass die öffentliche Hand zur
Rettung von Banken eingreift.
28 Prozent halten diesen Weg
für falsch.
45 Prozent der Befragten stim-
men in der Studie der Behaup-
tung zu, dass die Österreicherin-
nen und Österreicher angesichts
der Finanzkrise erkennen, wie
wichtig die Europäische Union
für uns ist. Ein ungefähr gleich
hoher Prozentsatz (46 Prozent)
kann sich dieser Aussage jedoch
nicht anschließen und meint,
dass die Bedeutung der Europäi-
schen Union vor dem Hinter-
grund der Finanzkrise von den
Österreicher innen und Österrei-
chern nicht erkannt wird.

Auftraggeber der der Studie:
Österreichische Gesellschaft
für Europapolitik (ÖGfE),
2008. Die komplette Studie
steht zum download auf
http://cms.euro-info.net/

Eine Mehrheit der Österreicherinnen und
Österreicher (57 Prozent) hält es auch für
richtig, dass die öffentliche Hand zur 
Rettung von Banken eingreift. 
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Die österreichische Umwelttech-
nikindustrie gehört heute zu
den innovativsten der Welt und
wächst schneller als die heimi-
sche Wirtschaft insgesamt. Der
Umsatz in diesem Sektor hat
sich seit 1993 mehr als vervier-
facht, und die Zahl der Beschäf-
tigten in dieser Branche (aus-
schließlich produzierender Be-
reich) mehr als verdoppelt, so
dass Österreichs Firmen 2007
Umwelttechnik im Wert von
mehr als sechs Milliarden Euro
verkaufen konnten. 
Sowohl die Umsätze als auch
die Exporte sind zwischen 2003
und 2007 um mehr als 12 Pro-

zent jährlich gestiegen. Die EU
15, die neuen EU-Staaten aber
auch Staaten wie USA, Kanada,
China und Russland gehören
mittlerweile zu den wichtigsten
Handelspartnern für österreichi-
sche Umwelttechnologien.

Mit Umwelttechnik zum
internationalen Markführer 

Mit dem im April 2007 ver -
öffentlichten Masterplan Um-
welttechnologie (MUT) wurden
Ziele und Maßnahmen für die

Umwelttechnologie-Branche
festgelegt. Die Umsetzung des
MUT wird mit Hilfe des Kompe-
tenzzentrum Umwelttechnologie
(ACT-Austrian Clean Technolo-
gy) weiterhin aktiv vorangetrie-
ben und unterstützt. Mit einer
Qualifikations- Innovations- und
Forschungsoffensive in Umwelt-
technologien soll in den kom-
menden Jahren die Umwelttech-
nologiebranche gestärkt werden. 
Auch die „Exportoffensive Um-
welttechnologie“ des Lebensmi-

nisteriums gemeinsam mit der
Wirtschaftskammer Österreich
(WKO) geht in diese Richtung.
Diese trägt dazu bei, neue Märk-
te zu erschließen und die Be-
kanntheit österreichischer Um-
welttechnologien international
zu steigern. Mit 129 Unterneh-
men wurden 15 potenzielle Ex-
port-Länder bereist. Mehr als

die Hälfte der teilnehmenden
Unternehmen verzeichnet Um-
satzzuwächse von mehr als zehn
Prozent pro Jahr. 
Für 80 Prozent der Teilnehmer
konnte das Lebensministerium
damit wesentliche Informatio-
nen über Absatzmärkte bereit-
stellen, und mehr als 60 Prozent
der Teilnehmer konnten in Ex-
portländern neue Kontakte zu 
potenziellen Projektpartnern
knüpfen. www.masterplan-
umwelttechnologie.at

Umwelttechnologie „made in Austria“ sichert Umwelt- und Lebensqualität

Umweltschutz ist weltweit ein
Wachstumsmarkt
Österreichische Umwelttechnologien und Lösungskonzepte sind in 

Sachen Klimaschutz und Luftreinhaltung, Nutzung erneuerbarer 

Energien, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie 

Abfallwirtschaft auf der ganzen Welt im Einsatz. Österreichische 

Umwelttech nologie sichert Einkommen und Arbeitsplätze.

Informationen zur „Exportoffensive Umwelttechnologie“ finden Sie auf der
Hompeage www.exportinitiative.at

Die EU 15, die neuen EU-Staaten, aber
auch Staaten wie USA, Kanada, China und 
Russland gehören mittlerweile zu den
wichtigsten Handelspartnern für 
österreichische Umwelttechnologien.
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„Klimaschutz schafft Arbeits-
plätze, das sollte gerade ange-
sichts des Wirtschaftsab-
schwungs und der Probleme
am Arbeitsmarkt dazu führen,
ein klares Bekenntnis zum Fest-
halten an den europäischen Kli-
maschutzzielen abzulegen. Da-
zu hat sich die Bundesregie-
rung verpflichtet und das er-
warte ich mir auch vom neuen
ÖGB-Präsidenten Erich Foglar“,
erklärte Umweltminister Niki
Berlakovich in einer Reaktion
auf den „Europäischen Aktions-
tag für Arbeitsplätze und Um-
weltschutz“.

Der Kampf um die Arbeitsplät-
ze darf nicht bedeuten, dass
Klimaschutz zu Grabe getra-
gen wird, sondern wir stehen
vor der Herausforderung beides
zu ermöglichen, nämlich akti-
ven Klimaschutz und die Schaf-
fung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Die Bundesregie-
rung bekennt sich zu den eu-
ropäischen Klimaschutzzielen,
weil aktive Maßnahmen zur
Energieeinsparung wie die
Wärmedämmung von Häusern
oder Investitionen in Umwelt-
technologien neue zukunftssi-
chere Arbeitplätze schaffen.

Die Jugendwasserplattform des
Lebensministeriums, Generation
Blue, in Kooperation mit dem
Mondseer Unternehmen claro,
initiierte heuer das Projekt
„Trinkbrunnen für unsere Ju-
gend“. Über diese Aktion wird an
Schulen an einem zentralen Ort
jeweils ein Trinkbrunnen (Bild)
aufgestellt, wo ständig frisches
Leitungswasser abgezapft wer-
den kann. „Motivation für uns,
dieses Projekt mit aus der Taufe
zu heben, ist unser Fokus auf um-
weltgerechte Produkte wie claro
pur und deren laufende Weiter-
entwicklung in ökologischer Hin-
sicht. Schon allein aufgrund un-
seres Standortes am Mondsee er-
leben wir täglich, wie wertvoll
und einmalig die Ressource Was-
ser ist“, erläutert Mag. Karin Hol-
zinger, Marketingleiterin von cla-
ro, dem österreichischen Herstel-
ler von Geschirrspüler-Tabs. 
„Wir sind es gewohnt, einfach
den Wasserhahn aufzudrehen

und das kühle Nass in
vollen Zügen zu ge-
nießen. Die Trink-
brunnen sollen einen
neuen, bewussten Ort
der Kommunikation
in der Schule darstel-
len und auf die Bedeu-
tung des Wassers hin-
weisen.
Zur Frage was lebt in ei-
nem Gewässer ist ein „Be-
stimmungsbuch für junge
Wasserforscher/innen“ neu
erschienen. Für Erwachsene,
die ihr Wissen auffrischen
möchten und sich mit Kindern
auf Erkundungstour begeben, ist
das neue Handbuch ebenso eine
nützliche Hilfe, Wasserbewohner
wie die Posthorn- oder Schlamm-
spitzschnecke oder die Eintags-
oder Köcherfliegenlarve, zu er-
kennen.  Das Bestimmungshand-
buch ist kostenlos zu erhalten
unter office@aqua.at oder
www.generationblue.at

Das Bewusstsein für umweltgerech-
tes Verhalten schon bei den Jüng-
sten fest zu verankern, ist ein wich-
tiges Ziel. Mit dem neuen Projekt
„klima-aktive-Klassenfahrten“ des
Instituts „res-pect“, das vom Le-
bensministerium und „Naturfreun-
de International“ unterstützt wird,
sollen Jugendliche zum nachhalti-
gen und klimafreundlichen Reisen
angehalten werden. Ziel ist es, über
klimafreundliche Klassenfahrten zu
informieren, Vorschläge zu machen
sowie die Vorbereitung und Organi-
sation mit Unterrichtsmaterialien
zu unterstützen. 
In Österreich finden pro Jahr mehr
als 50.000 Klassenfahrten mit rund
einer Million SchülerInnen statt. Für
diese Zielgruppe führt das Institut
„respect“ mit seinen Aktivitäten be-
wusstseinsbildende Maßnahmen für
sanfte Mobilität im Sinne des Klima-
und Umweltschutzes durch. Der
weltweite Tourismus hat massive
Auswirkungen auf Gesellschaft, Um-
welt und Entwicklung, deswegen
bestehen die Aufgabenschwerpunk-
te des Instituts in Informations-, Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
Mit dem Projekt „klima-aktive-Klas-
senfahrten“ soll dazu animiert wer-
den, über das eigene Reiseverhalten
nachzudenken und es in Richtung
nachhaltiger, umwelt- und klimaver-
träglicher Reisen zu ändern.   
Für LehrerInnen und Schulverwal-
tungen bietet ein Handbuch Infor-
mationen über Anbieter solcher
Reisen bzw. Alternativen zu den
klassischen Sport- und Landschul-
wochen. Darüber hinaus stellt „res-
pect“ Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung, die den LehrerInnen als
Werkzeug dienen, um Unterricht-
seinheiten zum Thema Klassenrei-
sen zu gestalten, die bei den Schü-
lerInnen Planungs- und Entschei-
dungskompetenz fördern. Weiters
gibt es einen Online-Fragebogen,
mit dem jede Schülerin und jeder
Schüler den eigenen Reisetyp fest-
stellen kann und der die Kriterien
des nachhaltigen Reisens vermit-
telt. Nähere Informationen unter:
www.respect.at

Klimaschutz schafft Arbeitsplätze

Österreich bekennt sich zu europäischen Klimaschutzzielen

Trinkbrunnen für unsere Jugend
Initiative von Generation Blue in Kooperation mit claro 

Umweltminister Niki Berlakovich

klima-aktive-Klassenfahrten

Für umwelt -
bewusstes Reisen
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Die Umsetzung der neuen fami-
lien- und kinderfreundlichen
Maßnahmen trägt wesentlich
dazu bei, dass sich Familien mit
Kindern in der Gemeinde ansie-
deln und in der Gemeinde blei-
ben; Ansiedelung statt Abwan-
derung! Das erhöht auch die At-
traktivität der Gemeinde als
Wirtschaftsstandort.

Die ersten Schritte zu mehr
Familienfreundlichkeit

In allen Bundesländern werden
auch im Jahr 2009 so genannte

„Auditseminare“ abgehalten.
Diese kostenlosen Informations-
veranstaltungen für Vertreterin-
nen und Vertreter von Gemein-
den bieten einen detaillierten
Überblick der Leistungen des
Audits und sind der erste wichti-
ge Schritt in Richtung einer fa-
milienfreundlicheren Gemeinde.
Die Teilnahme verpflichtet nicht
dazu, das Audit in der Gemein-
de wirklich durchzuführen son-
dern gibt den Teilnehmer/innen
die Möglichkeit durch die Vor-
träge und Workshops die Ar-
beitsweise, wie sie im Auditpro-
zess stattfinden wird, kennenzu-
lernen, um diese in der Gemein-
de entsprechend präsentieren zu
können.

Kontakt

Familie & Beruf 
Management GmbH
Franz-Josefs-Kai 51/8
1010 Wien
office@familienallianz.at
Web: www.familienallianz.at

Das Audit familienfreund -

liche Gemeinde ist eine

praktikable Möglichkeit

für die Gemeinden, ihre

Familienfreundlichkeit 

bedarfsgerecht weiter zu

entwickeln. In drei Jahren

haben bereits über 80 Ge-

meinden von diesem An-

gebot Gebrauch gemacht.

Was leistet das Audit familien-
freundliche Gemeinde?
Es unterstützt die Gemeinde bei
der systematischen Überprüfung
der Familien- und Generationen-
freundlichkeit des „Lebensraums
Gemeinde“ und gewährleistet
die bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung und Nachhaltigkeit.
Es fördert die Identifikation der
Bürgerinnen und Bürger mit ih-
rer Gemeinde als Lebensraum
aller Generationen. Die Gemein-
den werden für ihre Familien-
freundlichkeit von der Republik
Österreich mit dem Gütesiegel
„Audit familienfreundliche Ge-
meinde“ ausgezeichnet.

Was die Gemeinde 
davon hat

Eine umfassende und objektive
Darstellung, was in der eigenen
Gemeinde alles für Kinder, Fami-
lien und die ältere Generation
getan wird; diese Ergebnisse
sind bereits herzeigbar.
Auf Basis der Ausgangssituation
werden familien- und kinder-
freundliche Maßnahmen unter
aktiver Beteiligung aller Genera-
tionen gezielt weiterentwickelt.

Um die Gemeinde noch familienfreundlicher zu machen, müssen alle Generationen zusammen-
helfen und eingebunden werden, wie das auch in Radfeld in Tirol passiert ist.

Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer (2.v.l.) überreichte
das Zertifikat Familienfreundliche
Gemeinde an die Stadt Baden (NÖ).

Ins neue Jahr mit mehr 
Familienfreundlichkeit

Das Audit „familienfreundliche Gemeinde“
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nimmt eine intensive Öffentlich-
keitsarbeit sowie die Kooperati-
on mit Ärzt/innen einen ebenso
zentralen Platz ein wie das Mit-
einbeziehen der Partnerinnen“,
erzählt Mag. Romeo Bissuti, Pro-
jektleiter von „Favoritner mit
Herz“ und geschäftsführender
Leiter des Männergesundheits-
zentrum MEN. Gefördert wird
das Projekt vom Fond Gesundes
Österreich und „Ein Herz für Wi-
en“. Kooperationen im deutsch-
sprachigen Bereich bestehen vor
allem mit der VHS 10 und dem
Projekt (f)It works der ÖSB Con-
sulting GmbH, das sich der Ge-
sundheitsförderung von Lang-
zeitarbeitslosen widmet. Zusätz-
lich wird mit einer Vielzahl an
Kulturvereinen, Kirchen und
Moscheen kooperiert.

Interventionsmodule

Das Projektvorhaben besteht aus
zwei Interventionsmodulen, die
jeweils in drei Sprachen
(deutsch, bosnisch-kroatisch-

Information

MEN Männergesundheits-
zentrum
Mag. Romeo Bissuti
Tel: 01 / 60 191 – 5454
romeo.bissuti@wienkav.at
www.men-center.at

Eine Gesundheitsinitative für 50 Plus-Männer aus dem 10. Bezirk

Favoritner mit Herz
Im Oktober startete der dritte Durchgang des Herz-Kreislauf-Gesund-

heitsprogramms für Favoritner Männer 50+. Im Mittelpunkt standen

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. Risikoprävention von

Herz-Kreislauferkrankungen durch Lebensstiländerung für Favoritner

Männer zwischen 50 und 70 Jahren.

Das Männergesundheitszentrum
MEN im SMZ Süd hat es sich zur
Aufgabe gemacht, ergänzend
zur bewährten Beratungs- und
Workshoptätigkeit die Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung
in Wien auszubauen. Im Okto-
ber 2007 startete das Projekt
„Favoritner mit Herz – Stark und
Fit Programm für Männer 50+“.
Dabei geht es konkret um die Ri-
sikoprävention von Herz-Kreis-
lauferkrankungen für Favoritner
Männer zwischen 50 und 70
Jahren. Neben den deutschspra-
chigen Männern sind insbeson-
dere auch Männer mit türki-
scher und bosnisch-kroatisch-
serbischer Muttersprache zur
Teilnahme eingeladen.

Herausforderung: 
Zielgruppe 50 Plus

Die Auswahl der Zielgruppe der
50- bis 70-jährigen, sozial
schwächeren Favoritner Männer
erfolgte vor dem Hintergrund
des Wiener Männergesundheits-
berichtes, der dieser Bevölke-
rungsgruppe eine besonders ho-
he Mortalität durch Herz-Kreis-
lauferkrankungen bescheinigt.
„Männer gelten bezüglich ge-
sundheitsfördernder bzw. Vor-
sorgemaßnahmen als häufig
übergangene und schwer zu er-
reichende Zielgruppe, daher

serbisch sowie türkisch) angebo-
ten werden. Die erste Phase um-
fasst Maßnahmen zur Sensibili-
sierung und Aufklärung zum
Thema „Herzgesundheit bei
Männern 50+“, wobei besonde-
res Augenmerk auf den Zusam-
menhang zwischen Herzgesund-
heit und männlicher Rolle in
Verbindung mit sozialer Benach-
teiligung gelegt wird.
Hierzu Mag. Bissuti: „Diese Zie-
le werden vor allem durch Vor-
träge und durch Medienbericht-
erstattung verfolgt. Die Vorträge
für die Zielgruppe sollten dabei
an gut erreichbaren und bevöl-
kerungsnahen Orten stattfinden
und eine breite Palette an Herz-
Kreislauf relevanten Themen
umfassen.“ 
Die zweite Interventionsphase
beinhaltet das kombinierte An-
gebot aus „Stark und Fit“ Kursen
für Männer sowie Bewegungs-
angebote die gemeinsam mit
den Partnerinnen wahrgenom-
men werden. Während der zehn
Einheiten trägt ein durchgehen-
der Kurs Co-Leiter zur Konstanz
und Motivation bei, zusätzlich
sind pro Teilnehmer zwei Einzel-
coachings vorgesehen. Absch-
ließend erfolgt eine dreimonati-
ge Nachbetreuungsphase mit
Treffen und optionalen weiteren
Gesprächen. 
Pro Kurs können 15 bis 20 Män-
ner teilnehmen, eine maximale
Kursauslastung ist somit mit 
180 Männern erreicht.
Für die Kursteilnahme wird ein
Beitrag von insgesamt 15 Euro
eingehoben, womit eine Motiva-
tion zur kontinuierlichen Teil-
nahme verbunden sein soll.

Die Kursteilnehmer berichteten von einer deutlichen Ab-
nahme verschiedener gesundheitlicher Beschwerden so-
wie einer Verbesserung der Stressbelastung. 

Die Männer gaben am Ende des Kurses an, sich allge-
mein gesünder zu ernähren und sich im Alltag mehr
zu bewegen. Bei der abschließenden Bewertung mit-
tels Feedbackbogen erhielt der Kurs eine durch-
schnittliche Schulnote von 1,11.
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Damit Klimaschutz kein leeres Stichwort bleibt
Klimaschutz: Eine Plattform für eine freiwillige Kompensation 

Mit Climate Austria können
Sie Ihre persönliche 
CO2-Bilanz entlasten und
somit einen wichtigen
Schritt für die Umwelt set-
zen. CO2-Emissionen ent-
stehen im Alltag – in priva-
ter wie unternehmerischer
Natur – und können nicht
zur Gänze vermieden wer-
den. Mit den von Climate
Austria gesammelten frei-
willigen Beiträgen werden
österreichische und interna-
tionale Klimaschutzprojekte
unterstützt, die CO2-Emis-
sionen im selben Ausmaß 

vermindern. Dabei kann je-
der Teilnehmer selbst be-
stimmen, welchen Beitrag
er leisten und ob er diesen
österreichischen oder inter-
nationalen Klimaschutzpro-
jekten widmen möchte. In 

den eigenen vier Wänden,
im Büro oder im Rahmen
des nächsten Urlaubes –
Climate Austria bietet im-
mer eine Alternative. Mehr
Infos auf der Homepage
www.climateaustria.at

Richtig auf Katastrophen reagieren

Fachtagung: Hochwasserschutzanlagen in NÖ

Rund 120 Vertreter von Ge-
meinden, Wasserverbän-
den, Einsatzkräften und
Behörden kamen am 26.
November 2008 bei der
Hochwasserschutzanlagen-
Fachtagung in St. Pölten zu-
sammen, um die Zusam-
menarbeit im Hochwasser-
schutz in NÖ weiter zu ver-

bessern. Zentrales Thema
war die optimale Zusam-
menarbeit der Betreiber
von Hochwasserschutzan-
lagen mit übergeordneten
Behörden und Feuerweh-
ren. Grundlage dafür ist das
neue „Dammpflichtenheft“,
das präsentiert wurde.
www.kommunalnet.at

Oberösterreich

Das Land Oberösterreich
schreibt wieder den Ener-
giepreis „Energie-Star
2009“ aus. Innovative Ideen
rund um das Thema Ener-
gie-Effizienz und erneuer-
bare Energie haben die
Chance, vom Land Ober -
österreich ausgezeichnet
und mit viermal 1000 Euro
belohnt zu werden. 
Mitmachen kann jeder: Die
Projekte können ab sofort
eingereicht werden – alle
Unterlagen gibt’s auf 
www. energiestar.at

Wer wird Energie-
Star 2009?

Der „Spirit of Europe“ zog in
Mariazell ein. Mit einem
emotionalen Auftritt von 27
jungen Europäern, die alle
EU-Staaten repräsentieren,
eröffnete die Europa-Erleb-
nis installation des Euro-
peums in Mariazell ihre
Pforten. Nikolaus Hulatsch,
Geschäftsführer des Euro-
peums beschrieb, wie die ge-
meinsame Idee über alle po-
litischen Coleurs hinweg vor
zehn Jahren von allen 60
Gemeinderäten einstimmig
zum Leben erweckt wurde.
Nur dieses Miteinander füh-

re zu nachhaltigem Erfolg,
waren sich die anwesenden
Bürgermeister der beteilig-
ten Gemeinden, Harald
Schinner, Gußwerk, Herbert
Fuchs, Halltal, Manfred See-
bacher, St. Sebastian und
Helmut Pertl, Mariazell ei-
nig. 
Das multifunktionale Veran-
staltungszentrum mit einer
Investitionssumme von
mehr als elf Millionen Euro
und einer Gesamtfläche von
4.500m2, bietet bis zu 1200
Personen Raum. „Das Zen-
trum stellt eine neue Dimen-

sion im österreichischen
Kongresstourismus dar“, er-
klärte Hulatsch. „Denn es
vereint unter einem Dach
moderne Veranstaltungsräu-

me, liebevoll restaurierte Ju-
gendstil Säle, einen Welln-
ess- & Spa-Bereich und eine
Europa-Ausstellung. Das ist
einzigartig in Europa.“

Der „Spirit of Europe“
Eröffnung: Vier Gemeinden und ein Haus

Mariazeller Europeum - neues Juwel in der Kongresslandschaft
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20 Millionen fließen in Gewerbegebiet

Raumordnung: Russe investiert im Gailtal

100 neue Arbeitsplätze für
das Untere Gailtal: Im kom-
menden Jahr sollen 20 Mil-
lionen Euro in das neue Ge-
werbegebiet in Hohenthurn
fließen. Die Investoren,
zwei russische Unterneh-
mer, errichten in der Ge-
meinde zunächst ein Logi-
stikzentrum für die Auslie-

ferung ihrer Werkzeuge in
den südosteuropäischen
Raum, danach soll in Ho-
henthurn ebenfalls ein
Werk errichtet werden, sagt
Bgm. Florian Tschinderle.
2009 wird der Architekten-
wettbewerb für das Gewer-
bezentrum abgewickelt,
2010 ist Baubeginn.

PRAXIS 
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Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2008. Unter allen, in diesem Zeitraum getätigten, Bestellungen über www.kommunalbedarf.at wird monatlich ein 
Wellness-Gutschein für 2 Personen verlost. Der Rechtsweg und Barauszahlungen sind ausgeschlossen. Über die Gewinne entscheidet das Los.

DIE EINFACHSTE MÖGLICHKEIT, 
DAS ANGENEHME MIT DEM NÜTZLICHEN 

ZU VERBINDEN:

ONLINE BÜROARTIKEL & DRUCKSORTEN BESTELLEN 
UND THERMENLAND-GUTSCHEINE GEWINNEN.

Jetzt bestellen   und gewinnen!

Bauplanung: Begrünte Dächer sind ökologisch wie ökonomisch effizient

Rechtzeitig zur Feinstaub-
Saison kommt auch die
jährliche Diskussion: 
Was tun gegen erhöhte
Feinstaubwerte? Zwar kei-
ne Patentlösung aber ein
wirksamer Schritt auf loka-
ler Ebene ist die Begrünung
von Fassaden und Dächern.
Denn die Wirkung von
Pflanzen als Luftfilter ist in
verschiedenen Untersu-
chungen längst nachgewie-
sen. Staub setzt sich auf
Gräsern, Büschen und Grün
ab und wird dann vom Re-
gen in den Boden gewa-
schen. Mehr Grün an den

Straßen, Häuserfassaden
und Dächern könnte die
Feinstaubbelastung um bis

zu 20 Prozent verringern.
Weitere Informationen auf
www.gruendach.at 

Mehr Grün an Straßen, Fassaden und Dächern kann die Feinstaub-
belastung um bis zu 20 Prozent verringern.

Regensburg setzt
auf E-Business

Online-Vergabe

Schneller, einfacher und
dabei sicherer kommuni-
ziert die bayrische Stadt
Regensburg mit Hilfe einer
neuen E-Business-Lösung
mit allen an Bauprojekten
beteiligten Unternehmen.
Seit Mai dieses Jahres ist
die E-Vergabe-Plattform
ARRIBA® net von RIB in
Regensburg aktiv im Ein-
satz. Zwischenzeitlich hat
die Stadt rund 100 VOB-
Vergaben (Vergabe und Ver-
tragsordnung für Baulei-
stungen) vollelektronisch
über die Plattform ausge-
schrieben. „Die Online-Ver-
gabe“, so der Regensburger
Oberbürgermeister Hans
Schaidinger, „ermöglicht
den durchgängigen Einsatz
der elektronischen Daten-
verarbeitung in allen
Schritten des Vergabever-
fahrens. Die Arbeitsabläufe
werden dadurch einfacher,
schneller und damit auch
wirtschaftlicher.“ Bis Mitte
2009 plant die Vergabestel-
le der Stadt, außerdem
VOL-Vergaben (Verdin-
gungsordnung von Leistun-
gen) elektronisch abzu-
wickeln. www.rib.de

Wettbewerb: Nachwuchs

Nachwuchsköpfe zwischen
16 und 35 Jahren sind vom
Österreichischen Wasser-
und Abfallwirtschaftsver-
band eingeladen, Zukunfts-
szenarien für das Jahr 2050
in den Kategorien „Was-
ser/Abwasser“ bzw. 
„Abfall“ zu verfassen. 
Mehr auf www.oewav.at

Wärme aus PferdemistEinreichen bis 
31. Jänner 2009

Energie: Lesachtal macht aus Pferdeäpfeln Brennstoff

Darauf muss man erst ein-
mal kommen: Aus Pferde-
mist hochwertigen Brenn-
stoff zu machen. Genau das
tut die Firma RTS-Trock-
nungstechnik in der Kärnt-
ner Ferienregion Lesachtal
mittels eines ganz speziel-
len Trocknungsverfahrens.
Seit Juni 2008 ist die erste
Trocknungsanlage nun

schon in Betrieb und die In-
novation wurde bereits
zweimal ausgezeichnet. Die
gewonnene Energie kann
zur Warmwasseraufberei-
tung und für die Beheizung
von Stallungen und
Büroräume vor allem von
großen Reitställen und An-
lagen verwendet werden. 
www.kommunalnet.at

Luftfilter „Gründach“ wirkt
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Information

chen Banken, sichern Einlagen,
kaufen Not leidende Kredite auf
und rekapitalisieren die Banken-
systeme in den USA und in Eu-

ropa. Meidlinger: „Es ist unak-
zeptabel, dass die Regierungen
die Verluste des Finanzkapitals
sozialisieren und gleichzeitig zu-
lassen, dass Finanzinstitute ihre
Gewinne weiterhin privatisie-
ren!“
Die schwerwiegendste Wirt-
schaftskrise seit den 1930er Jah-
ren muss der Ideologie unkon-
trollierter Finanzmärkte, deren

Kaufkraft stärken und Rezepte für Regulierung der Finanzmärkte umsetzen

Finanzkrise entgegenwirken: 
Maßnahmen gefordert
Was haben die Gehaltsrunde 09 und die Finanzmarktkrise gemeinsam?

Viel mehr als Sie denken! Die Verhandlungen waren schwierig. Erst die

vierte Runde über die Erhöhung der Gehälter und Bezüge im Öffentli-

chen Dienst hat am 30. November 2008 den Durchbruch gebracht. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden erhalten 2009 eine

Erhöhung von 3,55 Prozent (siehe auch Bericht Seite 25).

In den ersten Runden hatten die
Verhandlungspartner auf Regie-
rungsseite sogar die Abgeltung
der Inflation verweigert. Aber
die verhandelnden Gewerk-
schaften (GdG und GÖD) haben
ihre Position und die Rahmenbe-
dingungen klarlegen können.
Angesichts der internationalen
Finanzkrise ist die Kaufkraft der
ArbeitnehmerInnen zu stärken.
Bedroht von Einkommens- und
Vermögensverlusten müssten
die BürgerInnen den Konsum
ansonsten drastisch einschrän-
ken und so notgedrungen zum
Abschwung beitragen, der die
Unternehmen zum  Abbau von
Arbeitsplätzen, zu Lohn- und
Leistungskürzungen zwingt. 
Die globale Krise macht viel-
schichtiges Handeln notwendig.
„An den wichtigen Verhandlun-
gen zur Lösung der Finanzkrise
in den kommenden Monaten
müssen die Gewerkschaften be-
teiligt werden“, fordert der Vor-
sitzende der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten, Christi-
an Meidlinger. Die Lösung kann
nicht darin liegen, dass Men-
schen, die ihr Heim, ihren Ar-
beitsplatz und ihre Rentenan-
sprüche unverschuldet zu verlie-
ren drohen, als Steuerzahler
auch noch zur Entschuldung
derjenigen beitragen müssen,
die diese Krise zu verantworten
haben. Staatliche Eingriffe in die
Finanzmärkte sind unumgäng-
lich. Die Regierungen verstaatli-

Selbstregulierung sich als Be-
trug entpuppt hat, und deren
Gier rationale Erwägungen zum
Schaden der Realwirtschaft aus-
gehebelt hat, ein Ende setzen.
Notwendig ist nicht zuletzt eine
wirksame Kontrolle der Finanz-
märkte, die Einführung von
Steuern auf Finanztransaktio-
nen sowie speziellen Kapitaler-
tragssteuern auf Aktien von Fi-
nanzkonzernen, die dann ein-
setzen, wenn eine gewisse Wert-
steigerung eintritt. 

Vordringliche 
Maßnahmen:

3 die Schaffung einer Beschäfti-
gungs- und Sozialunion, 
3 eine expansivere Geldpolitik, 
3 das Ende des europäischen
Steuerwettbewerbs, 
3 verpflichtende Umsetzung der
ILO-Kernarbeitsnormen, 
3 eine effektive Schließung von
Steueroasen, 
3 die Demokratisierung der In-
ternationalen Finanzinstitutio-
nen und der WTO, 
3 die Einführung der Tobinsteu-
er auf internationale Finanz-
transaktionen sowie eine anti -
zyklische Budgetpolitik.

Ing. Christian Meidlinger, 
Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten, fordert die
Beteiligung der Gewerkschaften an
den Verhandlungen.

Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten
Maria-Theresien-Strasse 11
1090 Wien
Tel.: (01) 313 16 / 8300
E-Mail: gdg@gdg.at
Web: www.gdg.at
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Harmonisches und modernes Erscheinungsbild

Eine runde Sache
Als renommierter Hersteller
von Oberflur-, Halbunter-
flur und Unterflursystemen
für die Sammlung von
Wertstoffen bzw. Abfall hat
die Bauer GmbH aus Süd-
lohn die Produktpalette er-
weitert. Mit dem neuen Un-
terflur-System Modell GTR
werden Anforderungen an
die Ökonomie, Ökologie
und moderne Stadtentwick-
lung erfüllt. Eine optisch
ansprechende Einwurfsäule
aus Edelstahl und eine
rutschhemmende Gehweg-
plattform sind das, was sich
über der Erde befindet und
sichtbar ist. Die Einwurföff-
nungen können bequem
auch von Kindern und Roll-
stuhlfahrer erreicht wer-
den. Unter der Erde befin-
den sich die Sammelbehäl-
ter. Das Erscheinungsbild
wirkt modern, die
Geräusch- und Geruchs-

belästigung ist auf ein Mini-
mum reduziert. So lässt
sich dieses System problem-
los in jede Innenstadt har-
monisch integrieren.

Information
Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62
D-46354 Südlohn
Tel.: +49(0)2862/709-0
info@bauer-suedlohn.de
www.sauberes-stadt-
bild.de
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Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialis-
ten für kommunale Leasingprojekte.

E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at
www.kommunal-leasing.at

M A A S T R I C H T
S E R V I C E

Sonderaktion: Warnfigur um nur 299 Euro pro Stück

Polizist „Vinzenz“ billiger
Der bekannteste Polizist
Österreichs, ge-
nannt „Vinzenz“,
erlebt turbulente
Zeiten. Immer
häufiger wird der
Blechbeamte Op-
fer von Vanda-
lenakten und
Diebstählen.
Jetzt wird „Vin-
zenz“ nicht nur
diebstahlsicherer
im Boden veran-
kert, sondern noch bis 31.
Dezember 2008 um nur
299 Euro verkauft. Jeder
„Vinzenz“ wird ab sofort
mit einer Schraube von un-
ten an einem Montage-
Dorn befestigt, „sodass man
die Figur nicht mehr von
oben abschrauben kann“,
betont Barbara Hahn vom
Österreichischen Kommu-
nalverlag. „Dadurch wird
ein Diebstahl wesentlich er-

schwert“, so Hahn. Gemein-
debund-Chef
Bgm. Mödl-
hammer ist von
der Wirkung
des Blechpoli-
zisten über-
zeugt: „An
Durchzugs-
straßen wirkt
Vinzenz auf je-
den Fall ab-
schreckend.“

Kontakt
Österreichischer 
Kommunalverlag GmbH 
Löwelstraße 6/2.Stock
1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88-35 
Fax: 01/532 23 88-45
verkehrserziehung@
kommunal.at
www.kommunalbedarf.at
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Erste Bank – auch in Zusam-
menarbeit mit den Sparkassen –
an, Gemeinden bei Ausgliede-
rungsvorhaben von Immobilien
und/oder Betrieben zu beraten,
wobei die Schwerpunkte auf die
betriebswirtschaftlichen Auswir-
kungen mit Planrechungen so-
wohl für die ausgegliederten
Einheiten als auch für den Ge-
meindehaushalt gelegt werden.
In Simulationsrechnungen mit
verschiedenen Parameterannah-
men können unterschiedliche
Szenarien erörtert, dargestellt
und – darauf abgestimmt – opti-
male Finanzierungskonzepte er-
stellt werden.
Die Immorent AG bietet auf dem
Sektor der Kommunalfinanzie-
rung vor allem maßgeschneider-
te Lösungen in folgenden Berei-
chen an:
3 Immobilienleasing &

strukturierte Finanzierungen
3Mobilienleasing &

Sonderfinanzierungen
3 Projektentwicklung
3 Baudienstleistungen
3 Immobilieninvestments

Über die Bausparkasse der
österreichischen Sparkassen AG
können außer Projekten des
klassischen kommunalen Wohn-
baus auch Maßnahmen zur in-
frastrukturellen Erschließung
und Förderung von Wohngebie-
ten kostengünstig finanziert
werden. Derzeit stehen vor al-
lem Vorhaben des Bildungs , Ge-
sundheits- und Pflegebereichs
im Vordergrund.

Einnahmen und Ausgaben wer-
den auch Kassenkredite nach
Maßgabe der Möglichkeiten, die
die jeweiligen Gemeindeord-
nungen der Länder vorsehen,
zur Verfügung gestellt.
Zur Absicherung von Zinsände-
rungsrisiken und Optimierung
des Zinsaufwands stehen die Er-
ste Bank und Sparkassen bereit,
sowohl mit traditionellen Pro-
dukten (Swaps, Optionen) als
auch mit modernen, maßge-
schneiderten derivativen Instru-
menten Absicherungs  und Opti-
mierungsstrategien zu unter-
stützen.

Kommunalberatung

Über die klassischen Finanzie-
rungsaufgaben hinaus bietet die

Information

Erste Bank Oesterreich
Mag. Stefano Massera
Tel.: 05 0100-12163
E-Mail: stefano.massera@
erstebank.at

Die Kredite und Darlehen wer-
den gemäß den Investitionsvor-
haben und den Ausschreibungs-
bedingungen strukturiert und
mit fixer oder variabler Verzin-
sung angeboten, gegebenenfalls
auch unter Einbezug bzw.
Berücksichtigung der Bedingun-
gen von Bundes- und Landesför-
derungen sowie Programmen
von EU-Institutionen (beispiels-
weise der Europäischen Investi-
tionsbank) bereitgestellt.
In speziellen Fällen kann auch
das Instrument des Forderungs-
ankaufs zur Finanzierung kom-
munaler Vorhaben eingesetzt
werden, das insbesondere für
Projekte des Hoheitsbereichs
aufgrund der Besonderheiten in
der Maastricht-Wirkung vorteil-
haft sein kann.
Zur kurzfristigen Finanzierung
von Liquiditätsbedürfnissen aus
der zeitlichen Disparität von

Erste Bank und Sparkassen bieten Kommunalberatung und -finanzierung

Kommunale Projekte 
sicher finanzieren
Die Erste Bank und die Sparkassen zählen zu den traditionellen Anbie-

tern von Finanzierungen kommunaler Vorhaben, die von Gemeinden,

Verbänden oder privatrechtlich organisierten Beteiligungsgesellschaf-

ten der Gemeinden ausgeschrieben und realisiert werden.

Die Sparkassen (im Bild das Sparkas-
sengebäude in Pulkau neben dem
Gemeindeamt) sind traditionell en-
ge Partner der Gemeinden.

Stefano Massera leitet die in der
Erste Bank neu geschaffene Abtei-
lung für Finanzierungen der öffent-
lichen Hand. E
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Fertigteil-Kindergarten in Modulbauweise 1–4 gruppig
Schlüsselfertig mit Fixpreisgarantie
Generalunternehmer mit Einbindung ortsansässiger Professionisten
Raumklima durch amtungsaktive Holzpaneelwände
Fassade dem Ortsbild entsprechend in Holz- od. Strukturputz
Niedrigenergie-Haus auch Passivhaus möglich
Umweltfreundlicher Aufbau Bauzeit 14 Tage!

 Oktaeder-Grundriss Zu- und Umbau auch rechteckig möglich

Weitere Infos unter www.archenoah.info

Der Spezialist für KiGa in Massivholzbauweise.

Fertigteil-Kindergärten
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list für KiGa in

 

ivholzbau

              

eiteW

 

www.archee Infos unter er

 

enoah.info

  



Kommunal: Wirtschafts-Info48

Information

Marke „s Leasing“ auch Mobili-
enleasing an. 

Baudienstleistungen
IMMORENT bietet den Gemein-
den ein umfassendes Baudienst-
leistungsangebot, von der Pla-
nung bis zur schlüsselfertigen
Übergabe. Funktionalität und
Wirtschaftlichkeit sowie die Ein-
haltung der Kosten-, Termin-
und Qualitätsziele tragen zur
Rentabilität der kommunalen
Projekte bei.

Liegenschaftsentwicklung
IMMORENT sichert Grund-
stücke und entwickelt daraus in
Abstimmung und Kooperation
mit den Kommunen Projekte
wie Gemeindezentren, Parkhäu-
ser oder Einkaufszentren. Die

IMMORENT ermöglicht Gemeinden sichere und rentable Investitionen 

Mit Kompetenz und Erfahrung
für Ihre Gemeinde
Viele Gemeinden setzen ihre Investitions- und Bauvorhaben mit 

IMMORENT um – denn der Leasingspezialist der Erste Bank- und Spar-

kassengruppe bietet zu der vorteilhaften Finanzierung von Immobilien

und Mobilien auch umfassende Dienstleistungen im Immobilienbereich

und die professionelle Entwicklung von Liegenschaften.

Gemeinden werden durch die
jüngsten ökonomischen Ent-
wicklungen vor große Heraus-
forderungen gestellt. Unab-
hängig von der wirtschaftlichen
Situation ist es wichtig, Investi-
tionen zu tätigen, um für eine
gesicherte Zukunft zu sorgen.
Getreu dem Leitsatz „Rentabi-
lität, die sich sehen lassen kann“ 
bietet die IMMORENT den Ge-
meinden Lösungen für Kommu-
nal-Projekte. Mit dem umfassen-
den Leistungspaket können
wichtige Investitionen in Ge-
meinden erfolgreich umgesetzt
werden, ohne das Budget nach-
haltig zu belasten. Die 
IMMORENT übernimmt dabei
alle Aufgaben – von der Ent-
wicklung eines Bauvorhabens
bis zur schlüsselfertigen Überga-
be – inklusive maßgeschneider-
ter Finanzierung. Auf diese Wei-
se können Gemeinden unter-
stützt werden, die Weichen
Richtung Zukunft zu stellen.
Derzeit setzen 356 Gemeinden
ihre Immobilienprojekte mit Un-
terstützung der IMMORENT um
und profitieren von der breiten
Produktpalette:

Immobilien- und Mobilienleasing
Leasing ist die zeitgemäße Fi-
nanzierung für Investitionen.
Am Ende der Laufzeit hat die
Gemeinde die Möglichkeit, das
Objekt zu kaufen – so kann zu
den Kosten einer Miete Eigen-
tum erworben werden. Zusätz-
lich zu Immobilienleasing bietet
die IMMORENT unter der 

Gemeinde profitiert von kompe-
tenter Projektentwicklung, um-
fassender Sicherheit und be-
trächtlichen Kostenvorteilen. 

Sanierungen
IMMORENT ist der kompetente
Partner für Ihre Sanierungs-, Er-
weiterungs- und Umbauprojekte
an bestehenden Objekten. Die
IMMORENT bietet dabei ein
Modell an, welches wegen sei-
ner Relevanz hinsichtlich des
Klimawandels 2009 verstärkt
angeboten wird. Dabei über-
nimmt die IMMORENT ein Ge-
bäude, saniert dieses komplett
und verleast es anschließend
zurück. Die Einsparungen im
Bereich der Energiekosten kön-
nen einen Teil der Leasingrate
ausmachen, wovon nicht nur die
Umwelt, sondern auch der Lea-
singnehmer profitiert. 

Betriebsansiedelungen
Im Rahmen von PPP-Modellen
führt die IMMORENT Betrieb-
sansiedelungen bis hin zum Aus-
bau der dazugehörigen Infra-
struktur durch. Zusätzlich zu
der Finanzkraft kommen der Ge-
meinde auch die fachliche Kom-
petenz und der schnelle Ent-
scheidungsweg der Privatwirt-
schaft zugute. Das Projektrisiko
wird zum privaten Sektor verla-
gert und privates Management-
Know-how beschleunigt die Pro-
jektverwirklichung. 

Unter dem Motto „alles aus einer Hand“ übernahm die
IMMORENT für das neue Dienstleistungszentrum der
Stadtgemeinde Leoben sämtliche Dienstleistungen von
der Projektentwicklung, Planung, Vorverwertung, 
Finanzierung, Bauabwicklung bis zur Hausverwaltung. 

IMMORENT 
Aktiengesellschaft
Mag. Brigitte Bruckmüller 
Geschäftsführung 
IMMORENT Österreich GmbH
Windmühlgasse 22-24
1060 Wien
Tel.: +43 (0)5 0100 27261
www.immorent.at
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160 Projekte aus allen Al-
penländern wurden zum
diesjährigen „CIPRA“-
Wettbewerb  eingereicht.
Einer der Hauptpreise geht
an die Vorarlberger Ge-
meinde Mäder. 
Die CIPRA (Commission
Internationale pour la Pro-
tection des Alps) will mit
diesem Wettbewerb Pro-

jekte und Initiativen för-
dern, die nachhaltigen Kli-
maschutz betreiben. Die
Gemeinde Mäder in Vorar-
lberg hat sich mit ihrem
Projekt für einen der drei
mit 20.000 Euro dotierten
Hauptpreise des Wettbe-
werbs qualifiziert und gilt
damit als Vorbild.
www.cipra.org

Klimaschutz-Auszeichnung an Alpenländer vergeben

Mäder siegt bei CIPRA-Wettbewerb

www.raiffeisen-leasing.at

Liebe Kommunal-
Politiker! Sollten 
Sie sich Sorgen um
Ihre Wiederwahl
machen, hier was 
zur Beruhigung:

Kommunal-Leasing, Finanzierungsvorteile
bei Immobilien, Fuhrparks und Maschinen. 
Spezielle Modelle für Infrastruktur-
Einrichtungen, kostenlose Beratung. 
Balsam für Ihre Ohren? Herrn Mag. Heneis
anrufen. Unter (01) 716 01-8070, oder E-Mail
schreiben: leasing@rl.co.at

kommunalverlag_87x125.eps   27.11.2008   08:00:07

Der Rigo-fill inspect – ein
Kunststoff-Füllkörper für die
Rigolen-Versickerung – ist
ein Novum im Bereich der
Regenwasserbewirtschaf-
tung. Neben den unter-
schiedlichen Einsatzberei-

chen zeichnet er sich vor al-
lem dadurch aus, dass er als
Einziger auf dem Markt ka-
merabefahrbar und spülbar
ist. Der Vorteil dieser neuen
Methode ist, dass der Spei-
cherraum der Versicke-
rungsanlage vergrößert
wird und im Gegensatz zu
Kiesrigolen Platz und Erd-
aushub gespart werden.
Der Rigo-fill inspect Füll-
körper verfügt über ein
Hohlraumvolumen von 95
Prozent und bietet damit

ein drei- bis vierfach höhe-
res Speichervolumen als ei-
ne Kiesrigole. Ein einziger
Block speichert etwa 400 Li-
ter Wasser. Bei einer Lebens-
dauer von 50 Jahren und
mehr ist die dauerhafte

Funktion sol-
cher Anlagen
von ausschlag-
gebender Be-
deutung. „Mit
unserem Rigo-
fill inspect läs-
st sich eine
Versickerungs-
anlage jeder-
zeit kontrollie-
ren und gege-
benenfalls
spülen, denn
der Füllkörper
besitzt einen
Inspekti-
onstunnel. Das

ist bis jetzt einzigartig auf
dem Markt“, so der Pro-
duktmanager. 

Information
ACO Passavant GmbH
Gewerbestrasse 14-20
2500 Baden
Tel.: 02252/22420-0
Fax: 02252/22420-30
info@aco-passavant.at
www.aco-passavant.at

Ein Novum im Bereich der 
Regenwasserbewirtschaftung

Rigo-fill inspect: Ein Block für alle Einsätze
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Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Prof. Dietmar Pilz

Die ab dem Jahr 2009 jährlich
anzuwendende Bevölkerungssta-
tistik der Statistik Austria für die
Ertragsanteileberechnung ist eine
der mit dem Finanzausgleich-
spaktum im Oktober 2007 be-
schlossene Maßnahme für den Fi-
nanzausgleich ab dem Jahr 2008.
Das alle zehn Jahre von der Sta-
tistik Austria festgestellte Volks-
zählungsergebnis wird somit nur
noch bis Ende des Jahres 2008
(also bereits drei Jahre vor Ab-
lauf der Periode der Volkszäh-
lung 2001) als Basis für die Be-
rechnung der Ertragsanteile der
Länder und Gemeinden herange-
zogen. Die für das Volkszäh-
lungsintervall geltende Volkszahl
einer Gemeinde bot in der Ver-
gangenheit mit dieser Einwoh-
ner-Konstante bezogen auf die
abgestuften Ertragsanteile eine
gewisse Planungssicherheit für
den jeweiligen Voranschlag der
abgestuften Ertragsanteile.
Mit dem von den Finanzaus-
gleichspartnern am 10. Oktober
2007 unterfertigten FAG-Pak-
tum für die Jahre 2008 bis 2013
(gegliedert in zwei Etappen)
wurde die Umstellung von der
Volkszahl auf die Bevölkerungs-
statistik der Statistik Austria mit
folgendem Wortlaut vereinbart:
„In der ersten Etappe bis einsch-
ließlich 2010 wird die Bevölke-
rungsstatistik laut Stichtag 
31. Oktober 2008 angewendet.
In der zweiten Etappe 2001 bis
2013 wird die Bevölkerungssta-
tistik jährlich auf Basis des je-
weils vorletzten Jahres ange-

wendet. Voraussetzung ist, dass
die Statistik Austria die Ansicht
vertritt, dass sie valide Daten
zur Verfügung stellen kann.“

Valide Daten vs. Karteileichen

Die Forderung der Länder und
Gemeinden nach validen Daten
war von der Sorge getragen,
dass bei der erstmaligen Umstel-
lung auf ein elektronisches
Regis  terzählsystem es nicht zu
signifikanten Verzerrungen
durch sogenannte „Karteilei-
chen“ oder nicht zuordnenba-
rende Hauptwohnsitze kommen
durfte.
Welche Methoden die Statistik
gewählt hat, um zu diesen vali-
den Daten zu kommen, wird
hier kurz umrissen: Grundlage
für die per 31. Oktober 2008 be-
reits vorläufig festgestellte Be-
völkerungszahl durch die Bevöl-
kerungsstatistik der Statistik
Austria war die Probezählung
zum Stichtag 31. Oktober 2006
auf Basis der Daten des zentra-
len Melderegisters (ZMR), die
mit dem FAG 2008 de facto zu
einer „Echtzählung“ wurde. Die
jetzt vorliegenden Bevölke-
rungszahlen einer Gemeinde lei-
ten sich demnach aus dieser
„Echtzählung“ ab, wobei die von
der Statistik Austria vorgenom-
mene tiefgreifende Wohnsitz-

analyse die von den Finanzaus-
gleichspartnern geforderten va-
liden Daten geliefert haben.
So wurden von der Bevölke-
rungsstatistik der Statistik ver-
schiedene Register zur Qua-
litätssicherung verknüpft (insge-
samt sind dies 42 Regis ter, wie
zum Beispiel das Regis ter des
Hauptverbandes oder das Frem-
denregister). Mit dieser Wohn-
sitzanalyse wurde ein Verfahren
gewählt, das realistisch betrach-
tet auch künftighin valide Daten
liefern wird. Die Anzahl der
nicht anerkannten Hauptwohn-
sitze von 42.438 Personen (das
sind rund 0,51 Prozent der Ge-
samtbevölkerung und entspricht
in etwa im Vergleich den nicht
anerkannten Wohnsitzen, wie
sie in diesem Umfang auch im
Zuge der Volkszählungen festge-
stellt wurden). Kam jetzt im Ver-
laufe der Qualitätssicherung ei-
ne Persion nur im ZMR, also nur
in einem einzigen Register vor,
wurde sie als sogenannter „Ver-
dachtsfall“ eingestuft. 
Dazu ein Beispiel, wie die vor-
läufige Volkszahl einer Gemein-
de zum Stichtag 31.10.2008
festgestellt wurde. Die Beispiels-
gemeinde hat laut ZMR einen
Stichtagsbestand (31.10.2006)
von  1.001 Hauptwohnsitzern.
Abzüglich fünf nicht anerkannte
Hauptwohnsitze macht als Er-
gebnis der Probezählung 2006
einen Hauptwohnsitzbestand
von 996 aus. Mit dem Stichtags-
bestand ZMR vom 31.10.2008
sind 1.005 gemeldet. Die Diffe-
renz von ZMR 31.10.2008 zum
ZMR 31.10. 2006 ist plus vier.
Die vorläufige Volkszahl per
31.10.2008 ist also 996 plus vier
in Summe 1000 mit Haupt-
wohnsitz gemeldete Einwohner.

Der geplante Ablauf

Die künftige zeitliche Anwen-
dung der Bevölkerungsstatistik,

Abgestufte Ertragsanteile: Neue Verteilungsgrundlagen ab 2009

Registerzählung ersetzt ab 
Jänner die Volkszählung
Mit Ablauf des Jahres 2008 endet die Ära der amtlichen Volkszählung,

die seit nunmehr über 60 Jahren mit ihren zehnjährigen Volkszählungs-

intervallen das Fundament für das Verteilungssystem der Gemeinde -

ertragsanteile gebildet hat.

Das alle zehn Jahre von der Statistik Austria
festgestellte Volkszählungsergebnis wird
nur noch bis Ende des Jahres 2008 als Basis
für die Berechnung der Ertragsanteile der
Länder und Gemeinden herangezogen.



die als Grundlage für die Vertei-
lung der abgestuften Ertragsan-
teile ab dem Jahr 2009 gilt, stellt
sich überblicksartig wie folgt dar:
3 2009: Anwendung der vorläufi-

gen Volkszahl mit Stichtag
31.10.2008
Anmerkung: Das endgültige Er-
gebnis der Volkszahl für das
Jahr 2009 wird im Laufe des
Jahres 2009 mittels einer soge-
nannten „Mini“-Registerzäh-
lung (Zusammenfassung der
Register, Feststellung der Zahl
der Klärungsfälle, u.a. auch je-
ner der sogenannten „180-Ta-
ge“-Regelung) festgestellt. Die
Rückaufrollung der sich daraus
ergebenden Verschiebungen
von Gemeindeertragsanteilen
zum 1.1.2009 erfolgt durch das
BMF, dürfte aber nur zu margi-
nalen Änderungen führen.
3 2010: Anwendung der endgül-

tigen Volkszahl zum Stichtag
31.10.2008
3 ab 2011: Anwendung der Be-

völkerungszahl zum Stichtag
31. Oktober des jeweils vor-
letzten Jahres; z.B. für das Jahr
2011 gilt die Bevölkerungszahl
zum Stichtag 31.10.2009

Bevölkerungsentwicklung
länderweise

Die Anwendung der Bevölke-
rungszahlen der Statistik Austria
in diesen neuen jährlichen Inter-
vallen wird sich bei den Zu- bzw.
Abwanderungsgemeinden auf
die abgestuften Ertragsanteile
entsprechend rascher auswirken.
Bei einer Betrachtung der Bevöl-
kerungsentwicklung seit der
Volkszählung 1981 bis zur Bevöl-
kerungsstatistik 31.Oktober 2008
ist eine Bevölkerungswanderung
von Osten in den Westen Öster-
reichs zu beobachten, wie dies
nebenstehende Übersicht zeigt.
Aus dieser Entwicklung der Ein-
wohnerzahlen, beginnend mit
der Volkszählung 1981 bis zum
vorläufigen Ergebnis 31. Oktober
2008 sind die durchschnittlichen
bundesländerweisen Bevölke-
rungszuwächse zu ersehen. 
Da durch die jeweilige Volkszäh-
lung das zu verteilende Finanz-
volumen (Mittel für die abge-
stuften Ertragsanteile) natürlich
unverändert bleibt, müssen rein
mathematisch betrachtet alle je-
ne Gemeinden eines Bundeslan-
des sowohl in der horizontalen

Entwicklung  der  Einwohnerzahlen  1981 – 2008

Kommunal: Gemeindebudgets 2009 51

Fo
to

: 
ph

ot
os

.c
om

VZ 1981 VZ 1991 VZ 2001 Einwohner +/- %
Okt. 2008 81/08

Burgenland 269.771 270.880 277.569 282.779 4,8
Niederösterreich 1.427.849 1.473.813 1.545.804 1.603.838 12,3
Oberösterreich 1.269.540 1.333.480 1.376.797 1.409.561 11,0
Kärnten 536.179 547.798 559.404 560.100 4,5
Steiermark 1.186.525 1.184.720 1.183.303 1.206.222 1,66
Salzburg 442.301 482.365 515.327 527.486 19,3
Tirol 586.663 631.410 673.504 701.413 19,6
Vorarlberg 305.164 331.472 351.095 366.854 20,2
Wien 1.531.346 1.539.848 1.550.123 1.674.118 9,3
Summe 7.555.338 7.795.786 8.032.926 8.332.371 10,3

Rein mathematisch betrachtet müssen 
alle jene Gemeinden eines Bundes landes
sowohl in der horizontalen länderweisen
als auch in der horizontalen gemeinde-
weisen Unterverteilung an Gemeinde-
ertragsanteilen verlieren, deren 
Zuwachs an Einwohnern unter 
dem durchschnittlichen Zuwachs 
zu liegen kommt.



Österreich. Zahlen. Daten. Fakten

Allgemeiner Auskunftsdienst
zentrale Anlaufstelle für allgemeine Auskünfte über
statistische Informationen; Publikationsverkauf
Telefon: +43 (1) 71128-7070
FAX: +43 (1) 715 68 28
E-Mail: info@statistik.gv.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-16.00 Uhr
Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien
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Das Booklet gibt einen Einblick in die Lebensbedin-
gungen der Menschen in unserem Land. Texte, Tabel-

und Gesellschaft ab und bieten Informationen zu The-

beitsmarkt, Wirtschaft, Wissenschaft und Technolo-
gie, Tourismus, Umwelt etc. Ein Teil der Publikation ist 

Holen Sie sich Ihr Exemplar im Allgemeine Aus-
kunftsdienst der Statistik Austria, oder besuchen 
Sie www.statistik.at, wo Sie neben dem Gratis-
Download des Booklets kostenlos noch viel mehr 

länderweisen als auch in der ho-
rizontalen gemeindeweisen Un-
terverteilung an Gemeindeer-
tragsanteilen verlieren, deren
Zuwachs an Einwohnern unter
dem durchschnittlichen Zuwachs
zu liegen kommt. Die Gemein-
den, die mit ihren Einwohnerzu-
wächsen über dem Durchschnitt
liegen, sind die sogenannten
„Gewinnergemeinden“. 

Resümee

Ab dem Jahr 2009 wird die Pro-
gnose für die abgestuften Er-
tragsanteile, die für den jährli-
chen Voranschlag benötigt wer-
den, auf sich laufend ändernden
Einwohnerzahlen beruhen. Es
wird künftig hin nicht mehr wie
bisher die Konstante „Einwohn-
erzahl“ (für den Zeitraum von
zehn Jahren), sondern die Varia-
ble „Bevölkerungszahl“ mit den
Prognosen der gemeinschaftli-
chen Bundesabgaben (dies bil-
den die Grundlage für die Ge-
meindeertragsanteile) zu ver-
knüpfen sein, was in der An-
fangsphase sicher mit einigen
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Erläuterung: Die Vergleichsrechnung beruht auf der Vervielfältigung der ab-

gestuften Ertragsanteile je Einwohner der untersten Größenklasse im Bundes-

land Steiermark mit der Einwohnerzahl der Gemeinde.  Durch die mit Stichtag

31. Oktober 2008 feststehende höhere Bevölkerungszahl gegenüber dem Er-

gebnis der Volkszählung 2001 vermindern sich bei gleich bleibendem Vertei-

lungsvolumen automatisch die abgestuften Ertragsanteile je Einwohner von

577 Euro (Volkszählung 2001) auf 562 Euro (31.10.2008).

Berechnungsbeispiele zweier steirischer Gemeinden Berechnungsbeispiele zweier steirischer Gemeinden 

Bei einem Vergleich der abgestuften 
Ertragsanteile je Einwohner auf Basis der 
Volkszählung 2001 und der vorläufigen 
Volkszahl 31.10.2008 für das Jahr 2009 
zeigen sich die finanziellen Auswirkungen.

Gemeinde Eisenerz VZ 2001 31.10.2008 Differenz
Einwohner 6.435 5.260 -1.175
abgestufte Ertragsanteile 6.435 x 577 5.260 x 562
= 3.712.995 2.956.120 -756.875

Gemeinde Seiersberg VZ 2001 31.10.2008 Differenz
Einwohner 5.950 7.191 +1.241
abgestufte Ertragsanteile 5.950 x 577 7.191 x 562
= 3.433.150 4.041.342 +608.192
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Schwierigkeiten verbunden sein
wird. Ein methodischer Lösungs-
ansatz könnte darin liegen, in-
dem die abgestuften Ertragsantei-
le je Einwohner und je Größen-
klasse von den Gemeindeauf-
sichtsbehörden der Länder be-
rechnet und mit dem jährlichen
Voranschlagserlass den Gemein-
den bekannt gegeben werden. 
Die gesamten abgestuften Er-
tragsanteile einer Gemeinde
könnten so in Zukunft relativ
einfach durch eine Multiplikati-
on der abgestuften Ertragsantei-
le pro Einwohner mit der Bevöl-
kerungszahl zum jeweiligen
Stichtag und zwar dem 31.10.
prognostiziert werden, wie dies
an den Berechnungsbeispielen
der beiden steirischen Gemein-
den Eisenerz und Seiersberg 
demonstriert wurde.

Die gesamten abgestuften Ertragsanteile einer
Gemeinde könnten so in Zukunft relativ ein-
fach durch eine Multiplikation der abgestuften
Ertragsanteile pro Einwohner mit der Bevölke-
rungszahl zum jeweiligen Stichtag und zwar
dem 31.10. prognostiziert werden.
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Der gesetzliche Abfertigungsan-
spruch kann für langjährige, be-
triebstreue Mitarbeiter bis zu ei-
nem Jahresbruttogehalt steigen.
Diese arbeitsrechtliche Verpflich-
tung kann unliebsame Auswir-
kungen auf die Liquidität einer
Gemeinde haben,
da es in der Praxis
zu plötzlichen Aus-
zahlungsspitzen bis
zu 100 Prozent die-
ser Verpflichtung
kommt – sprich –
die Gemeinde für
diese Verpflichtung
liquiditätsmäßig
noch nicht oder
nicht ausreichend
vorgesorgt hat.
Österreichische
Versicherungen bie-
ten die Möglich-
keit, für bestehende
Abfertigungsver-
pflichtungen nach
„altem“ Abfertigungsrecht mittels
einer  Abfertigungsdirektversi-
cherung liquiditätsmäßig vorzu-
sorgen.
Der arbeitsrechtliche Abferti-
gungsanspruch inklusive Lohn-
steuer zum Pensionsalter der Mit-

arbeiter kann über eine steuer-
freie, gleichmäßige und plan-
mäßige Versicherungsprämie an-
gespart werden. Auszahlungs-
spitzen werden so vermieden.
Vorgesorgt wird für Mitarbeiter
(Ausnahme Beamte), die vor
dem 1. Jänner 2003 in den
Dienst der Gemeinde eingetreten
sind. 

Besondere „Zuckerl“ für
Gemeinden

Die Prämien sind von der Versi-
cherungssteuer (vier Prozent),
die Auszahlung der Abfertigun-
gen sowie die Ansparverträge
durch den Versicherer von der
Kapitalertragsteuer (25 Prozent)
befreit. Die Ansparung über eine
Abfertigungsdirektversicherung
ist demnach kostengünstiger als
über das klassische Sparbuch.
Bei der Auswahl der zu versi-
chernden Mitarbeiter sind keine
Gruppenkriterien zu beachten,
das heißt, die Gemeinde ent-
scheidet frei, für welche Gemein-
debedienstete vorgesorgt wird.
Das Risiko der Hinterbliebenen-
vorsorge (50 Prozent Witwen-
Witwerübergang) kann wahlwei-
se und kostengünstig an den Ver-

sicherer abgewälzt werden.
Der Versicherer verzichtet
auf die Vornahme von Ge-
sundheitsprüfungen.
Der Versicherer bietet bei
der Abfertigungsdirektver-
sicherung besondere Kon-
ditionen an. Werden zur
Versicherung mehr als fünf
Mitarbeiter angemeldet,
gewährt der Versicherer
Gruppenkonditionen –
sprich halbe Kosten! Diese

wesentliche Kostenersparnis wird
an die Gemeinde direkt weiterge-
geben.
Die Mitarbeiter werden mittels
Mitarbeiterverzeichnis und Grup-
penversicherungsvertrag zur Ver-
sicherung angemeldet. Das Mit-
arbeiterverzeichnis wird jährlich
an die aktuelle Personalsituation
angepasst. Austritte aus der Ge-
meinde und Gehaltsänderungen
werden jährlich angepasst.

Sichere Veranlagung der
Prämien mit Garantiezins

Die Veranlagung der einbezahl-
ten Prämien erfolgt ähnlich dem
Sparbuch, nämlich SICHER im
Deckungsstock des jeweiligen
Versicherers. Die Veranlagungen,
welche im Deckungsstock der
Versicherung verwendet werden
dürfen, sind im Versicherungs-
aufsichtsgesetz genau geregelt
und auf sicheren Ertrag ausge-
legt. 

Individualität und Sicherheit

Als selbständige Versicherungs-
maklerin in der Fuchs | Partner -
Riskmanagement- Gruppe ist
Mag. Astrid Benedikt auf alle
Fragen der Vorsorge im Lebens-
bereich spezialisiert. Unterneh-
men aus unterschiedlichsten
Branchen vertrauen auf die indi-
viduell erarbeiteten Vorsorgelö-
sungen mit Zukunft. Die umfas-
sende Beratung reicht von der
Analyse und Konzeption bis zur
Abwicklung und laufenden Be-
treuung. Sie hat gemeinsam mit
mehreren Versicherungsinstitu-
ten ein Spezialpaket mit Sonder-
konditionen – Abfertigungsdi-
rektversicherung – für Gemein-
den entwickelt und somit einen
breiten vergleichbaren Versiche-
rungsmarkt für Gemeinden ge-
schaffen. Mehr Infos unter 
www.astrid-benedikt.at oder 
astrid.benedikt@fup.at

Abfertigungsdirektversicherung – Gleichmäßige Ausgaben im Haushalt

Für alle Mitarbeiter, die vor dem 1. Jänner 2003 bei einer Körperschaft 

öffentlichen Rechts eingetreten sind, bestehen gesetzliche Abfertigungs-

verpflichtungen, deren Höhe von Dienstzeit und Gehalt abhängig ist. 

Das Einsparungspotential liegt
bei 35 Prozent

Werden zur Versicherung mehr als
fünf Mitarbeiter angemeldet, 
gewährt der Versicherer Gruppen -
konditi onen – sprich halbe Kosten!

Mag. Astrid Benedikt ist als selbstän
dige Versicherungsmaklerin in der
Fuchs & Partner-Riskmanagement-
Gruppe auf Vorsorgefragen spezialisiert

Österreichische Versicherun-
gen bieten die Möglichkeit,
mittels einer  Abfertigungs-
direktversicherung liqui-
ditätsmäßig vorzusorgen.

E
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R I S K M A N A G E M E N T

www.fup.at

Jeder Auftrag ein Anspruch auf Individualität

Mit der Rechtsschutzversiche-
rung „Recht & Sicherheit“ wurde
von der Fa. Fuchs & Partner spe-
ziell für Gemeinden und Städte
die Möglichkeit zum Abschluss
einer exakt auf deren Bedürfnis-
se abgestimmten Rechtsschutz-
versicherung geschaffen.
Vom Versicherungsschutz umfas-
st sind neben der jeweiligen
Stadt oder Gemeinde als Versi-
cherungsnehmer sämtliche dem
betroffenen Rechtsträger zu-
gehörigen Bediensteten und
Funktionäre sowie insbesondere
auch die Bediensteten und
Funktionäre der gemeindeeige-
nen Versorgungsbetriebe. Mit-
versichert sind außerdem ge-
meindeeigene Gesellschaften,
die aus förderungs- und steuer-
rechtlichen Gründen errichtet
wurden sowie Vereine und
KEG’s, sofern diese über kein ei-
genständiges Personal verfügen
und deren Tätigkeiten durch ge-

meindeeigenes Personal er-
bracht werden. Die örtliche Feu-
erwehr genießt ebenso Versiche-
rungsschutz, sofern sie nicht an-
derweitig bereits versichert ist. 
Neben Gemeinden und Städten
wird diese
Rechtsschutzver-
sicherung auch
für kommunale
Einrichtungen,
wie unter ande-
rem für Wasser,-
Abwasser,- oder
Abfallverbände
abgeschlossen.
Der Basisschutz
umfasst folgende
Rechtsgebiete:
3 Allgemeiner Schadenersatz-
rechtsschutz; sowohl Aktiv- als
auch Passivlegitimation
3 Vergaberechtsschutz; sowohl
Primär- als auch Sekundär-
rechtsschutz
3 Allgemeiner Strafrechtsschutz

3 Spezial-Strafrechtsschutz
3 Ausfallversicherung für ge-
richtlich bestimmte Ansprüche
aus Körperschäden 
3 Rechtsschutz  in Arbeits- und
Dienstrechtssachen

3 Sozialver-
sicherungsrechtsschutz
3 Beratungsrechtsschutz durch
einen Rechtsanwalt einmal pro
Monat
3 Versicherungsvertrags -
rechtsschutz

Rechtsschutzversicherung speziell für Gemeinden

Für mehr „Recht & Sicherheit“ in den Kommunen

Vom Versicherungsschutz umfasst sind
neben der jeweiligen Stadt oder Gemein-
de als Versicherungsnehmer sämtliche
dem betroffenen Rechtsträger zugehöri-
gen Bediensteten und Funktionäre.

Marc Huber ist Verkaufsassistent beim Ver-
sicherungsmakler Fuchs & Partner in Graz

E
.E

.
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Neuerungen im Bundesvergabegesetz stehen vor der Tür

Österreichs Vergaberecht
kommt nicht zur Ruhe

Der derzeitige, im Begutach-
tungsstadium befindliche, Ent-
wurf zur Novelle greift verschie-
dene Ziele auf:
3 Zum einen soll die Rechtsmit-
telrichtlinie 2007/66/EG umge-
setzt werden. 
3Weiters sind Änderungen an-
derer Gesetze wie die Novellen
zur Gewerbeordnung (GewO
1994), zum Ziviltechnikergesetz
(ZTG) und zum Signaturgesetz
(SigG) auch im Vergabegesetz
nachzuvollziehen.
3 Schließlich soll für die Bieter
im Unterschwellenbereich der
Nachweis der vergaberechtli-
chen Eignung deutlich erleich-
tert werden.

Die Rechtsmittelrichtlinie wurde
in etlichen Punkten bereits
durch das BVergG 2006 vorweg-
genommen. Einige Punkte je-
doch sind noch umzusetzen.
So soll der Gesetzgeber, um ge-
gen die rechtswidrige freihändi-
ge Vergabe von Aufträgen vorge-
hen zu können, „wirksame, ver -

hältnismäßige und abschrecken-
de Sanktionen“ vorsehen. Ein
auf einer rechtswidrigen Direkt-
vergabe beruhender Vertrag soll
grundsätzlich unwirksam sein.
Derzeit ist die Rechtslage so ge-
staltet, dass lediglich eine offen-
kundig unzulässige Direktverga-

be zu einer Nichtigkeit des Ver-
trages ab der Feststellung der
Nichtigkeit führt. Wenn Auftrag-
geber und Auftragnehmer den
an und für sich rechtswidrigen
Vertrag zügig umsetzen, noch
bevor die Mitbewerber Wind
von dem Auftrag erhalten, läuft
diese Rechtsfolge meist ins Lee-
re: Bis zur Feststellung der Nich-
tigkeit durch eine Nachprü-
fungsbehörde kann der Auftrag
bereits abgewickelt sein. Die ab-
solute Nichtigkeit – also von An-
fang des Vertragsverhältnisses
an und rückwirkend geltend –
sieht die derzeitige Rechtslage
nur bei Verstößen gegen die Ein-
haltung der Stillhaltfrist vor.

Verschärfte Sanktionen
bei freihändiger Vergabe

In dem Entwurf zur Novelle
wurden daher abschreckendere
und wirksamere Sanktionen
vorgestellt. Das Bundesvergabe-
amt erhält die Kompetenz, Ver-
träge für nichtig zu erklären.
Absolut nichtig sollen Verträge
sein, die in rechtswidriger Weise
in einem Verfahren ohne Be-

kanntmachung, oder aber ohne
Mitteilung der Zuschlagsent-
scheidung vergeben wurden.
Das Bundesvergabeamt hat von
der Feststellung dieser absolu-
ten Nichtigkeit Abstand zu neh-
men, wenn zwingende Gründe
des Allgemeininteresses für die
Aufrechterhaltung des Vertrages
sprechen. Wirtschaftliche Grün-
de sind nur dann zwingend und
von allgemeinem Interesse,
wenn die rückwirkende Auflö-
sung des Vertrages unverhältnis-
mäßige Folgen hätte.
Die Regelung, dass eine Nichtig-
keit nur dann ausgesprochen
werden soll, wenn der Gesetzes-
verstoß „offenkundig“ war,
bleibt im Entwurf zur Novelle
nur für den Unterschwellenbe-
reich erhalten und auch dort
nur, wenn zusätzlich eine Inter-
essensabwägung für den Erhalt
des Vertrages spricht. 
Das BVA kann auf Antrag des
Auftraggebers nach einer Inter-
essensabwägung die Nichtigkeit
des Vertrages auch auf einen
späteren Zeitpunkt verschieben.
Diesfalls hat das BVA zusätzliche
Sanktionen zu verhängen. Ange-
dacht sind derzeit Geldbußen
bzw. die Veröffentlichung des
Feststellungsbescheides auf Ko-
sten des Auftraggebers in einer
oder mehreren Zeitungen. 
Die Regelungen bei Vergabever-
stößen in Verfahren ohne Be-
kanntmachung wurden im Ent-
wurf also sehr drastisch ver-
schärft.

Mehr Rechtssicherheit
durch neues Instrument

Der Auftraggeber kann künftig
die Zuschlagsentscheidung in ei-
nem Verfahren ohne Bekannt-
machung bekannt geben und
dadurch Rechtssicherheit erlan-
gen. Beeinsprucht während der
Stillhaltefrist kein Bieter die Zu-
schlagsentscheidung, kann nach

Das Bundesvergabegesetz 2006, das zuletzt Anfang des Jahres novel-

liert wurde, wird durch die Novelle 2008 neuerlich in einigen Punkten

eine entscheidende Änderung erfahren.

Angelika Saladin

MBA, LLM ist Con-

sultant bei Platzer

& Partner Unter-

nehmensbera-

tungsges.m.b.H.

Mag. Martin Plat-

zer ist geschäfts-

führender Gesell-

schafter der Platzer

& Partner Unter-

nehmensbera-

tungsges.m.b.H.

Angelika Saladin MBA, LLM  &
Mag. Martin Platzer

Im Entwurf zur Novelle erhält das Bundes-
vergabeamt die Kompetenz, Verträge für
nichtig zu erklären.
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Ablauf dieser Frist der Zuschlag
erteilt werden. Eine Anfechtung
dieser Vergabe ist dann nach
dem Bundesvergabegesetz nicht
mehr möglich, und wenn sie
noch so rechtswidrig war. 
Für einen weiteren Diskussions-
punkt sorgt ein weiterer Ände-
rungsvorschlag nach der Rechts-
mittelrichtlinie. Die Anfech-
tungsfrist einer gesondert an-
fechtbaren Entscheidung soll im
Oberschwellenbereich auf zehn
Tage verkürzt werden (derzeit
14 Tage). War den Bietervertre-
tern in der Vergangenheit be-
reits die zweiwöchige Frist zu
kurz, sehen sie nun den effekti-
ven Rechtsschutz ernsthaft ge-
fährdet.
Die Änderungen in der GewO
1994 und im ZTG bedingen die
Änderung des § 20 BVergG , der
bislang auf das Anerkennungs-
und Gleichhaltungsverfahren
ausländischer Bieter verwies.
Durch die Liberalisierung der
Freizügigkeit innerhalb des
EWR-Raumes sind diese Verfah-
ren nur noch bei der geplanten
Niederlassung eines Bieters in
Österreich anzuwenden. Für ei-
ne vorübergehende und gele-
gentliche Tätigkeit in Österreich
müssen Bieter, die der GewO
unterliegen, eine Dienstlei-
stungsanzeige beim BMWA ein-
reichen. Die Anzeige hat jedoch
nur deklaratorischen Charakter,
liegen die gewerberechtlichen
Voraussetzungen vor, kann der
Auftragnehmer aus dem EU-
Raum auch ohne Anzeige legal
in Österreich tätig werden.
Ebenso haben Ziviltechniker nur
die Anforderungen nach dem
ZTG zu erfüllen, eine Anzeige
wird hier nicht verlangt.

Was bedeutet das für 
öffentliche Auftraggeber? 

Die Erläuterungen zum Entwurf
betonen, dass für den Auftrag-
geber keine Verpflichtung be-
steht, das Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzungen aus eige-
nem Antrieb zu prüfen. Nur bei

Anhaltspunkten, dass ein Bieter
nicht zur Ausübung der Tätig-
keit in Österreich berechtigt ist,
muss er aufklären. Tut er dies
nicht, macht er sich unter Um-
ständen einer Verwaltungsüber-
tretung nach § 367 Z 54 GewO
1994 schuldig.
Unbeschadet dessen, dass der
Auftraggeber die tatsächliche
Berechtigung des Bieters nicht
überprüfen muss, so muss doch
die Befugnis des Bieters gegeben
sein. Geht daher in einem Verga-
beverfahren ein ausländischer
Bieter aus dem EWR-Raum als
präsumtiver Zuschlagsempfän-
ger hervor, so ist ein Schuss ins
Dunkle des zweitgereihten Bie-
ters möglicherweise erfolgver-
sprechend:  Denn spätestens die
Nachprüfungsbehörde wird in
einem Nachprüfungsverfahren
von Amts wegen die Berechti-
gung zu überprüfen haben. Dass
sich eine ausländische Befugnis
nicht zu hundert Prozent mit
der inländischen deckt, ist zu-
mindest nicht unwahrscheinlich.

Eignungsnachweis durch
Eigenerklärung

Eine echte Erleichterung sieht
der Entwurf zur Novelle hin-
sichtlich der Vorlage von Eig-
nungsnachweisen im Unter-

schwellenbereich vor. Im Unter-
schwellenbereich können Bieter
– sofern der Auftraggeber dies
zulässt – ihre Eignung nun auch
durch Eigenerklärung nach -
weisen. 

Diskussion über 
Popular-Antragsrecht

Nicht im Entwurf zur Novelle
enthalten, sondern nur als Dis-
kussionspunkt in den Raum ge-
stellt wurde seitens des Bundes-
kanzleramtes der Vorschlag, den
Interessensvertretungen ein Po-
pular-Antragsrecht einzuräu-
men. Die Interessensvertretun-
gen könnten in diesem Falle, oh-
ne eigene Betroffenheit, Rechts-
widrigkeiten einer Ausschrei-
bungsunterlage vor den Nach-
prüfungsbehörden geltend ma-
chen. Zumindest die  Architek-
tenkammer wird sich in einem
Zwiespalt befinden, ob sich die-
ses Recht als Segen oder als
Fluch für ihre Mitglieder erwei-
sen würde, sind doch die mei-
sten Mitglieder dieser Kammer
weniger auf der Bieterseite, als
vielmehr auf der Auftraggeber-
seite, als Verfasser von Aus-
schreibungen, zu finden.

Platzer & Partner entwickelt
seit 1997 maßgeschneiderte
Lösungen zur Kostenoptimie-
rung und schafft neue Gestal-
tungsspielräume für die öf-
fentliche Hand. Weiters bietet
Platzer & Partner als Markt-
führer in der Durchführung
komplexer Vergabeverfahren
seinen öffentlichen und priva-
ten Auftraggebern individuel-
le und nachhaltige Maßnah-
men aus einer Hand – von der
ersten Idee bis zu ihrer Imple-
mentierung. 
Kontakt: 1060 Wien,
Capistrangasse 5/1/54,
Tel.: 01/585 10 41-0
Fax: 01/585 10 41-20
office@platzerpartner.at
www.platzerpartner.at
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Die Anfechtungsfrist einer
gesondert anfechtbaren
Entscheidung soll im Ober-
schwellenbereich auf zehn
Tage verkürzt werden (der-
zeit 14 Tage).

Der Auftraggeber kann künftig die Zuschlagsentschei-
dung in einem Verfahren ohne Bekanntmachung be-
kannt geben und dadurch Rechtssicherheit erlangen.

Kommunal: Recht
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SALZBURG-STADT
Die Wahl des Salzburger
Landtages sowie die allge-
meinen Wahlen der Ge-
meindevertretung bzw. des
Gemeinderates der Stadt
Salzburg und der Bürger-
meister der Gemeinden des
Landes finden am Sonntag,
1. März 2009, statt. Allen-
falls erforderliche Stich-

wahlen für die Bürgermei-
sterwahlen finden am
Sonntag, 15. März 2009,
statt. Als Tag der Wahlaus-
schreibung und Stichtag gilt
der 18. Dezember 2008.
Neu ist bei allen drei Wahl-
en, dass erstmals auch per
Briefwahl und bereits ab 16
Jahren gewählt werden
kann.

EISENSTADT
Zum dritten Mal ist der En-
ergiesparwettbewerb 2008
für Burgenlands Gemein-
den ausgeschrieben. Ge-
sucht werden bis 31. Jänner
2009 innovative und klima-
schonende Energiesparkon-
zepte. Eine Fachjury wird
die attraktivsten und effizi-
entesten Förderungssyste-
me auswählen. Mehr auf
www.kommunalnet.at

Revitalisierung: Millionenprojekt abgeschlossen 

Nach zehn Jahren konnte der Prozess der Revitalisierung und Denk-
malpflege am Schöndorferplatz abgeschlossen werden.

Energie: Wettbewerb

Energiespar-
Wettbewerb 2008

GRAZ
Mehr als 120 Millionen Euro
brachten die rund 13 Millio-
nen Euro an Förderung der
steirischen Abfallwirtschaft
in den Jahren 1995 bis
2007. Das geht aus einem
Evaluierungsbericht hervor.
www. landespressedienst.
steiermark.at

Abfallwirtschaft

120 Millionen
eingebracht

Studie: Frauenpolitik im ländlichen Raum – nur 22 Prozent weibliche Gemeinderäte

LINZ
Die Frauen in Oberöster-
reich sehen sich mit vielen
Ungleichheiten konfrontiert
und sind davon überzeugt,
dass sie besser sein müssen,
um in der Arbeitswelt ge-
genüber Männern als
gleichwertig angesehen zu
werden. Das und mehr kam
im Rahmen der Studie
„Frauenpolitik im ländli-
chen Raum“ von den SPÖ
Frauen in Oberösterreich

zutage. Dazu wurden knapp
7000 Frauen und 2000
Männer zwischen 17 und
70 Jahren in mehr als 70
Gemeinden befragt. 
Landesfrauenvorsitzende
NR Sonja Ablinger fasst die
Studienergebnisse zusam-
men: „Für Frauen  ist ein ei-
genes Einkommen die we-
sentlichste Voraussetzung
für Unabhängigkeit und
Selbstbewusstsein. Wer be-
rufstätig sein will, braucht

vor allem geeignete Kinder-
betreuungsmöglichkeiten.“
Zudem wünschen sich 78
Prozent der oö. Frauen
mehr Frauen in der Politik.
Aktuell sind nur 22 Prozent
der Gemeinderäte in OÖ
weiblich. Den Grund dafür,
sehen die Befragten in ers -
ter Linie in der Mehrfachbe-
lastung und darin, dass
Ideen von Frauen oft von
vornherein abgeblockt wer-
den. 

HALLEIN
Mit dem Abschluss der Sa-
nierung von sieben histori-
schen Bürgerhäusern am
Schöndorferplatz wurde
jetzt ein Meilenstein in der
seit 20 Jahren betriebenen
Revitalisierung und denk-
malgerechten Sanierung
der früheren Salinenstadt
gesetzt. In diesen Häusern
sollten einmal mehr als 200
Wohnplätze entstehen.
Knapp zehn Jahre nahm die
Revitalisierung des
Stadtzentrums letztlich in
Anspruch. Insgesamt wur-

den 14,6 Millionen Euro in-
vestiert. Das Großprojekt
konnte im Oktober abge-
schlossen werden: 218
Wohnplätze für Schüler und
Studenten wurden im neu-
en Wohnheim ermöglicht.
Auch die Erhaltung und
fachgerechte Restaurierung
vieler historischer Bau- und
Ausstattungsteile wurde im
Laufe des langjährigen Pro-
zesses sichergestellt. Aber
nicht nur die betroffenen
Gebäude profitieren durch
diese umfangreiche Sanie-
rung, sondern die gesamte

Altstadt, etwa durch eine
verbesserte Nahversorger-
Infrastruktur. Der Denkmal-
schutz hat aber am Schön-
dorferplatz in Hallein in Zu-
sammenarbeit mit der „Hei-
mat Österreich“ nicht nur
zur Erhaltung der histori-

schen Substanz, der vom
Verfall bedrohten Gebäude
beigetragen, sondern das
gesamte historische Ensem-
ble einer neuen, zukunft-
strächtigen Nutzung zuge-
führt, die gerne angenom-
men wird.

Eigenes Einkommen stärkt Selbstbewusstsein

Neues Leben im 
Zentrum von Hallein

Drei Wahlen am 1. März 2009
Salzburg: Erstmals Wählen ab 16 und Briefwahl Wahl: Marktfreundlich

JENNERSDORF 
Jennersdorf ist „markt-
freundlichste Gemeinde“
des Jahres 2008. Der Ort
erhielt heuer von den bur-
genländischen Marktfah-
rern die meisten Stimmen,
viermal im Jahr werden
dort Marktveranstaltungen
abgehalten. 

Marktfreundliche
Gemeinde 2008

CHRONIK 



bares Schiverg-
nügen für alle
Kärntnerinnen
und Kärntner
bringen. „Ich
will nicht,
dass die
Kärntner auf
den Sport, der ihnen am
meisten Freude bereitet,
verzichten müssen, nur weil
ein Schipass zu teuer ist“,
so Rohr. Die erste „Kärntner
Gemeinde Winterolympia-
de“ umfasst vier Wettbe-
werbe: Rodeln, Schifahren,
Er&Sie Lauf und Eisstock-
schießen. In den einzelnen
Veranstaltungen werden
Sieger ermittelt. Alle Ergeb-
nisse fließen in die Endwer-
tung der Veranstaltung ein.

Die erste „Kärntner Ge-
meinde Winterolympiade“
findet vom 11. Jänner bis
zum 22. Februar 2009 statt.
Den einzelnen Siegern win-
ken Sachpreise. Die drei
Siegergemeinden der Olym-
piade erhalten Geldpreise
in Form von Bedarfszuwei-
sungsmitteln in Gesamt-
höhe von 60.000 Euro, die
entweder für Sport- oder
Familienzwecke Verwen-
dung finden sollen. 
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KLAGENFURT
Kärnten stellt sich ganz in
das Zeichen des olympi-
schen Geistes. Heute, Mon-
tag, hat Gemeindereferent
LHStv. Reinhart Rohr zu-
sammen mit Sportreferent
LR Peter Kaiser den Start-
schuss für die erste „Kärnt-
ner Gemeinde Winterolym-
piade“ gegeben. „Es soll ei-
ne sportliche Veranstaltung,
ein freundschaftliches Kräf-
temessen zwischen den
Kärntner Gemeinden wer-
den“, sagte Rohr. Die „Ge-
meinde Winterolympiade“
entsteht in Zusammenar-
beit mit dem Verein „Aktive
Gemeinde“ und soll nicht
nur Sport, Spiel und Spaß,
sondern vor allem ein leist-

Vorarlberg: Auszeichnung

BREGENZ
Der Föderalismus-Anerken-
nungspreis ging dieses Jahr
an das Projekt „Vision
Rheintal“, eine Kooperation
von 27 Gemeinden und
dem Land Vorarlberg. 
Die Fachjury sieht diese
überregionale Zusammen-
arbeit als mögliches „Vor-
bildmodell für ganz Öster-
reich“. Das Projekt befasst
sich unter anderem mit re-
gionalen Betriebsgebieten,
gemeindeübergreifende
Kinderbetreuung, der Pfle-
ge und Betreuung älterer
Menschen sowie mit Sied-
lung und Mobilität. Der Fö-
deralismuspreis wurde heu-
er zum zweiten Mal verlie-
hen. Nähere Infos zum Pro-
jekt „Vision Rheintal“ fin-
den Sie online auf
www.vision-rheintal.at

„Vision Rheintal“
hat überzeugt

ST.PÖLTEN
Anlässlich des „Internatio-
nalen Tages gegen Gewalt
an Frauen“ am 25. Novem-
ber und der damit verbun-
denen Kampagne „16 Tage
gegen Gewalt“ lud die Frau-
enplattform St. Pölten zu ei-
nem Aktionstag vor das St.
Pöltner Rathaus. Bürger-
meister Mag. Matthias St-
adler hisste dabei die Fahne
mit der Aufschrift: „frei le-
ben ohne gewalt“ gemein-
sam mit dem Mitgliedern
der Frauenplattform und
Vertretern der Polizei und
des Gerichts. Im Anschluss
wurde mit einem Fuß-
marsch durch die Innen-
stadt darauf aufmerksam
gemacht, dass Frauen welt-
weit nach wie vor aufgrund
ihres Geschlechts in unvor-
stellbarem Ausmaß von Ge-
walthandlungen betroffen
sind. Auch in Österreich

werden jährlich bis zu
300.000 Frauen von ihren
Ehemännern/ Lebensge-
fährten misshandelt. In St.
Pölten werden jährlich rund
60 Wegweisungen und Be-
tretungsverbote durch die
Polizei verhängt und die Be-
troffenen an das Gewalt-
schutzzentrum verwiesen.

Vandalismus: Jesus zerstört

NEULENGBACH
Ein Vandalismus-Akt der
besonderen Art ereignete
sich in der Nacht von 31.
Oktober auf 1. November
(Allerheiligen) in der nö.
Gemeinde Neulengbach: 
Eine Jesus-Figur wurde
vom Kreuz gerissen und die
Teile der Figur in umliegen-
de Böschungen des Stadt-
parkes geworfen. Der Täter
wurde nun ausgeforscht:
Ein 15-jähriger Jugendli-
cher war geständig. Als Mo-
tiv gab er an, er habe „eine
Gruppe gleichaltriger
Mädchen beeindrucken
wollen“. Der Jugendliche
muss eine finanzielle Wie-
dergutmachung in der
Höhe von 1000 Euro leisten
und sich „im Rahmen einer
Sonntagsmesse für die Tat
entschuldigen“, so die NÖ
Sicherheitsdirektion.

Aufregung in 
nö. Gemeinde

LHStv. Reinhard Rohr und LR Peter Kaiser: „Ein
freundschaftlicher Wettbewerb bringt die Ge-
meinden näher zusammen.“ 

Bgm. Matthias Stadler und die
Aktion „16 Tage gegen Gewalt“.

Kampagne: St. Pölten „marschierte“ für Frauenrechte

„16 Tage gegen Gewalt“

Internet: Datencenter

Google erobert
Oberösterreich
KRONSTORF
Es ist fix: Nach eineinhalb-
jähriger Standort-Suche hat
der weltweit größte Inter-
netkonzern Google nun be-
schlossen, in der Gemeinde
Kronstorf  im Bezirk Linz-
Land ein neues Rechenzen-
trum zu bauen. Die 75 Hek-
tar Land dafür wurden be-
reits gekauft. Das Grund-
stück biete, so der Sprecher
des Mega-Konzerns, gute
Voraussetzungen für so ei-
nen „Data Center“. 50 bis
100 Mitarbeiter sollen am
neuen Standort eingestellt
werden. Kronstorfer Bgm.
Willi Zuderstorfer sieht
durch die Ansiedelung des
Rechenzentrums eine große
Chance für die Gemeinde:
„Google ist einfach ein
Glücksfall für uns.“

Wettbewerb: Kärnten bringt Gemeinden zusammen

Kommunale
Winter-Olympiade
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Brandschutzmaßnahmen in öf-
fentlichen, privaten und ge-
werblichen Gebäuden können
im Ernstfall Leben retten. Doch
Brandmelde- und Brandlöschan-
lagen sowie organisatorische
und bauliche Maßnahmen sind
nur dann sinnvoll, wenn sie im
Brandfall auch tatsächlich funk-
tionieren. Was nützt beispiels-
weise der Einsatz einer Brand-
schutztür mit langer Brandwi-
derstandsdauer, wenn diese
durch einen Keil ständig offen
gehalten wird? Leider gar
nichts. Umso wichtiger ist die
Kontrolle der fachgemäßen In-

stallation und der regelmäßigen
Wartung durch gesetzlich aner-
kannte Prüfstellen. Bei Gebäu-
de- oder Firmeneigentümern
herrscht zwar üblicherweise we-
nig Freude, wenn ihnen von der
zuständigen Baubehörde die Er-
richtung technischer Brand-
schutzanlagen vorgeschrieben
wird. Die Erfahrung zeigt aber,
dass Brandschutz sinnvoll ist
und sich bereits rechnet, wenn
auch nur die Ausbreitung eines
einzigen Brandes verhindert
werden kann. Die Errichtungs-
kosten von Brandschutzanlagen
betragen oft nur einen Bruchteil
des verhinderten Sachschadens
durch einen Brandfall. Vor allem

aber können Todesfälle und
schwere Brandverletzungen ver-
hindert werden.

Brandschutzeinrichtungen

Sind erhöhte Schutzziele zu er-
reichen, wie beispielsweise in
Gebäuden mit größeren Men-
schenansammlungen oder Be-
trieben mit speziellen Gefähr-
dungen, so reicht die Aus-
führung von baulichen Brandab-
schnitten zum Erreichen der
Schutzziele nicht mehr aus, es
werden technische Brand-
schutzeinrichtungen notwendig.
Von der jeweiligen Gefährdung
hängt auch ab, welche
Schutzeinrichtungen zu instal-
lieren sind. Generell sollen tech-
nische Schutzeinrichtungen die
Ausbreitung eines Brandes ver-
hindern oder eindämmen. Ent-
weder durch die rechtzeitige
Alarmierung der Feuerwehr,

Wie öffentliche, private und gewerbliche Bauten brandsicher gemacht

werden, weiß die Prüf- und Kontrollstelle des Kuratoriums für Verkehrs-

sicherheit (KfV). Ein KOMMUNAL-Lokalaugenschein.

Überprüfungen lebensnotwendig

DI Bernd Strnad ist

Leiter der Prüf- und

Kontrollstelle des

Kuratoriums für

Verkehrssicherheit

DI Bernd Strnad

Vorbeugender Brandschutz rettet Menschenleben 
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durch einen direkten Löschan-
griff auf den Brandherd oder
durch das begehbar Halten von
Räumen. Unterschieden werden
Brandmeldeanlagen, Gaslösch-
anlagen, Wasser- und Schaum-
löschanlagen, Brandrauchent-
lüftungsanlagen, Brandrauchab-
sauganlagen und Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen sowie
Druckbelüftungsanlagen. Letzt-
lich dienen sie alle dazu, Men-
schenleben zu retten und Sach-
schäden so niedrig wie möglich
zu halten. 

Abnahme und Revision
dient Qualitätssicherung

Damit diese Brandschutzan-
lagen im entscheidenden Fall
auch funktionieren, müssen alle
genannten Anlagen nach der Er-
richtung einer Abnahmeprüfung
und später in bestimmten, ge-
setzlich geregelten Zeitabstän-
den einer Revision unterzogen
werden. Die regelmäßigen
Überprüfungen werden erst auf
Antrag der Anlagenbetreiber

durchgeführt. Das bedeutet,
dass die Verantwortung, Revisio-
nen durchzuführen und dabei
allfällig festgestellte Mängel zu
beheben, um den ursprüngli-
chen Genehmigungszustand
wiederherzustellen, beim jewei-

ligen Anlagenbetreiber liegt.
Den Betreibern der Anlagen sind
die Probleme und Gefahren häu-
fig nicht bewusst, die durch die
Nichteinhaltung der Zeitabstän-
de zwischen den Revisionen ent-
stehen. Es drohen feuerpolizeili-
che als auch gewerberechtliche
Konsequenzen, im schlimmsten
Fall kann sich die Feuerversiche-
rung, wenn kein gültiger Über-
wachungsbericht vorliegt, von
ihren Leistungen freihalten. Die

rechtzeitige Durchführung der
Revision ist daher unerlässlich. 

Prüf- und Kontrollstelle 

Die KfV - Prüf- und Kontrollstel-
le der KfV-Sicherheit-Service
GmbH ist eine durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft
und Arbeit akkreditierte Stelle
zur Überwachung und Begut-
achtung von Brandmelde- und
Löschanlagen. Sie ist demnach
eine national wie auch eu-
ropäisch anerkannte Überwa-
chungsstelle im Bereich Brand-
schutz. Unsere Mitarbeiter sind
Experten in ihren Fachgebieten.
Durch ihre Teilnahme an öster-
reichischen und internationalen
Gremien sind wir stets am neue-
sten Stand der technischen Ent-
wicklungen und Normen und
bieten schnell individuelle Lö-
sungen an. Die Überprüfung an-
erkannter Standards dient der
Qualitätssicherung und Zuver-
lässigkeit der Brandschutzan-
lagen. Neben der Abnahmeüber-
prüfung und der Revision bietet
die KfV - Prüf- und Kontrollstelle
auch Beratungsdienstleistungen
sowie Schulungen rund um das
Thema Brandschutz an.

Brandmelde- und Brandlöschanlagen sowie organisatorische und bauliche
Maßnahmen sind nur dann sinnvoll, wenn sie im Brandfall auch tatsächlich
funktionieren. Was nützt schon eine Brandschutztür mit langer Brandwider-
standsdauer, wenn diese durch einen Keil ständig offen gehalten wird?

Von der jeweiligen Gefährdung hängt auch
ab, welche Schutzeinrichtungen zu instal-
lieren sind. Generell sollen technische
Schutzeinrichtungen die Ausbreitung eines
Brandes verhindern oder eindämmen.
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Feierstimmung auch in Zeiten
der Finanzkrise herrschte am 
9. Dezember 2008 im Ober-
schützener Kulturzentrum, wo
der 1948 gegründete Burgenlän-
dische Gemeindebund sein 60-
Jahr-Jubiläum beging. Neben
mehr als 300 Teilnehmern aus
den burgenländischen Gemein-
den (Bürgermeister, Vizebürger-
meister, Gemeindevorstände
und Altbürgermeister) konnten
auch zahlreiche Ehrengäste, al-
len voran  Landeshauptmann-

Stv. Mag. Franz Steindl, Natio-
nalrat Ossi Klikovits, Landes-
rätin Mag. Michaela Resetar, der
designierte Landesrat Ing. Wer-
ner Falb-Meixner, Klubobmann
Ing. Rudolf Strommer, vom
Österreichischen Gemeindebund
Präsident Helmut Mödlhammer
und Generalsekretär Hofrat Dr.
Robert Hink und der Landespoli-
zeikommandant Nikolaus Koch
begrüßt werden.

Im  Kulturzentrum 

Oberschützen feierte am 

9. Dezember  der Burgen-

ländische Gemeindebund

sein 60-jähriges Bestehen.

Mehr als 300 Kommunal-

politiker aus dem Land 

sowie eine große Anzahl

von Politik- und Wirt-

schaftsprominenz kamen

zum Gratulieren.

Gut ausschauen mit 60 Jahren
60 Jahre Burgenländischer Gemeindebund

Vor Beginn der Veranstaltung
wurden die Gäste unter musika-
lischer Begleitung durch die Blä-
sergruppe der Musikschule
Oberschützen von Präsident
LAbg. Bgm. Leo Radakovits will-
kommen geheißen. Durch den
Festakt führte Michael Pimis-
kern vom ORF Burgenland.

„Belastungslawine im 
Sozialbereich“

In seiner Eröffnungsrede stellte
Präsident Radakovits die 60-
jährige Geschichte des Burgen-
ländischen Gemeindebundes,
der ursprünglich Burgenländi-
scher Gemeindeverband hieß,
dar. Präsident Radakovits beton-
te die gute Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Gemein-
debund sowie dem Städtebund.
Weiters sprach er die jüngst im
Landtag beschlossenen Gesetze
an und stellte fest, dass es nicht
immer möglich war, die Ideen
des Gemeindebundes vollstän-
dig umzusetzen. Für jene Ge-

meinden, die unter Bevölke-
rungsabwanderung leiden, for-
derte der Präsident mehr Unter-
stützung im Finanzausgleich
und  zusätzliche Mittel vom
Land. Er warnte weiters vor der
Belas tungslawine, welche auf
die Gemeinden auf Grund ein-
schlägiger Landesgesetze vor al-
lem im Sozialbereich zukommt.
Bgm. Günter Toth, Vizepräsident
des Burgenländischen Gemein-
debundes, begrüßte die Anwe-
senden namens der Gemeinde
Oberschützen ebenso wie die
Landesvorsitzende des Öster-
reichischen Städtebundes, Bür-
germeisterin Andrea Fraunschiel
und den Präsidenten des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
Bgm. Helmut Mödlhammer, der
auf die Bedeutung der Gemein-
den und der Gemeindevertreter-
verbände als Grundfeste für die
Gesellschaft hinwies.
Landeshauptmannstellvertreter
Mag. Franz Steindl wies in sei-
nen Grußworten auf die gesell-
schaftliche Wichtigkeit auch der

Für jene Gemeinden, die unter Bevölkerungs-
abwanderung leiden, forderte Präsident Leo
Radakovits mehr Unterstützung im Finanzaus-
gleich und zusätzliche Mittel vom Land. 

Eine einzige Erfolgsgeschichte seien die 60 Jahre Burgenländischer Gemeindebund, so der bur-
genländische Gemeindebundpräsident Leo Radakovits (3.v.l., neben Gemeindebund-General
Robert Hink) und Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer (4.v.l.), rechts daneben LHStv. Franz
Steindl und Landesrätin Michalea Resetar.
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kleinen Dörfer des Burgenlandes
hin und lobte die gute Zusam-
menarbeit mit dem Gemeinde-
bund. In seinem Fachvortrag re-
ferierte Mag. Dr. Oliver Fritz
vom WIFO zum Thema „Demo-
grafische Entwicklung – Chan-
cen und Risken für die burgen-
ländischen Gemeinden“ aus to-
paktuellem Anlass über die
weltweite Wirtschaftskrise und
deren Auswirkungen auf Öster-
reich bzw. dem Burgenland.

Gemeindespekulationen
thematisiert

Thema waren auch die Verluste,
die elf Gemeinden im Burgen-
land durch Spekulationsgeschäf-
te erlitten haben. Die Gemein-
den seien hier noch mit einem
blauen Auge davongekommen,
so Präsident Leo Radakovits. In
seinen Schlussworten bedankte
sich Radakovits bei den Anwe-
senden, betonte die Bedeutung
neuer legislativer Regelungen in
der Sozialgesetzgebung als
große Herausforderung für die
Zukunft und bekräftigte absch-
ließend, dass der Burgenländi-
sche Gemeindebund auch wei-
terhin eine starke und verlässli-
che Interessenvertretung seiner
Mitgliedsgemeinden bleiben
wird. Mehr auf www.
gemeindebund-burgenland.at

Am 9.Juli 1948 wurde mit Be-
scheid der Sicherheitsdirektion
für das Burgenland die Bildung
des Vereines „Burgenländischer
Gemeindeverband“ im Sinne der
vorgelegten Vereinsstatuten
nicht untersagt. Damit konnte
der Verein, der zunächst noch
Burgenländischer Gemeindever-
band hieß, seine Tätigkeit auf-
nehmen. 
Unter der Führung des Großwa-
rasdorfer Amtmannes und ÖVP-
Landtagsabgeordneten Stefan
Kotzmanek, fanden sich im
Frühjahr 1948 vier Bürgermei-
ster, die alle aus dem Mittelbur-
genland (Bezirk Oberpullendorf)
stammten. Sie nahmen mit dem
damaligen Landeshauptmann
Dr. Lorenz Karall Kontakt auf,
um die Gründung eines Gemein-
deverbandes anzuregen.

Politisch schwierige 
Zeiten

Aufgrund der schwierigen politi-
schen Situation – das Burgen-
land war von den Truppen der
Sowjetunion besetzt – waren die
damaligen Gemeindevertreter
bestrebt, sich eng an die politi-
schen Parteien anzubinden, wo-
durch man sich einerseits einen
entsprechenden Schutz anderer-
seits aber auch einen gewissen
politischen Freiraum erwartete.
Da natürlich für die Einrichtung
und Ausstattung von Büroräum-
lichkeiten kein Geld vorhanden
war, musste der Sitz des Verban-
des beim Amt der Burgenländi-
schen Landesregierung, und
zwar in der Kanzlei von Landes-
rat Johann Wagner, dem späte-
ren Landeshauptmann, einge-
richtet werden. Bereits bei der
Generalversammlung vom 12.
November 1948 wurde beschlos-
sen, den Vereinsnamen auf Bur-
genländischer Gemeindebund zu
ändern. Anlass dafür war der
Beitritt des Burgenländischen
Gemeindebundes zum Öster-
reichischen Gemeindebund. Die-

Ein Blick auf die Geschichte

ser Name ist bis zum heutigen
Tag unverändert geblieben.

Erster  Landesvorstand 
gewählt

In den darauffolgenden Jahren
wurde der Gemeindebund neu
organisiert und bei der General-
versammlung am 24. März 1952
konnte dann erstmals ein Lan-
desvorstand gewählt werden,
der sich aus Bürgermeistern
sämtlicher Bezirke zusammen-
setzte. 
Zum ersten Landesobmann wur-
de Johann Siess gewählt, Bür-
germeister der Gemeinde Og-
gau. Siess wurde als Landesob-
mann mehrmals wiedergewählt
und stand dem Gemeindebund
bis 1968 politisch vor. 
Der Bürgermeister von Litzels-
dorf, Georg Hochwarter, wurde
am 4. November 1968 bei der
Landesversammlung in Bern-
stein zweiter Präsident des Bur-
genländischen Gemeindebun-
des. Der bereits 1962 zum Bür-
germeister seiner Heimatge-
meinde gewählte Kommunalpo-
litiker blieb als Bürgermeister bis
1991, also nahezu dreißig Jahre,
im Amt. 
Der Gemeinde-Chef von Ober-
wart, Reg.Rat Michael Racz,
wurde am 3. Dezember 1988 bei
der Generalversammlung in
Oberschützen zum vierten Präsi-
denten des Burgenländischen
Gemeindebundes gewählt.
Bgm. Michael Racz trat Anfang
2003 als Präsident zurück und
wurde auf Vorschlag des ihm
nachfolgenden Präsidenten Leo
Radakovits aufgrund seiner
großen Verdienste zum Ehren-
präsidenten des Gemeindebun-
des gewählt. 
Der Güttenbacher Bürgermeister
LAbg. Leo Radakovits, wurde am
1. Februar 2003 in der Landes-
versammlung in Stadtschlaining
zum bislang fünften Präsidenten
des Burgenländischen Gemein-
debundes gewählt.

Eine „nicht untersagte 
Gründung 1948“

Als große Herausforderung für die Zukunft betonte Leo
Radakovits, Präsident des Burgenländischen Gemeinde-
bundes, die Bedeutung neuer legislativer Regelungen in
der Sozialgesetzgebung.

LH-Stv. Franz Steindl wies auf die gesellschaft-
liche Wichtigkeit auch der kleinen Dörfer des 
Burgenlandes hin und lobte die gute Zusam-
menarbeit mit dem Gemeindebund. 
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Burgenland

Kärnten

Hochwasseropfer

400.000 Euro für
Wasserschäden 
EISENSTADT
Nach dem „Katastrophen-
sommer“ stellt das Land
Burgenland für die Behe-
bung von Hochwasserschä-
den 400.000 Euro zur Verfü-
gung, so der Landesrat für
Finanzen, Helmut Bieler.
Vor allem im Bezirk Ober-
pullendorf gibt es durch die
Unwetter des vergangenen
Sommers große Schäden zu
beklagen. Häuser wurden
überflutet, Brücken und
Stege weggerissen. Der
Schaden in der betroffenen
Region wird mit rund einer
Million Euro beziffert. Mit
den nun bewilligten
400.000 Euro könne der
Großteil der Schäden besei-
tigt werden, so LR Bieler. 

Im Vorjahr verunglückten 200 Kinder auf Spielplätzen

Mehr Sicherheit auf Spielplätzen

EISENSTADT
Neue Normen sollen im
Burgenland nun die Spiel-
plätze sicherer machen. Da-
zu wurden sicherheitstech-
nische Anforderungen, die
dem aktuellen technischen
Stand entsprechen, festge-
legt. Für vollständig um-
schlossene Spielgeräte wie

Kletterburgen etwa gilt,
dass Erwachsene jeden
Punkt im Inneren derartiger
Geräte erreichen können.
Eltern müssen zudem dar-
auf achten, dass ihr Kind
mit altersgemäßen Geräten
spielt. Bei Unfällen
haftet der Betreiber
des Platzes.

Die festgelegten Anleitungen für Gestaltung, Wartung und Betrieb
von Spielplätzen sollen künftig Unfälle vermeiden.

„Wellness Aphrodite ‘08“

Spa-Anlage 
ausgezeichnet
BAD TATZMANNSDORF
Das Reiters-Supreme Hotel
in der Gemeinde Bad Tatz-
mannsdorf wurde mit der
„Wellness Aphrodite“ in der
Kategorie „Spa“ ausgezeich-
net. Mit dieser Auszeich-
nung werden jährlich die
besten Wellnesshotels im
deutsprachigen Raum aus-
gezeichnet. Die Spa-Anlage
in der Gemeinde suche
ihresgleichen in Europa, be-
gründete die Jury ihre Ent-
scheidung. Für das Reiters
Hotel ist das bereits die
zweite Auszeichnung in die-
sem Jahr – erst kürzlich hat
der Relax-Guide-2009 das
Bad Tatzmannsdorfer Hotel
mit vier Lilien und 20 Punk-
ten bedacht.

Fünf Gewinnerkommunen

Energieeffiziente
Gemeinden gekürt
KLAGENFURT
Die Gemeinden Seeboden,
Diex, Arnoldstein, Reichen-
fels und Trebesing wurden
von Energiereferent und
LH-Stv. Reinhart Rohr als
energieeffizienteste Ge-
meinden Kärntens ausge-
zeichnet. Seeboden und
Diex erhielten je zwei  „e“s,
welche besonders energie-
effizienten Projekten zuste-
hen. Das „e5-Programm“
des Landes Kärnten hat das
Ziel, in den Gemeinden ei-
ne kontinuierliche und
schrittweise Entwicklung zu
klimaschonender Energie-
politik zu forcieren.
Insgesamt können
fünf „e“s erreicht wer-
den. 

KLAGENFURT
Der Abfallwirtschaftsver-
band (AWV) Westkärnten
war wegen einer neuen De-
ponieverordnung dazu ge-
fordert, die ordnungs-
gemäße Entsorgung von
unbehandeltem Hausmüll
zu sichern. Dazu wurde ei-
ne EU-weites Vergabever-

fahren in Gang gesetzt, bei
der der Firma Rossbacher
GmbH der Zuschlag erteilt
wurde. Mit der Unterzeich-
nung des Vertrages ist für
die 19 Mitgliedsgemeinden
des AWV Westkärnten die
Entsorgung des anfallenden
Restmülls bis 2024 gewähr-
leistet.

Entsorgungsvertrag für 19 Gemeinden beschlossen

Entsorgung bis 2024 gesichert
Tagung zu E-Government

FH unterstützt 
Gemeinden
KLAGENFURT
Kärntner und Kärnterinnen
sollen künftig noch mehr
Amtswege online erledigen
können. Zu diesem Thema
fand die Tagung „Der Weg
zu E-Government“ am Stan-
dort Villach der FH Kärnten
statt. Ziel der Tagung war
es, die Gemeinden auf die
rechtlichen, technischen
und organisatorischen
Aspekte vorzubereiten.
Rund ein Viertel der Kärt-
ner Gemeinden nutzten die
Chance, mit namhaften Ex-
perten zu diskutieren.
Nähere Informationen zur
Fachtagung finden Sie im
Internet auf
www.kommunalnet.at

Der Kärntner Gemeindebund-Vize Vinzenz Rauscher (ganz links)
gratuliert der Firma Rossbacher, die aus der Ausschreibung als be-
ste Entsorgungsfirma hervorging.
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Niederösterreich

Videoüberwachung für mehr Sicherheit in Spitälern

„Big Brother“ im Krankenhaus
ST.PÖLTEN
Die Landeskliniken-Holding
plant ein Sicherheitskon-
zept, das Videoüberwa-
chung und einen eigenen
Security-Dienst für niederö-
sterreichische Spitäler vor-
sieht. Damit soll erreicht
werden, dass sich Patien-
ten, Mitarbeiter und Besu-
cher in Krankenhäusern si-
cherer fühlen. Diese Sicher-

heitsvorkehrungen soll es
künftig in den Spitälern in
Baden, St. Pölten, Mödling
und Wiener Neustadt ge-
ben. Dabei werden im Am-
bulanzbereich, im Ein-
gangsbereich sowie an den
Zu- und Abfahrten der Park-
garagen Videokameras in-
stalliert. Wann das
Konzept in Kraft tritt,
ist noch ungeklärt.

Wirtschaftsentwicklung

Waldviertel 
wird gefördert
WALDVIERTEL
Vor allem das Waldviertel
soll vom im NÖ Landtag be-
schlossenen 150 Millionen
Euro-Konjunkturpaket profi-
tieren. LH Erwin Pröll be-
tonte, dass das Paket in er-
ster Linie für die Strukturen
der Klein- und Mittelbetrie-
be geschnürt wurde. Im
Waldviertel sei der Anteil an
Klein- und Mittelbetrieben
traditionell besonders groß.
Ein wirtschaftlicher Impuls
für die Region soll die erste
grenzübergreifende Landes-
ausstellung in Horn, Raabs
und Telc (Tschechien) sein:
Mehr als 80 Prozent der
Bauaufträge für die Landes-
ausstellung entfallen auf
Waldviertler Unternehmen. 

Statistik-Handbuch

NÖ in Daten 
und Zahlen
ST.PÖLTEN
Zahlreiche Daten und Fak-
ten zu Tourismus, Kultur,
Bildung, Wirtschaft, Finan-
zen sowie Sozial- und Ge-
sundheitswesen finden sich
im Handbuch „Statistisches
Handbuch des Landes Nie-
derösterreich“ . Die aktuelle
Auflage glänzt mit neuem
Layout, mehr Farbgrafiken
und noch übersichtlicheren
Tabellen. Zu lesen gibt es
etwa, dass NÖ mit rund vier
Milliarden Euro das zweit-
größte Lohnsteueraufkom-
men nach Wien hat oder
ein Fünftel der Studieren-
den über 30 Jahre alt sind.
Bestellungen unter 02236/
9025-10600 oder post.
ru2statistik@noel.gv.at 

In den nö. Krankenhäusern gibt es immer wieder Zwischenfälle mit
Einschleichdieben, denen jetzt durch Videoüberwachung ein Ende
gemacht werden soll.

Bis 2014 werden 166 Schulen neu gebaut

Große Schulbau-Offensive
LINZ
Die von der Landespolitik
beschlossene Schulbau-Of-
fensive sieht den Neu- oder
Umbau von 166 Gebäuden
bis zum Jahr 2014 vor. Das
Bildungsbudget des Landes
beträgt für Bildungsmaß-
nahmen im Jahr 2009 ins-
gesamt 1,275 Milliarden
Euro. Schwerpunkt bilden
dabei der Bau von Pflicht-
schulen und die Integration
von Kindern mit Behinde-
rung. Für die Integration je-
ner Kinder werden die För-
dermittel im kommenden
Jahr mit 25,9 Millionen Eu-
ro beziffert. „Durch die ver-
mehrte Integration von Kin-
dern in unsere Volks-,
Haupt- und Polytechnischen
Schulen geht die Anzahl der

behinderten Kinder in den
Sonderschulen zurück“,
sagt LH Josef Pühringer.
Seit dem Schuljahr
1996/1997 ging die Zahl
der Sonderschüler auf 1507
von ursprünglich 2560
zurück. Die Zahl der in
Pflichtschulen integrierten
Kindern stieg hingegen von
1677 auf 3471. 
Zusätzlich sieht das Land
im kommenden Jahr eine
Million Euro für den Aus-
bau von Schulbibliotheken
vor. Ein großer Erfolg ist die
Initiative „Lehre mit Matu-
ra“: Bereits mehr als 2000
Jugendliche haben Interes-
se bekundet, rund
600 Lehrlinge haben
sich bereits für Kurse
angemeldet.

Zwei Unternehmen in Braunau liegen im Clinch

Streit unter Bestattern
BRAUNAU
Ein skurriler Streit ereignet
sich zwischen zwei Bestat-
tungsunterneh-
men in der
Stadtgemeinde
Braunau. Der
Hintergrund:
Die Stadt ver-
kaufte im Jahr
1963 dem Be-
stattungsunter-
nehmen
„Pietät“ die Lei-
chenhalle. Bis
vor einem Jahr
waren Begräb-
nisse in Braun-
au auch alleini-
ge Angelegen-
heit dieses Unternehmens.
Bis sich Christian Sporer
ebenfalls mit einem Bestat-

tungsunternehmen in Brau-
nau niederließ. Sporer
spricht seither von einer

„Schikane“: Der
Besitzer der Lei-
chenhalle wür-
den ihm mehr
Geld für die
Aufbahrungs-
halle verrech-
nen. Zudem
dürfe er bei ei-
ner Bestattung
mit dem Lei-
chenwagen
nicht auf das
Friedhofs-
Grundstück.
Nun forderte
das Land die

Gemeinde Braunau auf, die
Leichenhalle rückzukaufen.
Ein Gerichtsverfahren läuft. 
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Steiermark

Steirischer Gemeindebund startet Programm

EU-Förderkompass schafft Überblick
GRAZ
Um eine Übersicht über alle
für Städte und Gemeinden
relevanten EU-Programme
zu geben, wurde nun ein
EU-Förderkompass erstellt.
Dieser zeigt alle EU-Förder-
programme zu Themen-
schwerpunkten auf, die für
die steirischen Gemeinden
interessant sein könnten.
Auf der Basis des erstellten
Förderkompasses wird es
2009 in acht Bezirkswerk-
stätten Trainingsworkshops

geben, bei denen den Ge-
meinden einerseits Förder-
möglichkeiten näher ge-
bracht werden und anderer-
seits auch genügend Zeit
bleibt, aktuelle Themen und
Entwicklungen zu behan-
deln. Unter anderem wird
eine Informationsstelle ein-
gerichtet und zwei Semina-
re veranstaltet. Nähere In-
formationen beim Steier-
märkischen Gemeindebund
auf www.gemeindebund.
steiermark.at

Das Projekt soll die steirischen Gemeinden für deren Zugang zu
kommunalen EU-Förderungsprogrammen unterstützen.

Projekte in Pongau, Pinzgau und Lungau

Wildbäche: Mehr Sicherheit
SALZBURG
Das Land Salzburg gewährt
mehr Sicherheit durch neue
Projekte der Wildbach- und
Lawinenverbauung: Mit 15
Prozent der Gesamtkosten
von 200.000 Euro beteiligt
sich das Land an der Sofort-
maßnahme „Eugenbach/
Burgstallbach“ in der Ge-
meinde Eugendorf. Auch in
der Gemeinde Hüttau gibt
es ein Sicherheitsprojekt am
„St. Martinerbach“, an dem
sich das Land mit 15 Pro-
zent der Gesamtsumme von
65.000 Euro beteiligt sowie

am Projekt „Fritzbach“ in
Hüttau mit 15 Prozent der
insgesamt 80.000 Euro und
am Projekt „Kreuzsalbach“
in der Gemeinde Kleinarl
mit 14,25 Prozent der ins-
gesamt 43.000 Euro. Deut-
lich an der Spitze der aktu-
ellen Wildbach- und Lawi-
nenverbauungsprojekte
liegt das Projekt „Urslau“ in
den Gemeinden Maria Alm
und Saalfelden: Hier über-
nimmt das Land
zwei von den 14,9
Millionen Gesamt-
kosten. 

65 Millionen Euro für innovatives Projekt in Puch

Sicherheitsmaßnahme Erfolgreiches Kulturfestival

Projekt „Wissenspark“ vorgestellt

PUCH
Direkt neben der Fachhoch-
schule Puch-Urstein soll der
neue Wissenspark entste-
hen: Rund 40.000 Quadrat-
meter Nutzfläche werden
im Wissenspark für Unter-
nehmen, Institutionen und
die Weiterentwicklung des

Campus zur Verfügung ste-
hen. Durch den Wissenspark
erwartet man sich, dass Bil-
dung und Wirtschaft mehr
zusammen wachsen. Das
Projekt spricht für die Stan-
dortqualität der Gemeinde
Puch, sagt Bgm. Helmut
Klose. 

Neue Lawinen-
Messstationen

GRAZ
In den letzten Jahren ist die
Zahl der Lawinenunfälle in
der Steiermark drastisch ge-
stiegen. Mehr Lawinenmes-
sstationen, eine neue Wet-
termessung und modernste
Technik sollen in Zukunft
die Gefahr verringern. Drei
neue Schneemessstationen,
die je 60.000 Euro kosten,
stehen nun auf der Galster-
bergalm, am Ebenstein, am
Hochschwab und auf der
Veitsch. Für Skitourengeher
gibt es eine Gratis-Hotline
unter 0800/311588. Insge-
samt liefern steiermarkweit
22 Anlagen rund um die
Uhr Informationen über
Schneehöhe, Dichte und
Windverhältnisse. 

Liezen trägt 
„regionale“ aus

LIEZEN
Das Kulturfestival „regiona-
le“ – als Nachfolger der aus-
gelaufenen Landesausstel-
lung – wird im Jahr 2010
Liezen austragen. Die Stadt
hatte sich unter dem Motto
„In der Mitte am Rand“ bei
der Jury beworben und ge-
wonnen. Geplant ist z. B.
ein regionaler Kulturaus-
tausch: Das Grimmingkreuz
wechselt den Standort mit
der Ortstafel Stainach. Bei
„Kunst auf Touren“ werden
Projekte, Objekte, Ausstel-
lungen auch in Wien, Berlin
oder New York präsentiert.
Das Festival wird im
Frühjahr 2010 statt-
finden und tausende
Besucher anlocken.

Biomasseheizwerk spart 2,6 Millionen Liter Heizöl ein

„Holzwärme Flachau“ eröffnet
FLACHAU
„Projekte wie ,Holzwärme
Flachau’ sind nicht nur aus
der Sicht des Klimaschutzes
wichtig. Sie tragen auch da-
zu bei, dass wir die Salzbur-
gerinnen und Salzburger fi-
nanziell entlasten können,
denn erneuerbare Energie
schafft nicht nur Arbeits-

plätze in der Region, son-
dern trägt auch zur Unab-
hängigkeit von ausländi-
schen Mineralölkonzerne
bei und hilft, Heizkosten zu
sparen“, so LR Sepp Eisl an-
lässlich der Eröffnung des
Heizwerkes. Man investier-
te dafür insgesamt 14 Mil-
lionen Euro. 
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Neues Gesetz bringt im Ländle mehr Spielplätze

Mehr Spielraum für Kinder
BREGENZ
Der Vorarlberger Landesre-
gierung sind die Kleinsten
besonders wichtig: Gemein-
sam mit dem Gemeindever-
band und einer Experten-
gruppe hat sie ein soge-
nanntes Spielraumgesetz
und gleichzeitig Änderun-
gen des Baugesetzes erar-
beitet, das bald in Begut-
achtung geht. Als ein kurzes
prägnantes Gesetz mit
grundsätzlichen Zielen und
Inhalten aus der besonde-
ren Verantwortung für Kin-
der sieht Stemer das neue
Gesetz. 
Die Schwerpunkte sind: 
Die Pflicht der Gemeinde,
für öffentlich zugängliche
Kinderspielplätze und
Freiräume zu sorgen, 

die Erstellung von kommu-
nalen Spielraumkonzepten
mit Beteiligung – insbeson-
dere von Kindern – sowie 
eine großzügige Landesför-
derung für Spielräume und
Spielplätze. 
Von einer weiteren Adaptie-
rung ist auch das Baugesetz
betroffen: Es sieht ver-
pflichtend die Errichtung
von Spielplätzen für Klein-
kinder (bis sechs Jahre) un-
mittelbar bei Wohnanlagen
vor. Das Land will zudem
kräftige Förderimpulse set-
zen, vor allem kleinen und
finanzschwachen Gemein-
den soll mit bis zu 70 Pro-
zent Förderung bei der Ein-
haltung der neuen Vorga-
ben unter die Arme gegrif-
fen werden.

Insgesamt 27 Projekte werden gefördert

16 Millionen Euro für Wasserprojekte

BREGENZ
Die Kommission der Sied-
lungswasserwirtschaft hat
in ihrer 50. Sitzung die För-
derung von insgesamt 27
Vorarlberger Wasserprojek-
ten genehmigt. 15 davon
zur Trinkwasserversorgung
und zwölf zur Abwasserbe-

seitigung. Die Förderung
beläuft sich auf rund drei
Millionen Euro und bewir-
ken Investitionen von rund
elf Millionen Euro
im Abwasserbereich
und fünf Millionen
Euro im Trinkwas-
serbereich.

Fließgewässerbergung

Tirol beweist 
Innovation 
INNSBRUCK
In Innsbruck wurde ein neu
entwickeltes Computerpro-
gramm zur schnelleren Auf-
findung von Opfern nach
Wasserunfällen vorgestellt.
Das System wurde von Ex-
perten der Abteilung Zivil-
und Katastrophenschutz
entwickelt und ruft laufend
die aktuellen Daten von den
verschiedenen Pegel-Mess-
stellen ab. 
Aufgrund dieser Daten kann
die Fließgeschwindigkeit
berechnet, die abtreibende
Person lokalisiert und der
für eine Rettungsaktion ge-
eignetste Ort be-
stimmt werden. 
Das neue System ist
ab sofort im Einsatz.

INNSBRUCK
Bei der Impulsveranstaltung
„Energie Zukunft Tirol“ in
Innsbruck wurden vor allem
Energieinnovationen aus Ti-
rol vor den Vorhang gebe-
ten. Zahlreiche Unterneh-
mer wie Wohnbauträger,
Planer, Gemeinde- und Lan-
desvertreter kamen bei der
Veranstaltung zu Wort. Die
gemeinsame Zielsetzung:
Mehr Unabhängigkeit von
instabilen Energiemärkten
und begrenzten Ressourcen.
„Wir bündeln jetzt all unse-
re Kräfte und nützen Syner-
gien, um gemeinsam die
Entwicklung Erneuerbare
Energie in Tirol noch weiter
zu beschleunigen. Von Sei-
ten des Landes ist eine Bera-
tungsoffensive zur Hebung

der Sa-
nierungs-
quote so-
wie zur
Förde-
rung von
Heizsy-
stemen
auf Basis
erneuerbarer Energieträger
geplant“, merkt LH-Stv. An-
ton Steixner an. 
Zunehmend finden sich Ti-
roler Unternehmen mit neu-
er Solar- und Wärmepum-
pentechnologie auf den in-
ternationalen Märkten. Be-
sonders die Spezialisierung
der Tiroler Bauunterneh-
men und Bauträger auf Pas-
sivhausbauten und Sanie-
rungen auf höchsten ener-
gietechnischem Niveau ver-

spricht Marktvorteile.
Die Tiroler Gemeinde Wörgl
will bis zum Jahr 2025 mit
Ausnahme des Verkehrs en-
ergieunabhängig sein. Wörgl
will bis dahin mehr Energie
aus lokalen Ressourcen pro-
duzieren als verbrauchen.
Wie die Gemeinde dieses er-
klärte Ziel erreichen will,
wurde bei der Impulsveran-
staltung vorgestellt so wie
auch die Firma Binder ihr
neues Verwaltungsgebäude
in Fügen präsentiert hat. 
Diese und andere Beispiele
hat die Energie Tirol be-
wusst ausgewählt, weil es
Beispiele mit Vorbildwir-
kung sind, die durchaus an-
dere Firmen, Bauträger und
Gemeinden zum Nachah-
men anregen können.

Impulsveranstaltung „Energie Zukunft Tirol“ in Innsbruck war ein großer Erfolg

Energieinnovationen im Rampenlicht

Um die Wasserqualität in Vorarlberg weiter zu erhalten, wurden 
Förderungen in Millionenhöhe bewilligt.

Anton Steixner
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Neuer EUROROC-Präsident

Blechpolizist immer öfter Zielscheibe von Vandalen

Neuer VOEB-Präsident

Robert Gruber
gewählt

BRÜSSEL/
WIEN
KommRat Dr.
Anton Hel-
bich-Poscha-
cher, Inhaber
der Poscha-
cher Natur-
steinwerke,
wurde kürzlich zum neuen
Präsidenten des Verbandes
der Europäischen Natur-
steinindustrie (EUROROC)
gewählt. Damit steht in den
nächsten zwei Jahren erst-
mals ein Österreicher an
der Spitze der europäischen
Interessenvertretung der
Natursteinbranche. Hel-
bich-Poschacher ist seit
1985 Mitglied im Fachver-
bandsausschuss der Stein-
und keramischen Industrie.
www.euroroc.net

Anton Helbich-
Poschacher 

KITZBÜHEL/WIEN
Die Mitglieder des VÖEB ha-
ben in der ordentlichen Ge-
neralversammlung in Kitz-
bühel Dr. Robert Gruber
zum Präsidenten gewählt.
Gruber folgt Ing. Peter
Kneissl, der nach 12-jähriger
Präsident-
schaft zum
VÖEB-Eh-
renpräsi-
denten er-
nannt wur-
de. Gruber
ist Ge-
schäftsfüh-
rer der
AVE Österreich mit Sitz in
Hörsching / Linz – die AVE-
Unternehmen bieten die ge-
samte Palette an Entsor-
gungsdienstleistungen bis
zur Deponierung an. 
www.voeb.at

Robert Gruber

Termin

SALZBURG
Von 8. bis 10. Juli 2009
findet die AGIT 2009 in
Salzburg statt. Das AGIT
Symposium ist mit über
200 Fachvorträgen,
Workshops, Spezialforen
und Produktpräsentatio-
nen das größte Anwender-
forum für Geoinformatik
und somit die Weiterbil-
dungsplattform Nummer
eins. 
Die AGIT EXPO – Fach-
messe für Angewandte Ge-
oinformatik ist die zentra-
le Transferplattform zwi-
schen Wissenschaft und
der Geoinformatik Bran-
che. Stets um Marktorient-
heit bemüht zeigt sie
Trends und Innovationen

namhafter Unternehmen
und Institutionen in ein-
zigartiger Atmosphäre auf.
Veranstalter ist das Z_GIS
Zentrum für Geoinforma-

tik, Universität Salzburg
Veranstaltungsort: Natur-
wissenschaftliche Fakultät,
Universität Salzburg
Mehr Infos bei 
Dagmar Baumgartner, 
Tel: 0662/8044 5224
E-Mail: office@agit.at
Web: www.agit.at

Symposium und Fachmesse für 
Angewandte Geoinformatik

WIEN
Die Stadt Wien vergab zum
zweiten Mal den „CENTRO-
PE-Preis“ für „herausragende
Leistungen im Bereich der
grenzüberschreitenden Regi-
onsarbeit“. Ausgezeichnet
wurden diesmal zwei Bür-
germeister: Dr. Boris Simko-
vic, Bürgermeister der Ge-

meinde Záhorska Ves (Slo-
wakei) und Lajos Horváth,
Bürgermeister der Stadt Bük
(Ungarn). Die slowakische
Gemeinde macht sich im Be-
reich der grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsbeziehun-

gen, Tourismus, Sport und
Kultur stark. In der ungari-
schen Gemeinde Bük 
beteiligte man sich maßgeb-
lich am Aufbau eines Regi-
ons-Thermal-Clusters, eines
Regions-Net und City-Net,
sowie dem regelmäßigen,
grenzüberschreitenden Ex-
pertenaustausch auf Verwal-

tungsebene.
Der mit 10.000
Euro dotierte
Preis wird seit
2007 jährlich
von der Stadt
Wien und der
Raiffeisenlan-
desbank NÖ-
Wien verlie-
hen. Ziel von
CENTROPE ist
die vertiefende
Zusammenar-
beit der Europa

Region Mitte, die die Bun-
desländer Wien, NÖ und
Burgenland, den Kreis Süd-
mähren, die Kreise Bratisla-
va und Trnava sowie die Ko-
mitate Györ-Moson-Sopron
und Vas umfasst.

„CENTROPE“-Preis vergeben
Auszeichnung für grenzüberschreitende Regionsarbeit

Ein Bürgermeister aus der Slowakei und einer
aus Ungarn nahm den „CENTROPE-Preis 2008“
entgegen.

POLLING
Es ist nicht das erste Mal,
dass im Innviertel ein
Blechpolizist gestohlen
wurde. Diesmal wurde ein
Vinzenz jedoch regelrecht
„hingerichtet“. Der lebens-
große Polizist aus Blech
wurde in der Nähe des Ba-
desees Wildenau bei As-
pach aufgehängt aufgefun-
den. Polizisten sprechen
hinter vorgehaltener Hand
von einer symbolischen
Hinrichtung ihres Vinzenz,
die dort vollstreckt worden
sei. Vinzenz wurde von sei-
nen uniformierten Kollegen
jedenfalls vom Galgen ge-
schnitten und wieder
zurückgebracht. 
Diebstähle dieser Art häu-
fen sich in letzter Zeit. In
den vergangenen zwei 

Wochen wurden bereits vier
Blechpolizisten „entführt“,
eine „Hinrichtung“ wie in
Polling (Bild) ist aber das
erste Mal passiert.  

Vandalismus

Vinzenz „hingerichtet“

Anton Helbich-
Poschacher 
gewählt
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BREGENZ
LH Herbert Sausgruber
überreichte kürzlich eine
Reihe von Landes- und Bun-
desauszeichnungen an ver-
dienstvolle
Persönlichkei-
ten. „Das ist
eine willkom-
mene Gele-
genheit, um
jene Men-
schen, die
sich weit über
das normale
Maß hinaus
für die Allge-
meinheit en-
gagieren, ver-
dientermaßen
zu ehren“, so
Sausgruber. 
Unter ande-
rem war 
Werner Walser aus Inner-
braz unter den Geehrten. Er
ist seit 1982 Bürgermeister
seiner Heimatgemeinde

und hat es in diesen zwei-
einhalb Jahrzehnten ge-
schafft, eine Vielzahl kom-
munalpolitischer Vorhaben
umzusetzen. Dazu zählen

der Ausbau der
Dorfstraße L 97
und der Gemein-
destraßen, um-
fangreiche Wild-
bach- und Lawi-
nenverbauun-
gen, die Ortska-
nalisation sowie
die Gemeinde-
wasserversor-
gung. Zukunfts-
weisende Investi-
tionen waren
auch der Neubau
eines Mehr-
zweckgebäudes
und das neue

Feuerwehr-Gerätehaus so-
wie die Errichtung einer
Biomasse-Heizanlage für
mehrere gemeindeeigene
und private Gebäude.

Vorarlberg ehrt Niederösterreicher geehrt

Erratum

Ehrung für 25 Jahre Bürgermeister

Bgm. Jahrmann ist
Niederösterreicher

Silbernes Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg

Werner Walser erhielt
das Silberne Ehrenzei-
chen Vorarlbergs.

In KOMMUNAL 10/2008
gratulierten wir Bgm. Josef
„Joschi“ Jahrmann zum
Großen Silbernen Ehren -
zeichen für Verdienste um
die Republik. Leider verleg-
ten wir dabei die Gemeinde
Loosdorf fälschlicherweise
nach Ober österreich. Natür-
lich lebt der Abgeordnete
zum nö. Landtag aber im
Bezirk Melk in Niederöster-
reich. Wir bitten um Verzei-
hung.

Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 19. November 2008 
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik an 
3 Franz Buchacher, Bürgermeister der Stadt gemeinde

Radenthein in Kärnten.

Mit Entschließung vom 21. November 2008:

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Johann Grasl, ehem. Bürgermeister der Stadt -

gemeinde Bad Hall in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 24. November 2008:

Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik an 
3 Hermann Peham, ehem. Bürgermeister der Stadtge-

meinde Perg in Oberösterreich.

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Erika Muhr, ehem. Stadträtin der Stadtgemeinde Perg

in Oberösterreich.

Im Sitzungssaal des NÖ Landtages in St. Pölten überreichte Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll Ende November Ehrenzeichen und
Auszeichnungen an verdiente Landsleute. Die Bürgermeister und
Landtagsabgeordneten Alfred Riedl (Präsident des GVV-NÖVP, Bild
oben) und Johann Heuras wurden dabei mit dem „Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Österreich“ ausgezeichnet.
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PERNEGG
Es war ein großartiges Fest
für die Gemeinde Pernegg
an der Mur und im Beson-
deren für den neuen Ehren-
bürger Andreas Graßberger.
Bürgermeister Graßberger
war sichtlich gerührt vom
großen Aufgebot an Eh-
rengästen, welche es sich
nicht nehmen ließen, an
dieser Feier dabei zu sein.
Unter anderem gratulierten
Landeshauptmann Mag.
Franz Voves – der Andreas
Graßberger als ganz großen
Steirer bezeichnete – NR-
Abg. Erwin Spindelberger,
Bezirkshauptmann Mag.
Bernhard Preiner, Pfarrer
Johann Feischl, viele Bür-
germeister aus den Nach-
bargemeinden sowie der
Bürgermeister der Partner-
gemeinde Winhöring (Bay-
ern) Hans Daferner. 
Andreas Graßberger ist seit
1970 im Pernegger Gemein-
derat. Von 1974 bis 1985
war er Vizebürgermeister

und seit 1985 ist er Bürger-
meister. In dieser Zeit konn-
te er sehr viele Vorhaben –
teilweise nach jahrelangem
Kampf – verwirklichen, wie
z.B. den Ausbau der S 35
oder die Bahnunterführung
Pernegg. 

Gemeinde ehrt

Andreas Graßberger geehrt
Ehrenbürgerschaft für Pernegger Bürgermeister



70 Kommunal: Service & Vorschau

Vorschau auf die Ausgabe 2/2009 (Februar):

Das Herz der Gemeinde
Grünflächen, Parks und Plätze
dienen – auch in kleineren Ge-
meinden – der Erholung, dem
Zusammentreffen und der
Kommunikation der Bürgerin-
nen und Bürger untereinander.
Sie sind sowas wie das Herz 

jeder Gemeinde, sieht man von
den Gemeindeämtern ab. 
Straßen (und Wege) wiederum
gehören wie Strom- oder 
Wasserleitungen zu den Lebens   -
adern jeder Gemeinde. 
Die Erhaltung von Grün-
flächen, Parks, Plätzen und
Straße ist den Kommunen jähr-
lich eine Summe von rund 1,5
Milliarden Euro wert.

Erholungs- und Lebensraum für die Bürger

KONTAKT

GRÜNFLÄCHEN & PARKS
PLÄTZE & STRASSEN

KOMMUNALE
BELEUCHTUNG

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL, Löwelstraße 6
1010 Wien
Web: www.kommunal.at

Mag. Sabine Brüggemann
Tel: 01/532 23 88 - 12
sabine.brueggemann@

kommunal.at

Gerhard Klodner
Tel: 01/532 23 88 - 14
gerhard.klodner@ 

kommunal.at

Patrizia Poropatits
Tel: 01/532 23 88 - 30
patrizia.poropatits@ 

kommunal.at

Nicht nur die schöne Optik,
auch die Sicherheit zählt

Die richtige Beleuchtung ist wich-
tig für die Vermarktung touristisch
bedeutender kommunaler Bau-
ten. Was aber noch mehr zählt, ist
die Tatsache, dass die richtige Be-
leuchtung das Sicherheitsempfin-
den der Bevölkerung hebt. Die Ge-
meinden investieren jährlich in
diese beiden Bereiche aus ver-
schiedenen Budgetposten rund 
eine Milliarde Euro.

In dieser Ausgabe:

3 ACO passavant GmbH

3 Bauer GmbH.

3 Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft

3 Erste Bank Österreich

3 Familie & Beruf Management GmbH

3 Fuchs & Partner GmbH Versicherungsmakler

3 Gesundheit Österreich GmbH – Geschäftsbereich

Fonds Gesundes Österreich

3 Gewerkschaft der Gemeindebediensteten

3 ikp - Kommunikationsplanung und Öffentlichkeitsar-

beit GmbH

3 Immorent AG

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Vorschau auf Ausgabe 1/09 (Jänner):

3 Sanierung, Renovierung, Neubau – Für
das Wohl der Bürger

Wenn es um die Gestaltung des unmittelbaren Leben-
sumfeldes geht, sind die Gemeinden meist die ersten An-
sprechpartner der Menschen. Sie sind es, die attraktiven
Wohnraum schaffen, damit sich Familien im Ort auch
wohlfühlen. Mit der gleichen Sorgfalt schaffen sie aber
auch jenen Raum, in dem die ältere Gesellschaft ihren 
Lebensabend in Sicherheit genießen kann.  
Ob Gemeinden für diese Zwecke nun sanieren, renovie-
ren oder gleich neu Bauen müssen, bleibt gleich: In 
Summe investieren sie in diese Bereiche knapp 
ein einhalb Milliarden Euro – jährlich.

3Mens sana in corpore sana
Mehr als zwei Milliarden Euro investieren die 
Gemeinden jährlich, um ihrem Auftrag als Schul-Erhalter
gerecht zu werden. Dass die Kommunen diesen Auftrag
sehr ernst nehmen, zeigt sich an der Tatsache, dass 
die Investitionen in diesen Bereich seit dem Jahr 2000 
um über 15 Prozent gestiegen sind.



 

 

Ihre Fachwerkstätte
A-8462 Gamlitz, Steinbach 93

Tel.: +43 (03453) 3340-0, Fax.: +43 (03453) 3340-4

Obst- & Weinbautechnik
Land- & Kommunalmaschinenhandel

A-8462 Gamlitz, Untere Hauptstrasse 255
Tel.: +43 (03453) 2384-0, Fax.: +43 (03453) 4370

Im Notfall erreichen Sie uns außerhalb
unserer Geschäftszeiten unter

AKTUELL

Kostenloser Motorentest
bis 31.01.2009
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Servicehotline: 0 664/11 02 061
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Größer. Stärker. Effektiver.
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Paumann Wilhelm, Ober-Schönbichl 25, 3300 Amstetten

Ortlieb Friedrich, Ledererg 9-11, 3430 Tulln an der Donau

Haus-, Garten- und Geräte-Service, Metzgerstraße 1, 5101 Bergheim

Stadler Friedrich, Teiseneck 8, 5272 Treubach

Lieb Markt Gleisdorf, Ludwig Binder-Str 14, 8200 Gleisdorf

Kögl Ges.m.b.H., Nr. 255, 8462 Gamlitz
Landforst Kapfenberg, Maierhofstr. 5-7, 8605 Kapfenberg

Garten und Geräte Spezi, Kerpelystr.  74, 8700 Leoben

Pirker Gartentechnik, Inh. Burghauser,  Nr. 139, 9814 Mühldorf, Mölltal

- Händler:

Sichere Navigation auf unebenen Terrain - Allradantrieb serienmäßig

Leicht zu manövrieren - Echte Knicklenkung 

Effektiv mähen 

 

- Kombimähwerk mit drei Messern, Mähbreite 125-155 cm

Schnelle Fortbewegung - Fahrgeschwindigkeit 20-24 km/h

Bequem arbeiten - Hydraulische Bedienelemente 

Perfekt für alle Jahreszeiten - umfangreiches Zubehör

Kraft in Hülle und Fülle - 3-Zylinder Yanmar Dieselmotor mit 20 oder 26 PS  

VON PROFIS - FÜR PROFIS!

ararr oC



UNSERE EXPERTEN FÜR GESUNDHEITS-
PROJEKTE SIND RUND UM DIE UHR 
IM EINSATZ.

Claudia Wieser
Public Finance – Gesundheit

Finanzierung des A.ö. Diakonissen-Krankenhauses Schladming (Foto: DKH Schladming) 

www.kommunalkredit.at
DIE NR. 1 IN PUBLIC FINANCE.


