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Konjunkturkrise,
Kinder, Postämter,
Klimaschutz  ...
... und der Dauerbrenner: 
Die triste soziale Situation der
Bürgermeister. Der Gemeinde-
bund kämpft dafür, dass die
Kommunen in ihrer Rolle als
Keimzellen des Staates erhal-
ten bleiben. Manchmal scheint
es aber schon 5 vor 12 zu sein. 
KOMMUNAL berichtet exklusiv.
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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes

Wir brauchen in den 
Gemeinden Verantwortungs-
träger, die nicht zu diesem
Amt überredet oder 
gezwungen wurden, 
sondern die mit Begeiste-
rung, Freude, Sachverstand,
Innovationskraft und Bür-
gernähe für die Bürgerinnen
und Bürger arbeiten. 

Zwei Themen haben die Sitzung
des Bundesvorstandes des Ge-
meindebundes beherrscht: Die
Ankündigung der Post AG, fast
300 Postämter zu schließen und
die Sorge über die dramatische
Entwicklung beim politischen
Nachwuchs auf kommunaler
Ebene. Für beide Themen gibt es
kein klares Lösungskonzept,
wenngleich dringender Hand-
lungsbedarf gegeben ist. Der Ge-
meindebund hat keine Kompe-
tenz, der börsennotierenden Post
AG Vorschriften oder Vorgaben
zu machen. Er kann aber sehr
wohl den Mehrheitsaktionär
Bund dazu drängen, die Spiel -
regeln auf einem freien Markt so
zu gestalten, dass es nicht zu 
einer Zwei- oder Dreiklassenge-
sellschaft bei der Postalischen
Versorgung kommt. Und so ha-
ben wir durch intensives Verhan-
deln erreicht, dass sich die Post
verpflichtet hat, kein Postamt er-
satzlos zu sperren, sondern ent-
sprechende Ersatzlösungen anzu-
bieten. Die Postführung hat 
versprochen, dass sie in Abstim-
mung mit der Gemeinde Post-
partner sucht, die ein zumindest
gleichwertiges Angebot wie ein
Postamt führen. Sollte es nicht
dazu kommen, werde das Post-
amt weiter bestehen. Das heißt,
dass auf jede Bürgermeisterin
und jeden Bürgermeister in den
von der Schließung betroffenen
Gemeinde eine nicht sehr einfa-
che Aufgabe zukommen wird.

Um aber das unwürdige Spekta-
kel, das alle paar Jahre dieses
Schließungsritual  auslöst, zu
verhindern, brauchen wir Zu-
kunftslösungen. Es ist höchst an
der Zeit, dass sich der Bund sei-
ner Verantwortung für eine
flächendeckende postalische Ver-
sorgung besinnt und die Haus-
aufgabe in Form einer neuen
Universaldienstverordnung und
eines neuen Postmarktgesetzes
erfüllt. Funktionierende Post -
ämter mit einer guten postali-
schen Versorgung sind Kernpunk-
te einer öffentlichen Infrastruk-
tur und dürfen nicht dem markt-

wirtschaftlichen Wettbewerb zu
Lasten der ländlichen Region ge-
opfert werden! 

Die zweite Sorge der Spitzen der
kommunalen Interessensvertre-
tung ist nicht minder weitrei-
chend. Allerorten wird bedauert,
dass sich immer weniger Bürge-
rinnen und Bürger für das Bür-
germeisteramt bewerben. Bei
den Bürgermeisterwahlen in
Salzburg hat es in jeder fünften
Gemeinde überhaupt nur mehr
einen Kandidaten gegeben, so
dass die Wahl zur Farce wird. Die
Gründe für diese demokratiepoli-
tisch bedenkliche Entwicklung
liegen auf der Hand und sind den
Entscheidungsträgern auf Lan-
des- und Bundesebene bekannt.
Weder die finanzielle Entschädi-
gung noch die sozial- und pen-
sionsrechtlichen Bedingungen
sind dazu angetan, Menschen für
das so angesehene und bedeu-
tende Bürgermeisteramt zu be-
geistern. Wenn es uns nicht ge-
lingt, sehr rasch Verbesserungen
auch in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten zu finden und die Be-
nachteiligungen im Pensions-
und Sozialbereich zu beseitigen,
dann wird das blühende Gemein-
deleben sehr rasch verwelken.
Wir brauchen in den Gemeinden
Verantwortungsträger, die nicht
zu diesem Amt überredet oder
gezwungen wurden, sondern die
mit Begeisterung, Freude, Sach-
verstand, Innovationskraft und
Bürgernähe für die Bürgerinnen
und Bürger arbeiten. Dazu be-
darf es allerdings auch Rahmen-
bedingungen, die einigermaßen
passen und nicht zu Sozialfällen
in der Kommunalpolitik führen.
Die Gesetzgebung auf Bundese-
bene ist gefordert, die Weichen
so zu stellen, dass die schwierige
Aufgabe der Bürgermeisterin und
des Bürgermeisters nicht bedau-
ert, sondern von den besten Be-
werberinnen und Bewerbern an-
gestrebt wird.

Hausaufgabe für den Bund
Klare Spielregeln für postalische Versorgung notwendig
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Editorial

Walter Zimper
Geschäftsführer
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die wirtschaftlich und politisch
bedeutsame Rolle der öster-
reichischen Gemeinden erfährt
gerade jetzt auf mehreren 
Ebenen eine wohltuende Auf-
wertung. Anhand von konkreten
Beispielen sei dokumentiert, wie
man zwei große Herausforde-
rungen „von unten“, also ausge-
hend von den Gemeinden, 
erfolgreich bewältigen könnte.

Erstens verlangen immer mehr
politische Entscheidungsträger,
die Konjunktur „von unten“ an-
zukurbeln und rasch ein Kon-
junkturpaket für unsere Gemein-
den zu beschließen. So sollten
u.a. für die thermische Sanie-
rung bzw. die Umstellung auf er-
neuerbare Energien auch für

werden. Ein Europa ohne aktive
Einbindung der Bürgerinnen
und Bürger, ohne Bürgermeister
und Kommunalpolitiker ist ein
Europa ohne Zukunft. Auch
beim jüngsten Treffen des Aus-
schusses der Regionen in Prag,
an dem KOMMUNAL selbstver-
ständlich teilgenommen hat, war
diese Einstellung spürbar.
Österreichs Gemeinden sind also
Vorbilder, Vorreiter und Impuls-
geber. Da ist auch KOMMUNAL
als offizielles Organ des Gemein-
debundes gefordert, als klare
Nummer eins in Österreich und
Europa Schritt-Macher zu blei-
ben. Ihr KOMMUNAL soll und
wird der einzige starke, kompe-
tente und verlässliche Partner
bleiben, wenn es um Österreichs
Gemeinden geht!

Kommunen Förderschienen er-
richtet werden. Gemeinden soll-
ten auch Mittel aus dem Klima-
fonds für konkrete Projekte ein-
setzen können. Insgesamt, so der
einhellige Tenor, würden Investi-
tionen in den Gemeinden schnel-
ler greifen, Arbeit im ländlichen
Raum schaffen und damit ra-
scher die Konjunktur ankurbeln.

Zweites Beispiel ist die EU. Dort
gehen viele Anstrengungen und
Bemühungen in Richtung eines
„Europa der Gemeinden und Re-
gionen“. Die Idee Europa kann
nicht von oben verordnet, 
sondern muss von unten gebaut

Walter Zimper
Geschäftsführer
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 2011 wird der Postmarkt für alle geöffnet. Um in 
dieser besonderen Wettbewerbssituation wirtschaftlich 
bestehen zu können, sichert die Österreichische Post AG 
schon heute mit dem Ausbau moderner Servicefilialen 
und durch 300 regionale Post.Partner Ihre Nahversorgung 
mit Post- und Bankdienstleistungen. 
 Ihr Briefträger wird Ihnen nach wie vor täglich 
die Post bringen, Sie werden uns weiterhin an den ge-
wohnten Standorten antreffen und für jene Gebiete wo 
Sie uns bisher vermisst haben, suchen wir österreichweit 
150 zusätzliche Post.Partner. 
 Unsere Post.Partner profitieren von bis zu 20 % 

mehr Kunden in ihrem Geschäft und tragen maßgeblich 
zur Absicherung der lokalen Nahversorgung bei. 
 Sie als Kunde profitieren von längeren Öffnungs-
zeiten, in vielen Gebieten auch Samstags, und einem 
dichteren Netz mit zukünftig insgesamt 1.650 Post- und 
PSK Bankstellen.
 Selbst in Zeiten harter Konkurrenz wird Ihre Post 
das bleiben, was sie schon jetzt ist: Eines der erfolgreichsten 
und sichersten Dienstleistungsunternehmen Europas und 
einer der größten Arbeitgeber Österreichs.

Werden Sie Post.Partner: www.post.at

Ihre Post bleibt 
nur Ihre Post,

wenn sie in die 
Nahversorgung  

investiert.
Die Post sucht 450 neue Post.Partner.

Die Post bringt allen was.



Für den artgerechten Um-
bau von Kraftwerken und
Hochwasserschutzeinrich-
tungen stellt der Bund in
den kommenden Jahren
140 Millionen Euro an För-
derungen zur Verfügung.
Projekte von Gemeinden
können mit bis zu 60 Pro-
zent der Kosten gefördert
werden. Besonders davon
betroffen sind „Kraftwerke
alter Provenienz“, so Um-
weltminister Niki Berlako-
vich. Die Fördergelder sol-
len ein Investitionsvolumen
von rund 400 Millionen Eu-
ro auslösen, rechnet Berla-

kovich vor. Auch Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer lobt die Pläne
und spricht von einer „kon-
junkturbelebenden Maß-
nahme in einem völlig neu-
en Bereich“. Durch die För-

derungsmittel können etwa
400 Millionen Euro an Inve-
stitionen ausgelöst und et-
wa 5000 Arbeitsplätze gesi-
chert bzw. geschaffen wer-
den. Mehr Infos auf
www.gemeindebund.gv.at

KommunalKommunal 7

Der Österreichische Ge-
meindebund beteiligt sich
an einer Initiative, die be-
reits im November 2008 in
Stadt Haag vorgestellt wur-
de: Die Initiative „Land-
Luft09“, dessen Kernele-
ment der Wettbewerb
„Österreichische Baukultur-
gemeinde“ ist.
Zentrales Anliegen dieses
vom Österreichischen Bau-
kulturverein LandLuft (Ob-
mann Arch. Roland Gruber)
getragenen Projektes ist die
Thematisierung von qua-
litätsvollem „Planen und
Bauen außerhalb von Bal-
lungszentren“ in Österreich.
Es begreift damit die Bele-
bung von ländlichen Sied-

lungsräumen als Dorfer-
neuerung im weitesten
Sinn, nämlich die dem
menschlichen Bedürfnissen
angepasste Schaffung und
Gestaltung von Lebens-
raum. Im Mittelpunkt steht
also der Mensch und seine
Kultur. „LandLuft09“ geht
weg von einer Einzelsicht-
weise architektonisch be-
merkenswerter Objekte hin
zu einer ganzheitlichen,
funktionsorientierten Be-
trachtungsweise von Bau-
ten unter Einbeziehung von
regionalen Netzen und Räu-
men. Einsendeschluss ist
der 20. April 2009. 
Infos und Unterlagen auf
www.landluft.at

Post: Gemeindebund fordert Regierung zum Handeln auf

Bundesvorstand beschließt
harsche Resolution

Initiative: österreichische Baukulturgemeinde 09“

In der aktuellen Post-Debat-
te fordert der Gemeinde-
bund ein eigenes Postgesetz
ein. Der Bundesvorstand

des Gemeindebundes (siehe
Seite 8 dieser Ausgabe) hat
eine entsprechende Resolu-
tion beschlossen, in der die
Sicherstellung der postali-
schen Grundversorgung
eingefordert wird. 
Die Resolution ist auf
www.gemeindebund.at
zum Download bereit.

Tätigkeitsbericht

EU berichtet über
das Jahr 2008
Die Kommission hat den Ge-
samtbericht über die Tätig-
keit der Europäischen Uni-
on veröffentlicht. Zu den
wichtigsten Ereignissen
2008 zählten das Europäi-
sche Konjunkturprogramm,
die Energiepolitik und der
Fortgang der Ratifizierung
des Vertrags von Lissabon.
http://europa.eu/generalre
port/de/welcome.htm

Neues Studium

Führungskräfte
für Gemeinden
Die Fachhochschule Wiener
Neustadt bietet mit dem
Studium „Wirtschaft und
Recht der öffentlichen Ver-
waltung“ eine Möglichkeit
an, sich juristisches und
wirtschaftliches Know-how
anzueignen. Im Mittelpunkt
des Studiums stehen mo-
derne Management-Metho-
den für Bund, Länder und
Gemeinden.
www.gemeindebund.at
oder www.fhwn.ac.at

In der Ausgabe 1/2009 von
KOMMUNAL wurde über
die intensive Unterstützung
der Bezirkshauptmann-
schaften durch die Gemein-
den im Rahmen der Ausstel-
lung von Reisepässen be-
richtet. Klargestellt wird in
diesem Zusammenhang,
dass es Aufgabe der Ge-
meinden ist, die Anträge
wie bisher weitestgehend
vorzuarbeiten, dass aber die
Pass behörden ausschließlich
die BHs sind, deren Aufgabe
es ist, auch entsprechende
Eintragsüberprüfungen vor-
zunehmen. 
Dr. Heinz Pansi, Bezirks   -
hauptmann von Hermagor

Reisepässe

Gemeinden sind
„Zulieferer“

Der grandiose Rundblick der Aussichtsplattform Dachsteinblick der
Rundwanderwelt Hinterstoder.

Wasser: Neue Gemeinde-Förderung

140 Millionen Euro
für ökologische Flüsse

Helmut Mödlhammer, Umweltminister Niki Berlakovich und Wolf-
gang Anzengruber, Präsident des Verbandes der Elektrizitätsun-
ternehmen Österreichs (VEÖ), hier vor dem Fischaustieg des Was-
serkraftwerkes Freudenau, stellten Ende Februar die Pläne vor.

THEMEN

Eine „neue Philosophie für
den ländlichen Raum“
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Linz ist immer eine Reise wert,
aber dieser Tage speziell. Seit
Jahresbeginn präsentiert sich
Oberösterreichs Landeshaupt-
stadt als Kulturhauptstadt Euro-
pas und beeindruckt mit zahlrei-
chen Aktivitäten und Bauten im
Kulturbereich. Das Ars Electroni-
ca Center oder das Lentos Muse-
um sind sichtbare Zeichen des
kulturellen Aufschwungs, den
Linz in den vergangenen Jahren
genommen hat.
Entsprechend herzlich war der
Empfang für die rund 60 Mitglie-
der des Bundesvorstandes des
Österreichischen Gemeindebun-
des, allesamt selbst auch Bürger-
meister, durch den langjährigen

Bürgermeister von Linz, Franz
Dobusch. „Wir sind stolz darauf,
dass wir uns sehr schnell von un-
serem Ruf der letzten Jahrzehnte
entfernen“, so Dobusch. „Linz ist
heute eine pulsierende Kulturm-
etropole. Wir haben in den letz-
ten Jahren enorme Investitionen
getätigt, weil Kultur uns wichtig
ist, weil sie auch Teil der Lebens-

qualität einer Stadt ist.“
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer zeigte sich be-
eindruckt. „Ich als Salzburger
schaue gelegentlich durchaus
neidisch nach Linz, weil ich die-
se Entwicklung bewundere. Und
weil ich weiß, dass Kultur am
Anfang oft nicht immer das po-
pulärste Thema ist. Umso beein-
druckender ist, wie intensiv die
Kulturhauptstadt Linz auch von
der Bevölkerung mitgetragen
wird.“

Zu Gast im größten 
Passivhaus der Welt 

Die Sitzung des Bundesvorstan-
des selbst fand im „Power To-
wer“ der Energie AG, dem größ-
ten Passivhaus der Welt, statt. In
Vertretung von Generaldirektor
Leo Windtner, der als ÖFB-Präsi-
dent zur Präsentation des neuen
Teamchefs in Wien weilte, be-
grüßte sein Stellvertreter, 
Vorstandsdirektor Werner
Steinecker die Gemeindebund-
Funktionäre. „Die Technologie

Linz war für einen Tag Zentrum der Kommunalpolitik Österreichs

Jede Menge heißer Eisen im 
Zeichen der Krise
Mit einem Empfang des Linzer Langzeitbürgermeisters Franz Dobusch

im Alten Rathaus begann die Sitzung des Bundesvorstandes des Öster-

reichischen Gemeindebundes in Linz. Für die Tagung Anfang März

selbst stellte die Energie AG den „Power Tower“ für die Gremialsitzun-

gen des Gemeindebundes zur Verfügung. KOMMUNAL war dabei.

Mit der Übergabe eines National-
team-Trikots mit der Spielerauf-
schrift „Windtner“ und dem Team-
namen „Bürgermeisterteam“ drück-
te Mödlhammer den Dank und die
Wertschätzung des Gemeindebun-
des für den Chef der Energie AG aus,
der selbst viele Jahre auch als Bür-
germeister von St. Florian tätig war.

Vorstandsdirektor Werner Steinecker begrüßt die Gemeindebund-Funktionäre  im „Power Tower“
der Energie AG, dem größten Passivhaus der Welt.

Investitionen, die von Gemeinden getätigt
werden, wirken sich sofort aus.

Helmut Mödlhammer über die Bedeutung des
Konjunkturpakets für Gemeinden
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dieses Gebäudes ist einzigartig“,
so Steinecker. „Wir decken hier
den Energiebedarf dieses 73 Me-
ter hohen Gebäudes fast voll-
ständig selbst.“ Der „Power To-
wer“ habe weltweit Beachtung
und Aufmerksamkeit gefunden
(mehr über das Bauwerk auf
http://konzern.ernergieag.at).

Gemeinden 2009 vor 
riesigen Herausforderungen

Konjunktur, Kinderbetreuung,
Postamschließungen, die soziale
Situation der Bürgermeister, Kli-
maschutz waren dann heiß dis-
kutierte Themen der rund 60
Spitzenfunktionäre der Bundes-
vorstandssitzung. 
Der Gemeindebund hatte in den
letzten Wochen bei der Bundes-
regierung ein eigenes Gemeinde-
konjunkturpaket für Gemeinden
gefordert. „Investitionen, die von
Gemeinden getätigt werden,
wirken sich sofort aus“, so die
Begründung. In vielen Gemein-
den gebe es fertig geplante, pro-
jektierte und bewilligte Projekte,
die nur am Geldmangel schei-
tern. (Siehe auch die Berichte ab
Seite 10 dieser Ausgabe. Im Detail
werden hier Maßnahmen vorge-
stellt, Situationen erhoben und
aufgezeigt, was Gemeinden und
ihre Verbände selbst gegen die Kri-
se tun können. Anm. d. Red.)

Chaos bei Kinderbetreuung 

Bei der Kinderbetreuung, so
Mödlhammer weiter, gehe es
derzeit auf Bundesebene drun-
ter und drüber. Die 70 Millionen

Euro, die der Bund für den Aus-
bau der Betreuungsmöglichkei-
ten zur Verfügung stelle, wür-
den bei weitem nicht reichen,
um alle notwendigen Investitio-
nen abzudecken.
„Wenn man das Eintrittsalter
senkt, das letzte Jahr verpflich-
tend macht und gleichzeitig
bundesweit den Gratiskinder-
garten einführt, dann kostet das
Unsummen an Geld“, so Mödl-
hammer. „Gleichzeitig weckt
man bei den Eltern die Erwar-

tungshaltung, dass alles gratis
sein soll und sich die öffentliche
Hand um alles kümmern muss.“
Klare Worte fand Mödlhammer
für die immer wieder auftau-
chende Forderung des Rech-
nungshofes, auch Gemeinden
unter 20.000 Einwohner prüfen
zu wollen (siehe auch Seite 14).

Nachwuchsprobleme bei
Bürgermeistern 

Auch aus Erfahrung der jüng-
sten Gemeinderatswahlen in
Salzburg und Kärnten themati-
sierte Mödlhammer erneut die
soziale Situation der Bürgermei-

ster. Angesichts der nicht vor-
handenen sozialen Absicherung
der Bürgermeister ist es fast ver-
ständlich, dass sich kaum noch
Menschen für das höchste Amt
in einer Gemeinde interessie-
ren“, so Mödlhammer. Auch in
diesem Bereich richtet der Bun-
desvorstand eine Resolution an
die Bundesregierung.
In einigen Bundesländern seien
zwar die Entschädigungen in
den letzten Monaten erhöht
worden, berichtet Mödlhammer.
„Ärgerlich ist aber, dass es in ei-
nigen Gemeinden Bürgermeister
gebe, die sich herunterlizitieren
lassen. Wir kämpfen seit Jahren
darum, dass diese Entschädi-
gung nach vielen Jahren endlich
angehoben werden und dann
gibt es Kollegen, die unter ver-
meintlich öffentlichem Druck
darauf verzichten. Wenn wir
nicht bereit sind, unsere eigene
Leistung so darzustellen, dass
klar ist, welchen Aufwand wir
für sehr wenig Geld leisten,
dann gute Nacht.“
In der Resolution des Bundes-
vorstandes geht es vorwiegend
um die soziale Absicherung im
Fall von Arbeitslosigkeit sowie
um die Einforderung klarer Pen-
sionsrichtlinien für Bürgermei-
ster. Sie wird den Mitgliedern
der Bundesregierung in den
kommenden Tagen übermittelt.
Die Resolutionen der Bundes-
vorstandssitzung von Anfang
März 2009 sind sämtlich auf der
Hompage des Österreichischen
Gemeindebundes
www.gemeindebund.gv.at zum
Download bereit gestellt.

Wenn wir nicht bereit sind, unsere eigene
Leistung so darzustellen, dass klar ist, wel-
chen Aufwand wir für sehr wenig Geld lei-
sten, dann gute Nacht.

... über die Bürgermeister, die unter vermeint-
lich öffentlichem Druck auf Entschädigungen
verzichten.
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vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Dr. Robert Hink

„Innerhalb von wenigen Stunden
haben sich dutzende Gemeinden
bei uns gemeldet“, berichtet Ge-
meindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer. Nach we-
nigen Tagen waren es schon
mehr als 100 Kommunen, die
mit ganz konkreten Projekten
und Investitionsvorschlägen ge-
kommen sind, die sie mit ein bis-
schen Unterstützung vom Bund
sofort beginnen könnten.
Der Gemeindebund hatte die
Kommunen zuvor darum gebe-
ten, solche Projekte zu nennen. 
In der KOMMUNAL-Ausgabe
vom Februar hat der Gemeinde-
bund auch die Details zum Kon-
junkturpaket für Gemeinden
vorgestellt (zum Download auf
www.kommunal.at oder auf
www.gemeindebund.at). 

Mit diesem Paket gehen der Ge-
meindebund auch in die Mini-
stervorsprachen, die derzeit  am
Arbeitsplan stehen. 
Der Bundesvorstand des Gemein-
debundes, der Anfang März in
Linz tagte (siehe Bericht Seite 8),
hat dieses Konjunkturprogramm
einhellig begrüßt. „Die Bankfi-
nanzierungen sind für die Ge-
meinden oft nicht das Problem“,
weiß Mödlhammer. „Obwohl die
Konditionen natürlich auch
schlechter sind, als in den Jahren
davor.“ Wichtig wäre, dass der
Bund über Fördermaßnahmen
Unterstützung gibt. 
Der Vorteil von Gemeinde -
inves titionen liegt auf der Hand:
Im Gegensatz zu den vielen Kon-
junkturprogrammen auf Bundes-
ebene haben die Gemeindepro-
jekte kaum eine Vorlaufzeit. Sie
sind fertig projektiert, geplant,

teilweise sogar schon bewilligt. 
Die Gemeinden sind natürlich
auch bereit, dafür selbst viel
Geld in die Hand zu nehmen. Oft
fehlt nur die Anschubfinanzie-
rung, um loslegen zu können.
Vorhaben der Bundesimmobili-
engesellschaft oder der 
ASFINAG haben ja monatelange,
manchmal sogar jahrelange Vor-
laufzeiten. Und die Beschäfti-
gungs effekte werden damit nicht
sofort wirksam. Wir brauchen
aber Investitionen, die jetzt statt-
finden, am besten noch im Früh-
ling oder im Sommer. Vor allem
die Bauwirtschaft klagt jetzt
schon über massive Einbrüche
bei den Aufträgen, weil Wirt-
schaft und Industrie kaum noch
investieren. Gerade jetzt wäre es
die Aufgabe der öffentlichen
Hand, den ersten Investitions-
schub zu setzen.

Wirtschaftskrise schlägt
auf Gemeinden durch

Dass die Krise in den Gemein-
den schon mit sehr konkreten
Auswirkungen angekommen ist,
beweisen die beiden Praxisbei-
spiele aus Lech am Arlberg oder
dem niederösterreichischen
Wartmannstetten (siehe nachste-

Konjunkturpaket für Gemeinden ist dringend notwendig

In der KOMMUNAL-Ausgabe vom Februar hat der Gemeindebund die

Forderung nach einem Konjunkturpaket für Gemeinden erhoben. Die

Reaktionen waren überwältigend. Die Gemeinden wissen: Die Krise ist

schon angekommen, wäre aber mit Hilfe des Bundes vor allem auch für

die Gemeinden deutlich zu mildern. 

Projekte mit thermischer 
Sanierung vorziehen

Der Vorteil von Gemeinde inves titionen liegt auf der Hand: Im Gegensatz zu den vielen Konjunkturprogrammen auf Bundesebene haben
die Gemeindeprojekte kaum eine Vorlaufzeit.
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hende Berichte). 
Und gerade deshalb wäre es
wichtig, dass die öffentliche
Hand – in diesem Fall die Ge-
meinden – Projekte vorzieht.
Weil eben die Krise schon ange-
kommen ist. Die Meldungen, die
aus den Gemeinden kommen,
deuten darauf hin, dass es gera-
de bei kommunalen Gebäuden
und Einrichtungen einen gewal-
tigen Investitionsbedarf gibt.
Schulen, Kindergärten, Bauhöfe,

Gemeindeämter, und so weiter.
Viele dieser Gebäude bedürften
dringend einer Sanierung. Nicht
zuletzt spielt dabei der Klima-
schutz eine wichtige Rolle. Die
energieeffiziente Sanierung von
Gebäuden ist nicht nur umwelt-
technisch sinnvoll, sie bringt
auch dauerhafte Ein sparungen
und trägt dazu bei, dass die
Strafzahlungen, die Österreich
sonst bald zu leisten hätte, deut-
lich verringert werden könnten. 
Man darf weder die Dimension
der Strafzahlungen, noch die
Anzahl der kommunalen Gebäu-
de unterschätzen. Ab 2013 dro-
hen hier hunderte Millionen Eu-
ro an Strafzahlung. Gleichzeitig
verfügen die Kommunen öster-
reichweit über insgesamt mehr
als 60.000 gemeindeeigene Ge-
bäude. Hier liegt ein gewaltiges
Potential für Investitionen und
der Gemeindebund wird das bei
den zuständigen Ministern auch
thematisieren.

Wie wirkt sich die Finanz- und
Wirtschaftskrise konkret in Ihrer
Gemeinde aus?
Bgm. Luwig Muxel: Wir haben in
Österreich und auch in Lech bis
jetzt eine sehr gute Wintersaison
und wir hoffen dass dies auch
bis zum Ende des Winters so
sein wird. Auch hoffen wir dass
die Sommersaison eine erfolg-
reiche wird.

Es gibt jedochVerunsicherung
vor allem der Hoteliers und Pen-
sionsbesitzer, wenige trauen sich
fällige Investitionen vorzuneh-
men, da sich in keiner Weise ab-
zeichnet wie lange die Krise an-
dauert und welche konkreten
Auswirkungen dies auf die Tou-
rismusbetriebe hat. Auch die
Verantwortlichen in der Ge-
meinde sind verunsichert, da
niemand weiß, wie sich die Ge-
meindeeinnahmen entwickeln
werden. Der Ruf, über all einzu-
sparen ist sehr groß.

Welche finanziellen Folgen hat das
für die Gemeinde bzw. für Ihr Bud-
get? Drohen damit auch die Ein-
nahmen weniger zu werden?
Wenn aus dem Finanzausgleich
vom Bund weniger Geld an die
Gemeinde ausgeschüttet wird,
dann werden zwangsläufig die
Einnahmen der Gemeinde weni-
ger. Die Steuerreform bringt
darüber hinaus wesentliche
Mindereinnahmen mit sich. Die
Wirtschaftskrise verschärft diese
negative Einnahmensentwick-
lung für die Gemeinden und
wird zusätzlich die Gemeinden
finanziell belasten.

Halten Sie die fehlenden Investi-

Noch hat die Wirtschaftskrise den Tourismussektor ver-

schont. Doch vielerorts sorgen sich die Gemeinden um

ihre Zukunft und hoffen auf eine dicke Investitionssprit-

ze vom Bund und Land. Wir sprachen mit Bgm. Ludwig

Muxel, Vorsitzender des Gemeindebund-Tourismusaus-

schusses darüber, was heimische Gemeinden tun kön-

nen, um einem Einnahmen-Stopp zu entgehen?

Fremdenverkehrsgemeinden brauchen Hilfe

Tourismus-Milliarde
von Bund und Land
muss bald kommen

Die energieeffiziente Sanierung von Gebäu-
den ist nicht nur umwelttechnisch sinnvoll,
sie trägt dazu bei, dass die Strafzahlungen,
die Österreich sonst bald zu leisten hätte,
deutlich verringert werden könnten. 

Im Tourismus ist es sehr
wichtig, dass laufend in die
Qualität investiert wird. Wer
hier ins Hintertreffen gerät,
kann das Manko in der Zu-
kunft nur mehr sehr schwer
aufholen.

Bgm. Ludwig Muxel über die
Bedeutung der Investitionen
in die Tourismusinfrastruktur
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tionen für ein derzeit generelles
Problem im Tourismus oder be-
trifft das nur die hochklassigen
Segmente?
Im Tourismus ist es sehr wichtig,
dass laufend in die Qualität in-
vestiert wird. Das ist wichtig in
den Tourismusbetrieben (wie
Hotels und Pensionen). Wer hier
ins Hintertreffen gerät, kann das
Manko in der Zukunft nur mehr
sehr schwer aufholen. Dies gilt
jedoch ebenso für die Touris-
musgemeinden. Eine Tourismus-
gemeinde, welche die Infra-
struktur nicht erneuert bezie-
hungsweise fehlende Infrastruk-
tur nicht schafft, ist mitverant-
wortlich für die fehlende Wett-
bewerbsfähigkeit der Tourismus-
destination. 
Es sind keinesfalls nur die
hochklassigen Segmenten be-
troffen, sondern alle, die vom
Tourismus leben, also auch die
vielen kleinen Tourismusge-
meinden.

Was können Sie als Bürgermeister
beziehungsweise was kann die Ge-
meinde dazu beitragen, um diesen
Investitionsstau aufzulösen?
Mut daran zu glauben, dass die
Zukunft bald wieder eine hoff-
nungsvolle wird und die Investi-
tionen anpacken, die notwendig
sind, um wettbewerbsfähig zu
bleiben beziehungsweise zu
werden – trotz der Verunsiche-

rung  duch Medien und Weltpo-
litik. Alleine können weder Bür-
germeister noch die Gemeinde
etwas tun. Sie sind auf die Un-
terstützung von Land und Bund
angewiesen, indem die mehr-
fach geforderte Tourismusinfra-
strukturmilliarde zur Verfügung
gestellt wird. 

Fühlen Sie sich als Gemeinde von
Ihrem Bundesland bzw. vom Bund
ausreichend unterstützt?
In Vorarlberg werden die Ge-
meinden gut unterstützt. Die
Tourismusgemeinden werden
jedoch seitens des Bundes viel
zu wenig unterstützt, sie be-
kommen keine Zuschüsse für
Infrastrukturprojekte. Eine
langjährige Forderung des Tou-
rismusausschusses des Öster-
reichischen Gemeindebundes ist
es bei Infrastrukturvorhaben
wie zum Beispiel Bäderanlagen,
Wanderwegebau u. Seminar-
und Kongresseinrichtungen und
sonstige Sport- und Freizeitein-
richtungen die notwendigen In-
vestitionszuschüsse vom Bund
zu bekommen.

Was müsste auf Bundesebene nun
geschehen, um den Gemeinden
unter die Arme zu greifen?
Die Bereitstellung der geforder-
ten Tourismusinfrastrukturmilli-
arde und zur schnellstmöglichen
Auszahlung  zu kommen.

Eine Tourismusgemeinde, welche die Infrastruktur nicht erneuert bezie-
hungsweise fehlende Infrastruktur nicht schafft, ist mitverantwortlich für die
fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusdestination – und letztendlich
fürs Abwandern der Touristen.

Am Beispiel des Abwasserver-
bandes Wiener Neustadt-Süd sei
beispielhaft dargestellt, wie Ge-
meinden die Auswirkungen der
Krise mildern können. Einerseits
geht es darum, unser anstehen-
des, sehr großes Bauprogramm
zu beschleunigen, das mindes -
tens 15 Millionen Euro in den
kommenden zwei Jahren kosten
wird, andererseits sind wir stän-
dig bemüht, beispielsweise
durch die Steigerung der Ener-
gieproduktion, die Gebühren für
die BürgerInnen stabil zu halten.   
In diesen Tagen haben bereits
die Arbeiten für die erste Etappe
unseres Bauprogramms begon-
nen, nämlich die Errichtung ei-
nes neuen Elektroverteiler-Ge-
bäudes und einer Trafostation.
Diese Arbeiten haben wir einige
Monate vorgezogen, um mög-
lichst rasch Impulse für die re-
gionale Wirtschaft zu setzen.
Immerhin können wir damit
rund 550.000 Euro bewegen. 

Die EU-weite Haupt-Ausschrei-
bung für die „großen“ Arbeiten
ist dieser Tage veröffentlicht
worden und muss 52 Tage öf-
fentlich aufliegen, sodass wir
frühestens im August mit den
Arbeiten beginnen können. Das
bedeutet eine Vorziehung um
mehrere Wochen. Da die Bau-
wirtschaft, wie wir hören, der-
zeit nur mehr bis zum Sommer
einigermaßen ausgelastet ist, er-
warten wir uns doch eine sehr
erhebliche Wirkung auf den Ar-
beitsmarkt in verschiedenen
Branchen von unserem Investiti-
onsvolumen von rund 15 Millio-
nen Euro.  
Die Mitgliederversammlung des
Abwasserverbandes Wiener
Neustadt-Süd hat schon im Jän-
ner 2008 – als noch keine Krise
und schon gar nicht in diesem
Ausmaß absehbar war – ein
großes Umwelt-Bauprogramm
beschlossen und sofort in An-

Bgm. Franz Hubinger

Da die Bauwirtschaft ... derzeit nur mehr
bis zum Sommer einigermaßen ausgela-
stet ist, erwarten wir uns doch eine sehr
erhebliche Wirkung auf den Arbeits-
markt ... von unserem Investitionsvolu-
men von rund 15 Millionen Euro. 
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griff genommen, das jetzt in der
Krise so weit wie möglich be-
schleunigt wurde: Zur gesicher-
ten ganz jährigen Stickstoffent-
fernung aus dem Abwasser so-
wie zur Mischwasserbehandlung
und zur Erweiterung der Kläran-
lage werden wir eine umfangrei-
che bauliche Aufrüstung vorneh-
men. Die vollbiologische Abwas-
serreinigungsanlage wird aus
insgesamt sieben neuen Bele-
bungs-, Nachklär- und Regenü-
berlaufbecken mit rund 27.000
m³ Volumen bestehen sowie der
dazugehörigen Ausstattung. 
Der Abschluss unseres Großpro-
jektes ist für 2011 geplant. Mit
der Fertigstellung der neuen An-
lage wird gleichzeitig die Reini-
gungskapazität von derzeit
230.000 Einwohnerwerten (EW)
auf 260.000 EW steigen. Womit
ein weiterer Effekt erreicht wird,
nämlich die weitere Entlastung
der fließenden und ruhenden
Gewässer durch eine erhöhte
Reinigungswirkung der angepas-
sten Verbandskläranlage. Damit
tragen wir ganz wesentlich zum
Umweltschutz bei.

Nachhaltige 
Energieerzeugung

Die zweite Schiene, die wir seit
einigen Jahren sehr erfolgreich
fahren, ist die nachhaltige und
umweltschonende Energieer-
zeugung: Im Vorjahr hat der Ab-
wasserverband Wiener Neu-
stadt-Süd insgesamt 3,7 Giga-
wattstunden (GWh) umwelt-
freundlichen, CO2-freien Strom

aus Klärgas erzeugt und davon
1,8 GWh als Ökostrom ins öf-
fentliche Netz eingespeist. Das
entspricht dem Durchschnitts-
verbrauch von ca. 400 Haushal-
ten. Der Eigenverbrauch wurde
weitgehend selbst gedeckt. 
Die Klärgas-Ausbeute wurde so-
eben gerade erheblich gestei-
gert, indem wir daran gearbeitet
haben, durch drei stärkere Pum-
pen für die Umwälzung in den
Faultürmen und diverse Umbau-
ten an den beiden Faultürmen
die Ausbeute an Klärgas deutlich
zu steigern. Diese Investitionen,
die rund 20.000 Euro gekostet
haben und kurzfristig lokal wirk-
sam geworden sind, und ein bes-
ser kontrollierter, optimierter Be-
trieb sollten es möglich machen,
die Gasausbeute um mindestens
ein Drittel zu steigern. 
Unser Ziel ist es, bis auf 50 Pro-
zent organische Trockensub-
stanz herunterzukommen – von
bisher 60 Prozent – das heißt,
unser „Rohmaterial“ bestmög-
lich auszubeuten. Verbandsge-

schäftsführer DI Dr. Wolfgang
Scherz ist der unermüdliche Mo-
tor aller unserer Anstrengungen,
die ohne seine Zielstrebigkeit
und Hartnäckigkeit nicht der-
maßen effizient umgesetzt wer-
den könnten. 
Wie sehr sich die Energiebilanz
des Abwasserverbandes Wiener
Neustadt-Süd in den letzten
Jahren verändert hat, zeigen
Zahlen: 2006 mussten wir noch
2,33 GWh Stunden Strom ein-
kaufen, 2008 waren es gerade
noch 0,43 GWh, also 18 Prozent
weniger. Der Abwasserverband
Wiener Neustadt-Süd, einer der
größten Abwasserverbände Nie-
derösterreichs, hat im 36. Jahr
seines Bestandes – gegründet
am 20. November 1973 von elf
Mitgliedern – derzeit 17 Mitglie-
der und zeichnet sich unter an-
derem durch die Besonderheit
aus, dass die Verbandsgemein-
den in vier politischen Bezirken
(Wiener Neustadt, Neunkirchen,
Wiener Neustadt-Land und Mat-
tersburg) und zwei Bundeslän-
dern liegen, nämlich in Niederö-
sterreich und mit der Marktge-
meinde Neudörfl auch im Bur-
genland. 

Zusammenfassend kann ich auf-
grund meiner langjährigen Ver-
bandsarbeit feststellen, dass
auch Gemeinden und Verbände
durchaus Möglichkeiten haben,
gegen die Krise zu wirken:
Durch Auftragsimpulse einer-
seits und durch Effizienzsteige-
rung im eigenen Bereich ande-
rerseits. Mehr über den Verband
unter www.awvwns.at

Franz Hubinger ist

Bürgermeister der

nö. Marktgemeinde

Wartmannstetten

und Obmann des

Abwasserverbands

Wr. Neustadt Süd

Was Gemeindeverbände gegen die Krise tun können

Dass Gemeinden und Gemeindeverbände die weltweite Wirtschafts -

krise nicht werden aufhalten können, ist wohl jedem einsichtigen Ge-

meindefunktionär längst klar geworden. Ich sehe dennoch Möglichkei-

ten für Gemeindefunktionäre, in ihrem Einflussbereich die Auswirkun-

gen der Krise auf das tägliche Leben zumindest ein wenig abzumildern. 

Auftragsimpulse und Effizienz-
steigerung lindern Krise

Betriebsleiter Christian Braun und Geschäftsführer DI Dr.
Wolfgang Scherz (rechts) zwischen den neuen Pumpen.

Zusammenfassend kann ich 
aufgrund meiner langjährigen 
Verbandsarbeit feststellen, dass
auch Gemeinden und Verbände
durchaus Möglichkeiten haben,
gegen die Krise zu wirken.
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Forderung des Rechnungshofes nach Ausweitung der PrüfkompetenzenForderung des Rechnungshofes nach Ausweitung der Prüfkompetenzen

Todesstoß für die 
kommunale 
Selbstverwaltung?

Todesstoß für die
kommunale 
Selbstverwaltung?
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Für Aufsehen innerhalb der Gemeinden hat die – wieder-

holte – Forderung des Rechnungshofpräsidenten Moser

nach einer Ausweitung der Prüfungskompetenzen des

Rechnungshofs auf die Prüfung von Gemeinden mit 

weniger als 20.000 Einwohnern gesorgt.  Seine Begrün-

dung lässt aber mit dem Prinzip der „Kommunalen

Selbstverwaltung“ eines der wesentlichsten Grund -

prinzipien des österreichischen Staates außer Acht.

KOMMUNAL blickt dahinter.

Die Begründung von Rech-
nungshofpräsident Josef Moser:
der Rechnungshof könne von 16
Milliarden Euro an Gemeinde-
geldern lediglich 4,5 Milliarden
prüfen, sowohl die Aufgaben
der Gemeinden im Bereich der
Daseinsvorsorge, als auch deren
Budgets hätten stark zugenom-
men. Gerade in der Finanzkrise
bräuchten die Gemeinden drin-
gend „fachkundige Beratung“
für den Einsatz ihrer Mittel. 
Auffallend ist aber, dass – in der
medialen Diskussion ebenso wie
in der Argumentation des Rech-
nungshofes – die verfassungsge-
setzlichen Rahmenbedingungen
der kommunalen Selbstverwal-
tung in Österreich kaum Erwäh-
nung finden. Offenbar mit 
„gutem“ Grund – denn gerade
der vertiefte Blick in die Bundes-
verfassung und ihre Entste-
hungsgeschichte zeigt, in wel-
chem Umfang die Forderungen
des Rechnungshofes im Wider-
spruch zum Wesen der Gemein-
deautonomie stehen.
Wesentliches Merkmal der kom-
munalen
Selbstverwal-
tung ist die Be-
schränkung der
staatlichen Ein-
wirkung auf die
Rechtshandlun-
gen des Selbst-
verwaltungsträ-
gers. In den Er-

läuterungen zur Bundesverfas-
sungsgesetznovelle 1962, mit
welcher die Gemeindeautono-
mie in Österreich verfassungs-
rechtlich verankert wurde, wird
deutlich festgehalten, dass die
staatliche Kontrolle auf die so
genannte „Aufsicht“ zu be-
schränken ist. Diese hat regel-
mäßig eine Prüfung der Rechts-
handlungen des Selbstverwal-
tungsträgers auf die Über -
einstimmung mit der Gesetzes-
ordnung zum Gegenstand. Die
Staatsaufsicht ist sowohl hin-
sichtlich der Prüfungsziele als
auch hinsichtlich der Prüfungs-
mittel und der Zuständigkeit be-
stimmten Grenzen unterworfen,
die durch den Verfassungs-
rechtsgeber vorgegeben werden.
Diese Vorgaben existieren und
geben einen klaren verfassungs-
rechtlichen Rahmen vor.

Das Land ist zuständig,
nicht der Bund

Dem Land (nicht aber dem
Bund) ist durch Art 119a Abs 2
B-VG das Recht eingeräumt, die
Gebarung der Gemeinde auf ih-

Dr. Martin Huber

Dem Land (nicht aber dem Bund) ist durch
Art 119a Abs 2 B-VG das Recht eingeräumt,
die Gebarung der Gemeinde auf ihre 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit zu überprüfen.
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re Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit zu
überprüfen. Verfassungsgesetz-
lich weiter bestimmt ist, dass
das Ergebnis der Überprüfung
dem Bürgermeister zur Vorlage
an den Gemeinderat zu übermit-
teln ist. Der Bürgermeister hat
die auf Grund des Überprü-
fungsergebnisses getroffenen
Maßnahmen innerhalb von drei
Monaten der Aufsichtsbehörde
mitzuteilen. Das Aufsichtsmittel
der Gebarungsprüfung hebt sich
damit sowohl im Hinblick auf
die verfassungsgesetzliche
Einschränkung der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde als auch
im Hinblick auf die Aufsichtszie-
le von den anderen Aufsichts-
mitteln ab.
Auch wenn es sich bei der Geba-
rungsprüfung inhaltlich um ein
Aufsichtsmittel handelt, das in
mancher Hinsicht dem Kontroll-
recht des Rechnungshofes nach-
gebildet ist, handelt es sich um
einen Bestandteil der verfas-
sungsgesetzlichen Gemeinde-
aufsicht. Für die Gebarungskon-
trolle sind daher insbesondere
auch die verfassungsgesetzli-
chen Grundsätze der Ausübung
der Gemeindeaufsicht zu beach-
ten. Die aufsichtsbehördliche
Gebarungskontrolle tritt neben
die innergemeindliche Geba-
rungskontrolle durch die ge-
meindeeigenen Kontrollämter
und (Über)Prüfungsausschüsse.
Durch die Zuständigkeit des
Landes zur Überprüfung der Ge-
meindegebarung nach Art 119a
Abs 2 B-VG werden die Kontroll-
befugnisse des Rechnungshofes
auf Grund des Art 127a in kei-
ner Weise berührt: der Kontrolle
des Rechnungshofes unterliegt
die Gebarung der Gemeinden
mit mindestens 20.000 Einwoh-
nern sowie die Gebarung von
Stiftungen, Fonds und Anstal-
ten, die von Organen einer Ge-
meinde oder von Personen (Per-
sonengemeinschaften) verwaltet

werden, die hiezu von Organen
einer Gemeinde bestellt sind so-
wie der im Art 127a Abs. 3 defi-
nierten Unternehmungen bzw.
bestimmter öffentlich-rechtli-
chen Körperschaften (Art 127a
Abs. 4 B-VG) und der Gemein-
deverbände (Art 127a Abs. 8 
B-VG). Die Gebarungskontrolle
der Gemeinden darf – soweit
nicht eine ausdrückliche verfas-
sungsrechtliche Ausnahme be-
steht – ausschließlich von einer
Behörde der allgemeinen staatli-
chen Verwaltung durchgeführt
werden. Auf begründetes Ersu-
chen der zuständigen Landesre-
gierung überprüft der Rech-
nungshof auch die Gebarung
von Gemeinden mit weniger als
20.000 EW (Art 127a Abs 7 
B-VG).
Der Verfassungsgesetzgeber hat
die Behörden der allgemeinen
staatlichen Verwaltung bewusst

mit der Gebarungskontrolle
über die Gemeinden betraut, die
Rechnungshofkontrolle durch
Art 127a B-VG stellt in diesem
Zusammenhang eine ergänzen-
de Norm dar. Art 119a B-VG be-
antwortet nicht nur die Frage,
wem – Bund oder Ländern – im
Bundesstaat die Kontrolle über
die gemeindliche Selbstverwal-
tung zusteht, sondern auch – so-
wohl für den Bereich des Bun-
des als auch der Länder – dass
diese Aufsicht von der Behörden
der allgemeinen staatliche Ver-
waltung ausgeübt werden soll.
Eine selbstständige Ermächti-
gung des Bundesrechungshofes
oder der Landesrechnungshöfe
zur Gebarungskontrolle der Ge-
meinden steht daher in einem
unauflöslichen Widerspruch
zum Wesen der Gemeindeauf-
sicht und zu jenem der Gemein-
deautonomie.
Für eine Beibehaltung des ge-
genwärtigen, aufsichtsbehördli-
chen Kontrollsystems spricht ei-
ne Vielzahl von guten Gründen:
in den Aufsichtsabteilungen der
Länder sitzen mit der Situation
in den Gemeinden ihres Bundes-
landes vertraute Experten, die
den Gemeinden in der Praxis ei-
nerseits Unterstützung bieten
und anderseits über ein Instru-
mentarium aufsichtsbehördli-
cher Instrumente verfügen, wel-
ches die Gesetzmäßigkeit der
kommunalen Selbstverwaltung
gewährleistet. Die Forderungen
des Rechnungshofes stellen nicht
nur das Grundprinzip der kom-

munalen Selbstverwaltung, son-
dern auch jenes der staatlichen
Aufsicht über die Gemeinden
grundlegend in Frage. Einmal ih-
res Fundaments beraubt, ver-
kommt das in Europa immer
noch beispielgebende Modell der
kommunalen Selbstverwaltung
zur hohlen Verfassungshülse –
eine Konsequenz, über die sich
alle, die sich an der Diskussion
über die Rechnungshofkontrolle
beteiligen, im Klaren sein soll-
ten.

Dr. Martin Huber

ist Landesgeschäfts -

führer des Salzbur-

ger Gemeindebun-

des und lehrt am

Technikum Kärnten

Auf begründetes Ersuchen der zustän-
digen Landesregierung überprüft der
Rechnungshof auch die Gebarung von
Gemeinden mit weniger als 20.000 EW.

Art 127a Abs 7 B-VG

Eine selbständige Ermächtigung des 
Bundesrechungshofes ... zur Gebarungs -
kontrolle der Gemeinden steht daher in 
einem unauflöslichen Widerspruch zum 
Wesen der ... Gemeindeautonomie.

Einmal ihres Fundaments beraubt, ver-
kommt das in Europa immer noch beispiel-
gebende Modell der kommunalen Selbst -
verwaltung zur hohlen Verfassungshülse ...
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Für Untenehmen bedeutet das,
bei ihren ökonomisch basierten
Entscheidungen ökologische
und soziale Aspekte mit zu
berücksichtigen. Statt einem
rein profitorientierten Handeln
sind neue Leistungsindikatoren
(z.B. hohe Ressourceneffizienz,
Förderung und Einbezug der
MitarbeiterInnen etc.), die eine
nachhaltige Lebensqualität för-
dern, gefragt. Schon vor der Fi-
nanzkrise honorierten die Fi-
nanzmärkte in zunehmendem
Maße diese Entwicklungen mit
guten Unternehmensbewertun-
gen. Der Trend zur Nachhaltig-
keit macht sich in der Folge
auch an der stetig im Wachsen
begriffenen Zahl an Nachhalti-
gen Investmentprodukten be-
merkbar. Diese Investments
wuchsen durch österreichische,
deutsche und schweizerische
AnlegerInnen von Ende 2006 bis
Ende 2007 um 69 Prozent. Ins-
gesamt lag das Volumen Ende
2007 damit bei knapp 33,2 Mil-
liarden Euro. 
„Nachhaltiges Investment“,
„ethisch-ökologisches Invest-
ment“ oder einfach nur „Grünes
Geld“ sind unterschiedliche Be-
griffe für Veranlagungen, bei de-
nen ethische, ökologische und/
oder soziale Komponenten bei
der Auswahl, Beibehaltung und
Realisierung des Investments
berücksichtigt werden. Es wird
in Unternehmen investiert, de-
ren Produkte und Dienstleistun-

gen einen ökonomischen, ökolo-
gischen und damit gesellschaft-
lichen Nutzen erzeugen. Darin
besteht der Mehrwert von nach-
haltigen Veranlagungen im Ver-

gleich zur alleinigen Betrach-
tung der Rendite. Das bedeutet
aber keineswegs einen Rendite-
verlust im Vergleich zu konven-
tionellen Investmentprodukten
wie eine Vielzahl wissenschaftli-
chen Studien belegt. 
Derzeit beschränkt sich das An-
gebot an nachhaltigen öster-
reichischen Finanzprodukten
vor allem auf Investmentfonds,
die nach ethischen, ökologi-
schen bzw. sozialen Kriterien
ausgerichtet sind. Andere Anla-
geformen (Sparformen, Anlei-
hen, (Unternehmens)Beteilig-
ungen, Versicherungsprodukte
etc.) sind derzeit noch kaum in
einer nachhaltigen Ausprägung
vorhanden bzw. als solche aus-
gezeichnet.

Investmentstrategien 

Die Umsetzung von nachhalti-
gen Anlagestrategien bei Invest-

„Grünes Geld“ bedeutet auch
„Investieren mit Mehrwert“

Dr. Katharina Sammer

Die Finanzkrise fordert ein Umdenken am Finanzmarkt. Neben der 

Forderung nach einer neuen Finanzmarktarchitektur wird die Zukunfts-

fähigkeit von Finanzinstituten und Unternehmen in Frage gestellt. 

Diese könnte mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung gesichert

werden.

Nachhaltiges Investieren bedeutet nicht Verzicht auf Rendite

„Nachhaltiges Investment“, „ethisch-ökolo-
gisches Investment“ oder einfach nur „Grü-
nes Geld“ sind unterschiedliche Begriffe für
Veranlagungen, bei denen ethische, ökologi-
sche und/oder soziale Komponenten bei der
Auswahl, Beibehaltung und Realisierung des
Investments berücksichtigt werden.

Dr. Katharina 

Sammer ist Exper-

tin für nachhaltiges 

Investment in der

ÖGUT – Österreichi-

sche Gesellschaft

für Umwelt und

Technik 
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mentfonds ist vielfältig. Bei rei-
nen Ökofonds werden vor allem
ökologische Pionierunterneh-
men gefördert. Parallel dazu
existieren Ethisch-ökologische
Investments, die neben ökologi-
schen in starkem Maße auch so-
ziale und ethische Aspekte mit-
tels Ausschlusskriterien, Nega-
tiv- und Positivkriterien bei der
Anlageauswahl mit einbeziehen.
„Beliebte“ ökologische Aus-
schlusskriterien sind z.B. Unter-
nehmen im Bereich der Gen-
technik, Atomkraft oder auch
die Erdölindustrie. Schwere Ver-
stöße gegen Arbeitsrechte oder
ausbeuterische Kinderarbeit
sind Beispiele für soziale Fakto-
ren, die zum Ausschluss von Un-
ternehmen führen können.
Nachhaltige Investmentfonds
wiederum wenden den so ge-
nannten „Best-in-Class-Ansatz“
an, der besagt, dass nur die Be-
sten einer Branche (im Sinne
der Nachhaltigkeit) für den
Fonds in Frage kommen. Das be-
deutet gleichzeitig auch, dass

keine Branche bei der Anlage-
auswahl ausgeschlossen wird.
Generell sind die Auswahlver-
fahren der einzelnen Fonds
recht unterschiedlich sowohl in
Bezug auf ihre Komplexität als
auch in Bezug auf die ange-
wandten Kriterien. 
Zunehmend an Bedeutung ge-
winnt ein weiterer Ansatz - die
Ausrichtung des Fondsprodukts
nach dem Engagement-Ansatz.
Diese Strategie ist im angloame-
rikanischen Raum bereits weit
verbreitet, erfreut sich aber auch
in den deutschsprachigen Län-
dern zunehmend an Beliebtheit.
Hierbei tritt der nachhaltig-ori-
entierte Investor mit Unterneh-
men in einen Dialog und fordert
diese auf, beispielsweise be-
stimmte ökologisch-vorteilhafte
Maßnahmen einzuleiten oder
andere, kontraproduktive zu un-
terlassen. Ziel ist es, die nach-
haltige Entwicklung eines Un-

ternehmens zu fördern. 
Nicht zuletzt waren es die The-
menfonds, eine weitere Katego-
rie, die in den letzten Jahren das
Wachstum bei „grünen“ Geldan-
lagen generierten. Themenfonds
sind Anlagefonds, die ein be-
stimmtes Investmentthema ver-
folgen. In diesem Zusammen-
hang sind vor allem „Wasser-
fonds“, „Klimafonds“ oder
„Neue Energien Fonds“ zu nen-
nen. Im Mittelpunkt steht die
Branche bzw. die Technologie
(z.B. Klimaschutztechnologien).
Wie nachhaltig sich das Unter-
nehmen in seinen Aktivitäten
über das eigentliche Produkt
hinaus verhält, ist nicht unbe-
dingt Kriterium für den Fonds.
Durch all diese einzelnen Ansät-
ze entfalten sich unterschiedli-
che Wirkungsweisen, wodurch
Nachhaltige Veranlagung auf
differenzierte Weise zur Stär-
kung der nachhaltigen Entwick-
lung beitragen kann. 

Aktuelle Zahlen und 
Entwicklungen 

Das Forum für nachhaltige Geld-
anlagen veröffentlicht jährlich
aktuelle Zahlen zu diesem The-
ma. Rund 1,17 Mrd. Euro in
nachhaltigen Assets verzeichne-
ten österreichische Finanz-
dienstleister Ende 2007. Institu-
tionelle Investoren sind für rund
73 Prozent der nachhaltigen
Geldanlagen verantwortlich. Da-
mit liegt der Schwerpunkt in
Österreich deutlich stärker im

institutionellen Bereich als in
anderen untersuchten Ländern.
Hauptzielgruppe sind dabei Pen-
sionskassen und Betriebliche
Vorsorgekassen. Der Anteil
Nachhaltiger Produkte im
Fondsgeschäft österreichischer
Anbieter beträgt derzeit nicht
einmal 1%, trotz dynamischer
Entwicklung handelt es sich
nach wie vor um einen Ni-
schenmarkt. In den kommenden
Jahren wird jedoch mit einem
spürbaren Wachstum bei nach-
haltigen Fonds gerechnet. 

Transparenz 

Wie bei jedem Investment ist
den AnlegerInnen anzuraten,
sich gut zu informieren und be-
raten zu lassen, bevor ein „grü-
nes“ Investment getätigt wird.
Transparenz zu schaffen bzw.
den InvestorInnen Unterstüt-
zung bei der Wahl grüner Fonds -
produkte in die Hand zu geben,
ist beispielsweise die Intention
des Vereins für Konsumentenin-
formation (VKI), der im Auftrag
des Lebensministeriums Kriteri-
en für die Vergabe des Öster-
reichischen Umweltzeichens für
Grüne Fonds entwickelt hat.
Nach diesen Kriterien werden
„grüne“ Fonds von ExpertInnen
geprüft und explizit als solche
deklariert. Derzeit tragen acht
Fonds das Österreichische Um-
weltzeichen. Weiters bietet
www.gruenesgeld.at einen
Überblick über nach nachhalti-
gen Kriterien ausgerichtete In-
vestmentprodukte, die in Öster-
reich zum Vertrieb zugelassen
sind, um den AnlegerInnen eine
weitere Hilfestellung bei der
Auswahl ihrer Investments zu
bieten. Die Website wurde von
Lebensministerium und der
Österreichischen Gesellschaft
für Umwelt und Technik
(ÖGUT) initiiert. Ziel der Inter-
netseite ist es, gut strukturierte
und zielgruppenspezifisch auf-
bereitete Informationen über

„Beliebte“ ökologische Ausschlusskriterien sind zum Bei-
spiel Unternehmen im Bereich der Gentechnik, Atom-
kraft oder auch die Erdölindustrie.

Schwere Verstöße gegen 
Arbeitsrechte oder ausbeuterische
Kinderarbeit sind Beispiele für 
soziale Faktoren, die zum 
Ausschluss von Unternehmen
führen können.

Ziel der Internetseite www.gruenesgeld.at
ist es, gut strukturierte und zielgruppenspe-
zifisch aufbereitete Informationen über
Ethisch-ökologische Veranlagung einer brei-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
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Ethisch-ökologische Veranla-
gung einer breiten Öffentlich-
keit zur Verfügung zu stellen. 

Städte und Gemeinden 
als Vorbilder?

Ein nachhaltiges Finanzmanage-
ment bietet auch für Städte und
Gemeinden Chancen. Die Stadt
München kann hier als einzigar-
tiges Vorzeigebeispiel mit einem
Vermögensmanage-ment nach
ethisch-ökologischen Kriterien
aufwarten. Bisher bekam die
Stadt München die Folgen der
Finanzmarktkrise kaum zu
spüren. Das Erfolgsrezept liegt
in einer qualifizierten Beratung
und in einem sehr vorsichtigen,
auf Langfristigkeit und teilweise
auf Nachhaltigkeit ausgerichte-
ten Vermögensmanagement. Ei-
ne ethisch-ökologische Veranla-
gung kann einen wesentlichen
Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung leisten und es liegt bei
jedem einzelnen Einfluss auf
Wirkungsweise seines veranlag-
ten Vermögens zu nehmen.

Für Deutsche Städte und Ge-
meinden kann die Schieflage
des US-Versicherungsriesen AIG
(American International Group)
Folgen haben, die teuer werden
können, wie der deutsche Onli-
nedienst www.umweltticker.de
Anfang März berichtet. Das New
Yorker Unternehmen hatte An-
fang März mit nahezu 100 Milli-
arden Dollar den größten Jah-
resverlust der Wirtschaftsge-
schichte gemeldet.Für zahlrei-
che deutsche Städte kommt es
darauf an, wie es mit AIG wei-
tergeht. Die Kommunen hatten
vor allem um die Jahrtausend-
wende zur Haushaltssanierung
Teile ihrer Infrastruktur an US-
Investoren verkauft und zurück-
gemietet. Die US-Anleger konn-
ten damit Steuern sparen, bis
diese Regelung im Jahr 2004 ab-
geschafft wurde. 
Abgesichert wurden diese soge-
nannten Cross-Border-Leasing-
geschäfte mit einer Laufzeit von
bis zu 99 Jahren in vielen Fällen
durch AIG. Schätzungen zufolge
sind zwischen 1995 und 2003 in
Deutschland 150 bis 160 derar-
tige Leasingverträge mit einem
Gesamtvolumen von etwa 80
Milliarden Euro abgeschlossen
worden. Eine genaue Übersicht
über die komplizierten Geschäf-
te haben selbst Kommunalver-
bände nicht. Könnte AIG dafür
nicht mehr geradestehen, müs-
sten die Städte neue, nach Ein-
schätzung von Experten erheb-
lich teurere Versicherungen für
ihre Verträge abschließen oder
eigene Sicherheiten stellen. Da-
bei muss es gar nicht erst zu ei-
ner Pleite von AIG kommen. In
vielen Vertragswerken war fest-
gelegt, dass schon dann eine Al-
ternative hermuss, wenn sich
die Einstufung des Versicherers
durch Ratingagenturen spürbar
verschlechtert - und dies ist ein-
getreten. Die Bundesregierung
hofft derweil, dass die US-Admi-
nistration einen als verheerend
eingestuften Zusammenbruch
von AIG verhindern wird. 

Cross-Border-Leasinggeschäfte
bestehen darin, dass grenzüber-
schreitend Infrastruktureinrich-
tungen, wie beispielsweise
Schienen- oder Kanalnetze,
Müllverbrennungsanlagen oder
bewegliche Anlagegüter wie
Straßenbahnen in die USA ver-
mietet und wieder zurückgemie-
tet werden. Die deutschen Kom-
munen konnten dadurch einen
Steuervorteil aus den Vereinig-
ten Staaten abschöpfen. „Hier-
durch bot sich den Kommunen
die Chance erhebliche Millio-
nenbeträge für die kommunalen
Unternehmen zu generieren“,
erklärt Leipzigs Finanzbürger-
meisterin Bettina Kudla. „Infra-
struktureinrichtungen haben
selbstverständlich einen erhebli-
chen Wert und das ist der Grund
für die hohen Vertragsvolumina
bei diesen Geschäften.“ 
„Die Stadt Leipzig erwartet ein
weiteres Wirken der Bankenret-
tungspakete bei uns in Deutsch-
land und in den Vereinigten
Staaten. Im Falle des Auftretens
von Zahlungsstörungen würden
wir sämtliche rechtlichen Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um sol-
che Zahlungen abzuwehren“, so
Bettina Kudla. „Durch das er-
neute Engagement der US-Re-
gierung ist eine Insolvenz von
AIG verhindert worden, daher
sind Zahlungsstörungen in der
Durchführung der Verträge nicht
zu erwarten.“

Die Plattform „Ethisch-ökolo-
gische Veranlagung“ der
Österreichischen Gesellschaft
für Umwelt und Technik
(ÖGUT) ist ein Zusammen-
schluss unabhängiger Expert -
Innen und VertreterInnen
fachbezogener Organisatio-
nen und Unternehmen, die
sich das Ziel gesetzt haben,
ethisch-ökologische Veranla-
gung in Österreich zu för-
dern. Mitglieder der Platt-
form sind neben der ÖGUT
und dem Lebensministerium
Finanzdienstleister (insbe-
sondere Banken und Versi-
cherungen, Betriebliche Vor-
sorgekassen), Vertreter von
Gewerkschaft und des Ver-
eins für Konsumenteninfor-
mation, Unternehmens- und
VermögensberaterInnen. 

Links: 
3 www.gruenesgeld.at
3 www.oegut.at 
3 www.geldundethik.org 
3 www.eurosif.org
3 www.umweltzeichen.at

ÖGUT-Plattform 
„Ethisch-ökologische 
Veranlagung“

Deutschland: Sorgen um das Finanzsystem

Cross-Border-Leasing bringt
Kommunen in Bedrängnis

Information
Unter dem Titel „Umsetzung
des Konjunkturpaketes II –
Hoffnungssignal für Bürger,
Kommunen und Wirtschaft“
hat der Deutsche Städte-
und Gemeindebund ein Sta-
tement zu eben diesem Kon-
junkturpaket veröffentlicht. 
KOMMUNAL wird in der
April-Ausgabe ausführlich
darüber berichten.



Kommunal: Themenangabe20 Kommunal: Interview 

Als Innenministerin werden Sie
aufgrund Ihrer Kompetenzen auch
als Gemeindeministerin bezeich-
net. Was bedeutet für Sie der Be-
griff „Gemeinde“?
Dort, wo man zuhause ist, ist für
mich Gemeinde. Ich habe ja
meine politische Laufbahn in
der Gemeinde Attnang-Puch-
heim begonnen, daher ist mir
die Gemeindearbeit bestens ver-
traut. Da ich in meinem
 Zivilberuf aus der Bauwirtschaft
komme, weiß ich auch um die
Sorgen und Nöte der Gemein-
den relativ gut bescheid. Auch
durch meine Funktion als jahre-
lange Abgeordnete habe ich
mich intensiv mit den Gemein-
den, Bürgermeistern und deren
Anliegen beschäftigt.

Welche Erfahrungen konnten Sie
von der kommunalen Ebene zur
Bundesebene mitnehmen?
Es geht auf kommunaler Ebene
projektorientierter zu, während

Innenministerin Dr. Maria Fekter im Gespräch mit KOMMUNAL

„Gibt keine stärkere Lobby im 
Parlament als Bürgermeister“

auf Bundesebene zu den einzel-
nen Projekten auch die Ideolo-
gie eine Rolle spielt, also die un-
terschiedlichen politischen An-
sätze. Die Gemeindestuben sind
nicht so sehr „politisiert“. In
zweiter Linie geht es immer ums
Geld. Was auch ähnlich ist, ist
dass die Entscheidungsträger
ein paar wenige sind und sich
dann aber um sehr Vieles küm-
mern müssen. Es gibt viele Par-
allelen in der Art und Weise, wie
gearbeitet wird.

Hat das Zitat „Die Grundfeste des
freien Staates ist die freie Gemein-
de“ für Sie immer noch Gültigkeit?
Ja und zwar deshalb, weil es
von der kleinen Einheit nach
oben wachsen muss und nicht
umgekehrt. Ich komme aus ei-
ner mittelgroßen Gemeinde, ei-
ner Kleinstadt. Wenn man dort
aufgewachsen ist, dann hat man

für den Zentra-
lismus – und
für die Tinten-
burgen – eine
gehörige Porti-
on Skepsis. Das
ist für eine Mi-
nisterin auch
gut, dass sie
sich das be-
wahrt.

Auch die EU 
bekennt sich zurzeit dazu, die 
Europa-Idee von unten nach oben
zu bauen und ein Europa der 
Regionen und der Gemeinden zu
schaffen...

Das ist ja auch ein Wunsch, der
verankert ist im Subsidiaritäts -
prinzip, und das halte ich auch
für gescheit. Bedauerlicherweise
ist hier aber noch nicht wirklich
in allen Köpfen drinnen, dass
man Subsidiarität auch leben
muss. Tatsache ist, dass natür-
lich der Standort den Stand-
punkt bestimmt und die Büro-
kratie in Brüssel halt ihren
Standpunkt sieht und ganz sel-
ten die Positionen der kleineren
Einheiten wahrnimmt.  Die Phi-
losophie, die Regionen zu stär-
ken, ist inzwischen sehr akzep-
tierte. Speziell der Europarat
kümmert sich da intensiv dar-
um. Ich halte das als Gegenge-
wicht zu einem Zentralismus
einfach für notwendig. Je stär-
ker Druck von unten kommt, ge-
gen die Zentralisten aufzutre-
ten, umso näher ist man eigent-
lich bei den Bedürfnissen der
Bürgerinnen und Bürger. Ich bin
also sehr zufrieden, dass bei uns
sozusagen ein Machtausgleich
existiert, denn es gibt keine stär-
kere Lobby im Parlament als die
Bürgermeister.

Glauben Sie, dass in der jetzigen
Regierung  aufgrund der kommu-
nalpolitischen  Vergangenheit vie-
ler Politiker ein größeres Bewusst-
sein für die Subsidiarität vor-
herrscht?
Es hängt immer vom Themen-
feld ab, das man betreut.
Zunächst muss ich den Kommu-
nen ein großes Kompliment
aussprechen bezüglich der
Wahlorganisationen, da sind sie
einfach perfekt. Wir haben ganz
wenige Wahlanfechtungen,
größere Beschwerden oder Un-
stimmigkeiten, das funktioniert
im politischen Zusammenleben
sehr, sehr gut. Ich muss als
oberste Wahlbehörde sagen,
dass ich richtig froh bin, dass
diese Organisation von unten
nach oben wächst. Andererseits

Dr. Maria Fekter ist als Innenministerin mit einer großen Bandbreite an

Aufgaben betraut. Im KOMMUNAL-Interview spricht sie als Gemeinde-

ministerin über die heimischen Kommunen als Vollprofis bei der Wahl-

abwicklung, ihren Kampf gegen die Kriminalität und das Europa, das

von unten nach oben wächst.

Es ist notwendig, dass man jedem Bürger
die Möglichkeit gibt, Einsicht in die
Wählerevidenz zu nehmen, ohne dass er
sich dafür Urlaub nehmen muss.

Dr. Maria Fekter über die Änderung der 
Europawahlordnung und die Abschaffung der
Auflage der Wählerverzeichnisse am Sonntag



haben wir Felder, wo man nur
durch eine Entscheidung von
oben etwas durchsetzen kann.
Denken Sie an die derzeit dis-
kutierte UVP-Debatte (Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, Anm. d.
Red.), denken Sie an gewisse
gewerberechtliche Probleme,
die kann man nicht in jeder Ge-
meinde selbst und eigenständig
lösen, da ist man auf eine bun-
deseinheitliche Vorgehensweise
angewiesen. Deshalb kann man
nicht sagen, dass es mehr Ver-
ständnis gibt, oder es früher an-
deres Verständnis gegeben hat.
Ich glaube, der Subsidiariätsge-
danke wird auch sehr stark von
den Ländern und deren 
Föderalismus-Wünschen mit-
transportiert und wenn die Län-
der stark auftreten, dann steigt
der Bund wieder ein bisschen
auf die Bremse, und das nützt
auch den Gemeinden.

Erst vor kurzem haben Sie sich als
verlässlicher Partner der öster-
reichischen Gemeinden bewährt
und die Wahlabwicklung erleich-
tert. Die Novelle der Europawahl-
ordnung beinhaltet die Abschaf-

fung der Auflage der Wählerver-
zeichnisse am Sonntag und die
Briefwahl wurde erleichtert...
Es ist notwendig, dass man 
jedem Bürger die Möglichkeit
gibt, Einsicht in die Wählerevi-
denz zu nehmen, ohne dass er
sich dafür Urlaub nehmen muss.
Wir haben insgesamt auch die
Briefwahl erleichtert. Ich gehe
davon aus, dass bei der Europa-
wahl die Briefwahl stark in An-
spruch genommen wird und
dass sich die Fehlerhäufigkeit
durch die neue Novelle verrin-
gert. 
Der Bund wird in Zukunft die
Kosten übernehmen für das 
Porto. Die Ausstellung der Brief-
wahlkarten durch die Gemein-
den funktioniert sehr gut. Wir
werden da auch eine Service-
leistung anbieten, wir werden
alle Haushalte über diese Mög-
lichkeit zur Briefwahl informie-
ren und Anforderungskarten da-
zugeben, damit man ganz ein-
fach seine Wahlkarte bei der Ge-
meinde beantragen kann. Für
die Nationalratswahl und für die
Bundespräsidentenwahl wird es
dann nochmals eine Novelle ge-

ben. Da sind wir gerade im 
Diskussionsstadium.

Welche Aufgaben haben für Sie als
Innenministerin im Allgemeinen
die höchste Priorität?
Die Kriminalitätsbekämpfung,
speziell die Einbruchs- und
Diebstahlskriminalität. Das ist
ein großer Schwerpunkt, dem
wir neue Strategien widmen,
auch in Hinblick auf die Präven-
tion und die Information der
Bürger. Zweiter Punkt ist die
Bekämpfung der Jugendkrimi-
nalität. Hier müssen wir mit
dem Umfeld der Jugendlichen
intensiv zusammenarbeiten, al-
so mit den Schulen, mit den Lo-
kalbetreibern, mit den Gemein-
den, mit den Jugendzentren.
Weil dieses Phänomen etwas ist,
das kriminelle Karrieren wach-
sen lässt. Diese kriminellen Kar-
rieren müssen wir unterbrechen.
Wenn wir erkennen, dass je-
mand auf die schiefe Bahn
kommt, dann soll man rechtzei-
tig Maßnahmen setzen, dass das
Unrechtsbewusstsein geschärft
wird. 
Ich bin ja nicht nur Polizeimini-
sterin, sondern auch Integrati-
onsministerin und hier setze ich
große Stücke auf die Gemein-

den, weil Integration muss ganz
vor Ort und von unten her statt-
finden. Das was hier die Kom-
munen leisten können, ist unbe-
zahlbar in Hinblick auf das Ein-
gliedern derer, die zu uns kom-
men. Da gibt es auch sehr gute
Best-Practice-Modelle, wie man
das angeht. 

Sie sagen, dass Integration in der
Gemeinde beginnt. Ist das der
Grund, warum Sie den Gemeinde-
und den Städtebund in den Beirat
für humanitäres Bleiberecht ge-
holt haben?

Innenministerin Maria Fekter im Gespräch: KOMMUNAL-Redakteurin Natalie
Pillwatsch und die Kommunalverlag-Geschäftsführer Walter und Mag. 
Michael Zimper im Büro der „Gemeindeministerin“.

Als Integrationsministerin
setze ich große Stücke auf
die Gemeinden, weil 
Integration muss ganz vor
Ort und von unten her
stattfinden. 

... über ihre Zuständigkeit
als Integrationsministerin
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Nein. Wenn betroffene Perso-
nen nur negative Bescheide ha-
ben, das heißt, die Rechtsord-
nung eigentlich nicht vorsieht,
dass sie bleiben können, sie
aber trotzdem aus humanitären
Gründen bleiben wollen, ist es
dann gerechtfertigt, dass man
jene Bereiche mit einbindet, wo
sie sich niederlassen wollen. Da
hat es dann zwei unterschiedli-
che Positionen gegeben. Die ei-
ne war, die jeweilige Standort-
gemeinde in die Beiräte zu ent-
senden. Da haben aber doch ei-
nige Gemeinden gesagt, es
könnte unter Umständen ein
ungerechtfertigter Druck auf
den jeweiligen Bürgermeister
ausgebübt werden. Die Gegen-
position sagte, das soll die In-
teressenvertretung, sprich der
Gemeinde- und der Städte-
bund, wahrnehmen, die sich ja
ohnehin mit dem Bürgermei-
ster kurzschließen können. 

Auch für Gemeinden ist die Ju-
gendkriminalität spürbar. Im
Kampf gegen Vandalen und Unru-
hestifter reagieren immer mehr
Gemeinden mit Videoüberwa-
chung und Alkoholverboten auf
öffentlichen Plätzen. Halten Sie
das für sinnvoll?
Sehr. Ich persönlich bin dafür,
hier initiative Maßnahmen zu
setzen, einfach auch um die
Grenzen aufzuzeigen, wo es
unrecht ist und wo nicht. Es ist
nicht immer die Polizeistreife

der einzige Ausweg, hier gibt es
sehr wohl auch andere Maß-
nahmen, sei es über gewerbe-
rechtliche Auflagen, sei es über
Security, Sperrstunde, oder Re-
gelungen in Hinblick auf Stre-
etworker, also Sozialarbeit, die
geleistet wird. Der Ruf nach
mehr Polizei ist nicht immer die

effizienteste Strategie. Man
braucht nicht nur Mannstärke,
sondern auch Strategie.

Auch die Verkehrssicherheit ist
ein ernstes und wichtiges Thema
für die Kommunen. Wie stehen
Sie zur Geschwindigkeitsüberwa-
chung durch private Anbieter?
Grundsätzlich bin ich für diese
Maßnahmen, nur bedürfen sie
einer klaren gesetzlichen Rege-
lung. Die Gemeinden können ja
nur ermitteln und müssen sich
dann an die Bezirksverwal-
tungsbehörden wenden, damit
diese die Strafen verhängen.
Da haben wir derzeit das doch
sehr gravierende Problem,
wenn hier eine Gebietskörper-
schaft tausende Fälle an eine
andere Gebietskörperschaft
und deren Beamte übermittelt,
und ihr sozusagen die Arbeit
aufbürdet, ist das ein Missver-
hältnis. Man kann nicht die
mittelbare Bundesverwaltung
die Arbeit machen lassen, da-
mit man selbst eine Einnahme-
quelle in der Kommune hat.
Hier muss es zu einer Kosten-
teilung kommen, das ist aber
derzeit noch nicht ausdisku-
tiert.

Haben Sie persönlich einen Leit-
satz, nach dem Sie Ihre verant-
wortungsvolle politische Tätig-
keit ausüben?
Ja: Jede Medaille hat zwei Sei-
ten. Und ich bin eine, die im-

mer beide Seiten kennen möch-
te. Mein Leitsatz ist, hin-
zuhören, sich alle Seiten anzu-
schauen und sich dann für die
konkrete Maßnahme eine aus-
gewogene Lösung zu überle-
gen.

Unter dem Motto „Natur er-
leben – Kultur schaffen“
steht der 56. Österreichi-

sche Gemeindetag, der am 10.
und 11. September 2009 in Lech
am Arlberg abgehalten wird. Die
etwa 2.000 Teilnehmer aus ganz
Österreich erwartet ein breit ge-
fächertes Rahmenprogramm rund
um die Themen Natur, Kultur,
Tourismus, Ökologie und Um-
welt. Derzeit befinden sich die
Organisatoren und die Gemeinde
Lech in intensiven Vorbereitun-
gen, so Bürgermeister Wilfried
Berchtold, Präsident des Vorarl-
berger Gemeindeverbands: „Lech
steht für Naturerlebnis und Tradi-
tion, für Vielfalt und sportliche
Herausforderung sowie für An-
spruch und Internationalität. Der
Gemeindetag 2009 wird ein Tag
des gegenseitigen Austauschs und
des Kennenlernens.“ Alle Unter-
bringungen und Besichtigungen
befinden sich unmittelbar in Lech,
dies ermöglicht einen „Gemeinde-
tag der kurzen Wege“.

Natur erleben ...

Lech ist für den diesjährigen
Österreichischen Gemeindetag
und sein Motto die geeignete
Bühne. Inmitten der Alpen, auf
einer Höhe von 1444 Metern bie-
tet die Arlberggemeinde, die aus
dem Kernort sowie den Ortschaf-
ten Zürs, Zug, Oberlech und Stu-
benbach besteht, Natur pur. Ende
des 13. Jahrhunderts von den
Walsern gegründet, hieß Lech bis
ins 19. Jahrhundert Tannberg, er-
zählt Bürgermeister Ludwig Mu-

Man kann nicht die mittelbare Bundesverwal-
tung die Arbeit machen lassen, damit man selbst
eine Einnahmequelle in der Kommune hat. Hier
muss es zu einer Kostenteilung kommen, das ist
aber derzeit noch nicht ausdiskutiert.

... über die Möglichkeit, dass private Anbieter im Auf-
trag der Gemeinden den Verkehr überwachen. Die
dann fälligen Anzeigen müssten aber über die Bezirks-
verwaltungsstelle abgewickelt werden.

Der Gemeindetag 2009
wird ein Tag des gegen -
seitigen Austauschs und
des Kennenlernens.

Wilfried Berchtold
Präsident des Vorarlber-
ger Gemeindeverbands
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xel: „Seither hat sich Vieles ver-
ändert. In den letzten 100 Jahren
entwickelte sich unser kleiner
Ort, nicht zuletzt durch den Ein-
fluss des Tourismus, zu einer
blühenden Gemeinde.“ Stand an-
fangs der Wintertourismus im
Vordergrund, kamen auch mehr
und mehr Gäste während der
warmen Monate: Der „Bergsom-
mer“ mit seinen Wanderwegen,
zahlreichen Sportmöglichkeiten
und verschiedensten Freizeitan-
geboten, ließ die Arlberggemein-
de nicht nur als „schönstes Dorf
Europas“, sondern auch wirt-
schaftlich florieren.  

... Kultur schaffen

Doch nicht nur der Natur, son-
dern auch der Kultur kann man
in Lech frönen. Seit 2004 besteht
eine Kooperation mit den Bregen-
zer Festspielen – seither gastieren
die Stars der Seebühne Anfang
des Jahres in Lech. 2009 wurde
beispielsweise die Oper „Aida“
von Guiseppe Verdi als „Liebestod
in Lech“ auf einer Bühnenskulp-
tur aus Eis und Schnee in Szene
gesetzt. Bis zu 2000 kulturbegei-

sterte Zuschauer ließen sich das
Spektakel nicht entgehen. Seit
1997 findet alljährlich das so ge-
nannte Philosophicum Lech statt:
Eine renommierte interdiszi-
plinäre Tagung,
die sich mit phi-
losophischen
Themen ausein-
andersetzt.
Ebenso kommen
Museumsgänger
in Lech auf ihre
Rechnung, ge-
nauso wie Ar-
chitekturinter-
essierte: Goti-
sche Bauten,
wie die um
1390 erbaute Pfarrkirche St. Ni-
kolaus, Walserhäuser, aber auch
moderne Baukunst schmücken
das Ortsbild. Mit der Gourmet-
Reihe „LöffelWeise“ bietet Lech –
das meistausgezeichnetste Gour-
metdorf der Welt – zudem einma-
lige kulinarische Erlebnisse.
Auch Umwelt und Nachhaltigkeit
spielen für die Gemeinde Lech ei-
ne große Rolle. Bürgermeister
Muxel: „Zusammen mit der Vor-
arlberger Kraftwerke AG haben

wir vor bald zehn Jahren das Bio-
masse Heizwerk Lech realisiert –
ein Vorzeigeprojekt, das die Dorf-
gemeinschaft von Lech gemein-
sam entwickelt hat.“ Durch die
Bündelung von Energieeffizienz,
regionaler Wertschöpfung und
nachhaltiger Umwelttechnologie
wurde somit eine Investition für
die Zukunft getätigt. Neben der
intelligenten Nutzung des in Vor-
arlberg anfallenden Energiehol-
zes steht dieses Biomasse-Heiz-
werk aber auch für die Erhaltung
der Wirtschaftskraft in einer sen-
siblen Berg- und Tourismusregi-
on, so Ludwig Muxel: „Gerade in
Zeiten wie diesen gilt es ein Zei-

chen für die Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen zu
setzen – insbesondere in den klei-
nen Gemeinden und auf kommu-
naler Ebene.“

Herzlich Willkommen zum 56. Österreichischen Gemeindetag in Lech am Arlberg

Lech am Arlberg ist weit mehr als „nur“ ein mondäner Wintersportort.

Die Gemeinde am gleichnamigen Fluss bietet viel für Naturliebhaber

und Kulturfreunde, ist Heimat für rund 1900 Einwohner und wurde

2004 gar zum „Schönsten Dorf Europas“ gekürt. Am 10. und 11. Sep-

tember ist das weltberühmte Vorarlberger Gebirgsdorf Gastgeber der

56. Auflage des Österreichischen Gemeindetags.

Gemeindetag der kurzen Wege 

Mehr Infos und die 
Anmeldung in Kürze auf
www.gemeindetag.at

In Zeiten wie diesen gilt es ein 
Zeichen für die Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen zu
setzen – insbesondere in den 
kleinen Gemeinden und auf 
kommunaler Ebene.

Ludwig Muxel
Bürgermeister von Lech
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Nach dem Österreich-Konvent,
welcher zwar eine Fülle von An-
regungen und Ideen, aber nur
wenige tatsächlich umgesetzte
Ergebnisse brachte, nach einem
darauf folgenden Sonderaus-
schuss des Nationalrates und
nach einem von der Vorgänger-
regierung eingesetzten Exper-
tenausschuss, dem es zwar nicht
an intensiven Bemühungen,
wohl aber an politischem Rück-
halt fehlte, ist dies nun ein völlig
neuer Ansatz, um die Staats-
und Verwaltungsreform in Gang
zu bringen. Denn die den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe ge-

DDr. Karl Lengheimer

Wirkl.Hofrat DDr.

Karl Lengheimer 

ist Landtagsdirek-

tor des Landtages

Niederösterreich

stellten Aufgaben orientieren
sich nicht an den Institutionen
der Bundesverfassung und ihrer
möglichen Weiterentwicklung
aus juristischer Sicht, sondern in
erster Linie an ökonomischen
Erfordernissen. Anders als im
Österreich-Konvent, wo die ein-
zelnen Arbeitskreise beispiels-
weise Grundrechte, Kompetenz-
verteilung, Demokratische Ein-
richtungen oder Rechtsprechung
umfassten, lauten die Pakete der
neu eingerichteten Arbeitsgrup-
pe: Pensionen, Personal, Bil-
dung, Wissenschaft und For-
schung, Effizientes Förderwe-
sen, Bürgerorientierung und De-
regulierung, Effizienz der Ver-

waltung, Aufgabenreform und
Strukturbereinigung, Finanzaus-
gleich und Haushaltsrecht, Ge-
sundheit und Pflege sowie Um-
welt, Infrastruktur, öffentliche
Unternehmen und Fonds.
Auch die Zusammensetzung und
die geplante Arbeitsweise der
vom Bundeskanzler und Vize-
kanzler initiierten Verwaltungs-
reformgruppe ist eine andere.
Die Tatsache, dass an der Spitze
die Chefs der beiden Regie-
rungsparteien beziehungsweise
die Staatssekretäre im Finanz-
ministerium Schieder und Lo-
patka stehen, sowie dass mit der
Wiener Vizebürgermeisterin

Neue Arbeitsgruppe „Konsolidierungsmaßnahmen“ der Bundesregierung

Die Bundesregierung unternimmt einen neuen Anlauf, um durch 

Reformmaßnahmen Verwaltungseinsparungen zu erzielen und so zur

Konsolidierung des Staatshaushaltes beizutragen. KOMMUNAL hat sich

angesehen, wie dieser Anlauf aussieht.

Bereitschaft zum Mitmachen
setzt Mitarbeit voraus

Eine Strukturreform kann
nicht darin bestehen, Ein -
sparungen auf Kosten eines
anderen Partners, z. B. der
Gemeinden, zu erzielen.
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Brauner und dem NÖ Landtags-
präsidenten Penz zwei hochran-
gige politische Ländervertreter
dem Gremium angehören, gibt
der Arbeitsgruppe – anders als
bei einer reinen Expertenrunde
– das notwendige politische Ge-
wicht. Auf der anderen Seite sol-
len hochrangige Fachleute, der
Präsident des Rechnungshofes
Moser, der WIFO-Chef Aiginger
und der Chef des Instituts für
höhere Studien Felderer für die
notwendige Problemanalyse sor-
gen. 

Nur eines ist klar: Es wird
nicht leicht werden

Für den Arbeitsablauf ist vorge-
sehen, dass zunächst die politi-
schen Instanzen die jeweiligen
Schwerpunkte auswählen. Im
Anschluss daran sollen die Ex-
perten mögliche Strukturre-
formmaßnahmen vorstellen.
Daraufhin wäre es wiederum
Aufgabe der Politikerrunde, die
Machbarkeit der vorgesehenen
Maßnahmen zu beurteilen und
weitere Aufträge für deren Aus-
arbeitung zu erteilen. An dieser
Stelle liegt wohl auch die beson-
dere Herausforderung der ge-
stellten Aufgabe. Denn so sehr
strukturelle Reformen der
Staatsaufgaben im Hinblick auf
die schwierige Lage der Staatsfi-

nanzen unabdingbar sind, so ist
doch bei all diesen Vorschlägen
auch darauf Rücksicht zu neh-
men, inwieweit sie den Anforde-
rungen entsprechen, die Bürger
an die öffentliche Verwaltung
und deren Leistungen stellen.
Mit anderen Worten: Dort, wo
die Gesetze oder die politischen
Zielsetzungen eine bestimmte
Intensität des Verwaltungshan-
delns erfordern, müssen diese
bei den Reformschritten ent-
sprechend Berücksichtigung fin-
den. Es sei denn, man kann sich
aufgrund solcher wirtschaftli-
cher Überlegungen zu einer Än-
derung von Gesetzen oder poli-
tischen Zielvorgaben verstehen.
Ein weiterer Aspekt, der die ge-
stellte Aufgabe keineswegs
leicht werden lässt, ist der unse-
rer Verfassung innewohnende
kooperative Geist zwischen den
Gebietskörperschaften, dem
Bund und den Ländern, aber
auch den Gemeinden, der im 
Finanzausgleich seinen rechtli-
chen Ausdruck findet. Eine
Strukturreform kann nämlich
nicht darin bestehen, Einsparun-
gen auf Kosten eines anderen
Partners, z.B. der Gemeinden,
zu erzielen. Gewiss muss von al-
len im öffentlichen Bereich täti-
gen Institutionen in gleicher
Weise der Wille zur Reform und
zur Sparsamkeit erwartet wer-

den, doch wird auch der Aufga-
benumfang und die  Leistungs-
fähigkeit der jeweiligen Gebiets-
körperschaften entsprechende
Berücksichtigung finden müs-
sen.

Schon am Anfang des neuen Re-
formprozesses zur Konsolidie-
rung des Staatshaushaltes durch
Maßnahmen einer Staats- und
Verwaltungsreform lässt sich da-
her die keineswegs überraschen-
de Feststellung treffen, dass es
nicht leicht werden wird. Das
gesteckte Ziel wird sich nur
dann erreichen lassen, wenn al-
le Beteiligten bereit sind, 
konstruktiv mitzutun, was frei-
lich auch voraussetzt, dass ih-
nen ausreichend und transpa-
rent Gelegenheit zur Mitarbeit
geboten wird. Man darf jeden-
falls diesem neuerlichen ambi-
tionierten Reformversuch auf al-
len Ebenen der öffentlichen Ver-
waltung mit Spannung entge-
gensehen.

Das gesteckte Ziel wird sich nur dann 
erreichen lassen, wenn alle Beteiligten 
bereit sind, konstruktiv mitzutun, was frei-
lich auch voraussetzt, dass ihnen ausrei-
chend und transparent Gelegenheit zur 
Mitarbeit geboten wird.

Für den Arbeitsablauf der Arbeitsgruppe „Konsolidierungsmaßnahmen“ ist vorgesehen, dass zunächst die politischen Instanzen die je-
weiligen Schwerpunkte auswählen. Im Anschluss daran sollen die Experten mögliche Strukturreformmaßnahmen vorstellen. 



Vizekanzler Josef Pröll empfing
Mitte März die Gemeindebund-
Delegation, betsehend aus den
Präsidenten Helmut Mödlham-
mer, Ernst Schmid, Alfred Riedl
und Generalsekretär Robert
Hink, und besprach mit ihnen
die ernsten Anliegen und Sorgen
des Gemeindebundes. 
„Wenn wir nicht endlich eine so-
ziale Absicherung für Bürger-
meister/innen und Kommunal-
politiker/innen schaffen, dann
werden wir dauerhaft keine
Kandidaten mehr für die Ge-
meindepolitik finden“, berichte-
te Mödlhammer dem Vizekanz-
ler und Finanzminister und ern-
tete großes Verständnis. Pröll:
„Wir werden uns das sehr genau
anschauen. Es kann nicht sein,
dass politisches Engagement auf
Gemeindeebene sozialrechtlich

auch noch bestraft wird.“ 
Mödlhammer kündigte einen
detaillierten Vorschlag des Ge-
meindebundes an, wie man pen-
sions- und arbeitsrechtlich die
Situation von Kommunalpoliti-
kern verbessern könnte. 
Mit dem Hinweis auf die schwie-
rige Wirtschaftslage mahnten
die Gemeindebund-Delegierten
die breitere Streuung von Inve-
stitionsprojekten der Bundesim-
mobiliengesellschaft (BIG) ein.
„Man muss hier darauf achten,
dass diese vorgezogenen Investi-
tionen nicht nur in den Zentral-
räumen stattfinden und der
ländliche Raum übrig bleibt“, so

Mödlhammer. Kritische Zusatz-
anmerkung: „Es ist auch unver-
ständlich, warum die Gemein-
den von den Konjunkturpro-
grammen zur thermischen Sa-
nierung ausgeschlossen sind.“
Hier widersprach Pröll erstmals:
„Für Gemeinden ist es weniger
schwierig, diese Sanierungen
über Contracting-Modelle
durchzuführen. An solche Mo-
delle kommen private Haushalte
kaum heran.“ Pröll versprach
aber, bei der BIG für die Erarbei-
tung attraktiverer Contracting-
Varianten für die Gemeinden zu
werben. 
Weiters auf der Tagesordnung
beim Vizekanzler: Die oft disku-
tierte Ausbildung von Kinder-
gärtnerinnen und die Abwick-
lung der Rückzahlung der Ge-
tränkesteuer, deren Volumen
größer als ursprünglich ange-
nommen ist. Abschließend
schlugen die Gemeindevertreter
den Aufbau eines Finanzinfor-
mationssystems für Gemeinden
vor. „Das Ziel dabei ist, dass die
Gemeinden schon einige Mona-
te im Voraus wissen, welche
Höhe die Ertragsanteile haben
werden“, so Mödlhammer. Mehr
auf www.gemeindebund.gv.at
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Antrittsbesuch: Viel Verständnis bei Finanzminister Josef Pröll

Mit großer Sympathie und viel Verständnis wurden die Gemeindebund-

Vertreter zur Vorsprache bei Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll

empfangen. „Die Sorgen der Gemeinden sind groß und zahlreich“, so

Gemeindebund-Präsident Mödlhammer. „Wir brauchen die ehrliche Un-

terstützung des Bundes.“ 

Engagement auf Gemeindeebene
nicht auch noch bestrafen

Das Gespräch zwischen Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer, der Gemeindebund-Delegation und Vizekanzler und Finanz -
minister Josef Pröll verlief in einer freundlichen und zugleich konstruktiven Atmosphäre.

Es kann nicht sein, dass politisches Engage-
ment auf Gemeindeebene sozialrechtlich
auch noch bestraft wird.

Josef Pröll, Vizekanzler und Finanzminister



Kommunal: Gemeindebund 27

Mit einer ernsten Warnung der
Gemeindebund-Spitzen begann
das Treffen mit dem neuen Ge-
sundheitsminister Alois Stöger.
„Wir haben die Probleme im
Pflegewesen noch lange nicht
gelöst“, so Mödlhammer. „Im
Gegenteil, die echten Probleme
beginnen jetzt erst.“ Man müsse
darüber nachdenken, mit wel-
chen Maßnahmen man die Stei-
gerungen bei den Sozialkosten
der Gemeinden, die im zweistel-
ligen Prozentbereich liegen, ab-
fangen könne. „Hier muss man
langfristig auch über eine Pfle-
geversicherung oder eine Fonds-
lösung nachdenken“, so Mödl-
hammer. 
Der Gesundheitsminister kennt
das Problem ganz genau: „Ich
weiß das aus meiner Tätigkeit
als Obmann der OÖ Kranken-
kasse. Die Gemeinden müssen
zwar sehr intensiv alles mitfi-
nanzieren, haben aber kaum
Mitsprachemöglichkeiten. Hier
müsste man die Finanz- und die
Steuerungsverantwortung zu-
sammenlegen“.
Ein von Vizepräsident Bgm. Al-

fred Riedl aufgebrachtes Thema
betraf die Auszahlung des Pfle-
gegeldes. „Es ist unverständlich,
dass der Bund bei den Men-
schen, die in einer Pflegeeinrich-
tung betreut werden, zehn Pro-
zent des Pflegegeldes ein-
behält“, so Riedl. 
Bgm. Ernst Schmid, Vizepräsi-
dent des Gemeindebundes,
brachte schließlich noch die
ständig zunehmenden Kosten
für die Rettungsorganisationen
ein. „Im Burgenland stand das
Rote Kreuz vor dem Konkurs,
wir haben in den letzten Jahren
mühsam arbeiten müssen, um
hier eine Struktur reinzubekom-
men.“ Das Problem sei auch,
dass die Effizienz im Rettungs-
wesen durchaus verbesserbar
sei, ergänzte Riedl. „Uns wäre ja
schon geholfen, wenn die

Spitäler nicht alle Patienten am
Vormittag entlassen würden.
Viele Patienten müssten dann
nämlich noch mit der Rettung
nach Hause transportiert wer-
den, dies bedeute enorme Über-
kapazitäten für die Kranken-
transporte, die den Rest des Ta-
ges nicht gebraucht würden.“

Gesundheitsseminare für
Kommunalpolitiker

Große Unterstützung fand der
Gemeindebund bei Stöger auch
mit seiner Idee, Gesundheitsse-
minare für Kommunalpoliti-
ker/innen anzubieten. „Wir ha-
ben bei diesen Menschen eine
Menge klassischer Symptome“,
so Mödlhammer. „Burn Out,
Schlaganfälle und ähnliche
Stresserkrankungen sind hier
keine Seltenheit mehr. Mit ei-
nem drei- bis viertägigen Semi-
nar wollen wir den Kommunal-
politikern zeigen, wie man die-
sen Job machen kann, ohne da-
bei gesundheitlich vor die Hun-
de zu gehen.“ Mehr auf
www.gemeindebund.gv.at

Minister Alois Stöger mit viel Wissen über Gemeindepolitik

Probleme im Pflegewesen sind
noch lange nicht gelöst
Nach der Vorsprache bei

Josef Pröll (siehe Bericht

links) trafen die Vertreter

des Gemeindebundes mit

Gesundheitsminister Alois

Stöger zusammen. Der

Neo-Minister kennt viele

Probleme der Gemeinden

aus seiner früheren Tätig-

keit in einem Sozialhilfver-

band genau. 
Robert Hink, Helmut Mödlhammer, Bundesminister Alois Stöger, Ernst Schmid (etwas verdeckt)
und Alfred Riedl im Gespräch.

Große Unterstützung fand der Gemeinde-
bund bei Stöger auch mit seiner Idee, 
Gesundheitsseminare für Kommunal -
politiker/innen anzubieten.



Diese vielfältigen Aufgaben las-
sen sich nur dann zukunftsori-
entiert abdecken, wenn wasser-
wirtschaftliche Fragen nicht iso-
liert, sondern mit allen betroffe-
nen Bereichen vernetzt betrach-
tet werden.

Jede Gemeinde muss ihre was-
serwirtschaftliche Infrastruktur
ständig den Erfordernissen an-
passen, in einem zeitgemäßen
Zustand erhalten und wirt-
schaftlich effizient betreiben.
Bisherige, oft weitreichende In-

Für die Sicherung von Wasser-
versorgung, Abwasserentsor-
gung, Gewässerschutz und
Hochwasserschutz ist jede Ge-
meinde selbst verantwortlich –
auch dann, wenn sie die Durch-
führung dieser Aufgaben an Ver-
bände, Genossenschaften oder
privatrechtlich organisierte Un-
ternehmen übertragen hat.
Daneben berührt die Wasser-
wirtschaft zahlreiche weitere
Gemeindeaufgaben: die Raum-
planung, das Baurecht, die zu-
kunftsorientierte Schaffung von
Verkehrswegen, Erholungsge-
bieten und Siedlungsraum, aber
auch die Entwicklung von Wirt-
schaft und Tourismus – all dies
unter dem Druck des Klimawan-
dels mit verstärkt erwarteten
Extremereignissen.

Leitfaden zum Kommunalen Wasserentwicklungsplan präsentiert

Alle Facetten des Themas 
„Wasser“ unter einem Dach
Die Wasserwirtschaft zählt zu den kommunalen Kernaufgaben. Um die

Anforderungen der Bevölkerung zufrieden zu stellen, bedarf es einer

vorausschauenden Planung. Bei einer Veranstaltung des Wasser- und

Abfallwirtschaftsverbandes wurde ein Leitfaden vorgestellt, der die Er-

stellung eines kommunalen Wasserentwicklungsplanes erleichtern soll. 

Der Leitfaden zur Erstellung des kommunalen Wasserentwicklungsplans wurde gemeinsam mit
dem Gemeindebund und den Ländern Niederösterreich und Steiermark erstellt. Die Präsentati-
on erfolgte im Sitzungssaal des niederösterreichischen Landtages in St. Pölten. 

vestitionen sind in ihrem Wert
und in ihrer Funktion zu erhal-
ten. Zugleich müssen aber künf-
tige Entwicklungen möglich
werden.
Um diese Herausforderungen
der Gegenwart und Zukunft be-
wältigen zu können, benötigt ei-
ne Gemeinde eine vorausschau-
ende Planung für den richtigen
Umgang mit Wasser. Der „Kom-
munale Wasserentwicklungs-
plan“ ist ein Instrument, das ei-
ne solche vorausschauende Pla-
nung erleichtert. 
Ein Leitfaden, wie man einen
solchen Kommunalen Wasser-
entwicklungsplan erstellt, wur-

de kürzlich bei einer Veranstal-
tung der Österreichischen Ge-
sellschaft für Wasser-und Abfall-
wirtschaft im niederösterreichi-
schen Landtagssitzungssaal in
St. Pölten präsentiert.

Zentrale Rolle der 
Gemeinden

Gemeindebundpräsident Hel-
mut Mödlhammer betonte in
seinen Begrüßungsworten, die
zentrale Rolle der Gemeinden in
der Wasserwirtschaft. Er betonte
aber auch, dass die Gemeinden
nicht gesetzlich verpflichtet
sind, kommunale Anlagen zu er-
richten. So werde etwa die
Trinkwasserversorgung im Sin-
ne der Daseinsvorsorge klassi-
scherweise als Gemeindeaufga-
be angesehen, ohne jedoch eine
Pflichtaufgabe der Gemeinde zu
sein.
Der neue niederösterreichische

Mag. Helmut Reindl

Aus Erfahrung rate ich jedem 
Gemeindeverantwortlichen einen
Wasserwirtschafts- und -entwick-
lungsplan zu erstellen.

Walter Amor, Bürgermeister von
Zell am Ziller
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Das Thema Wasser hat viele Facetten – der Kommunale Wasserentwicklungsplan behandelt sie alle. 

Agrar- und Umweltlandesrat
Stephan Pernkopf erläuterte das
Ziel eines Wasserentwicklungs-
planes: „Grundgedanke ist es,
alle Sektoren der kommunalen
Wasserwirtschaft von der Was-
serversorgung über die Abwas-
serentsorgung und den Hoch-
wasserschutz bis hin zum Was-
ser als Freizeit- und Wirtschafts-
faktor zu analysieren und dabei
besonders auf gegenseitige
Wechselwirkungen zu achten.“

Ein Bericht aus der Praxis

Warum ein Kommunaler Wasse-
rentwicklungsplan nötig ist, illu-
strierte der Bürgermeister der
Tiroler Gemeinde Zell am Ziller,
Walter Amor: „Viele Jahre habe
ich gedacht, dass die Wasserver-
sorgung meiner Gemeinde lang-
fristig gesichert ist, aber ich
wurde eines Besseren belehrt.“
So gab es Fälle, wo Öl ins Ab-
wassersystem oder ins Grund-
wasser kam, auch Rohrbrüche
verursachten enorme Kosten.
Einmal war ein Siedlungsgebiet
gefährdet, weil die Trinkwasser-
versorgung nicht gesichert war.
„Um auf solche Fälle vorbereitet

zu sein, kann ich jedem Gemein-
deverantwortlichen die Anle-
gung eines Wasserwirtschafts-
und Wasserentwicklungsplanes
nur empfehlen“, sagt Amor.

Der Weg zum
Wasserentwicklungsplan

Erstellt wird der Wasserentwick-
lungsplan von der Gemeinde. In
der Regel benötigt man dabei
die Unterstützung eines Exper-
ten mit umfassendem wasser-
wirtschaftlichen Wissen. 
Ein wesentlicher Schritt zu Er-
stellung des Wasserentwick-
lungsplanes ist die Erhebung
von Daten über den bestehen-
den Ist-Zustand. Die Durch-
führung einer Bestandsanalyse
erfolgt anhand eines Fragenka-
taloges, der sich in dem neuen
Leitfaden findet. Die Fragen be-
fassen sich mit allen Aspekten
der Wassernutzung – vom
Grundwasser über die landwirt-
schaftliche Nutzung und das
Trinkwasser bis hin zu Entsor-
gung des Abwassers.
Aus der Bestandsanalyse sollen
dann konkrete technische und
organisatorische Maßnahmen

abgeleitet werden, die durchge-
führt werden müssen. Ein wich-
tiger Punkt ist auch die Kommu-
nikation des Wasserentwick-
lungsplanes an die Bevölkerung
und Entscheidungsträger. Damit
soll Verständnis für die notwen-
digen Maßnahmen geschaffen
und Unterstützung gewonnen
werden.
Der Wasserentwicklungsplan
selbst sollte aus einem umfas-
sendem Bericht bestehen, in
dem die Stärken und
Schwächen klar aufgezeigt wer-
den. Wesentlich sind auch Kar-
ten, aus denen der Handlungs-
bedarf klar ersichtlich wird.

Der ÖWAV-Leitfaden „Kom-
munaler Wasserentwick-
lungplan“ ist kostenlos beim
ÖWAV erhältlich (Fr. Cerny,
Tel. 01/535 57 20-0, E-Mail:
cerny@oewav.at
Außerdem kann der Leitfa-
den unter www.oewav.at
heruntergeladen werden. 

Bestellung
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Neben der internationalen Zu-
wanderung üben Binnenwande-
rungen einen wesentlichen Ein-
fluss auf die regionale Bevölke-

rungsverteilung in Österreich
aus. Die Wanderungsgewinne
konzentrieren sich besonders in
den strukturstarken Verdich-
tungsräumen Österreichs, woge-
gen in peripheren Regionen im
allgemeinen Wanderungsverlu-
ste überwiegen. Die altersspezi-

fischen Muster der Binnenwan-
derung zeigen einen ausgepräg-
ten Trend zur Suburbanisierung,
der mit steigendem Alter auch
auf stadtfernere Gebiete aus-
greift. Einzig die jungen Er-
wachsenen zwischen 18 und 26
Jahren wandern überwiegend in
die Kernstädte, um die dortigen
Bildungschancen und Arbeits-
platzangebote wahrzunehmen.

Binnenwanderung vor
allem über kurze Distanzen

Seit 2002 wurden in Österreich
durchschnittlich 650.000 Bin-
nenwanderungsfälle pro Jahr
verzeichnet, mit steigender Ten-
denz: verlegten 2002 noch

Dr. Stephan Marik-Lebeck
Mag. Alexander Wisbauer

Österreichs Binnenwanderungen 2002 bis 2007 auf Gemeindeebene

In der Altersgruppe der jungen Erwachsenen (zwischen 18 und 26 Jahren) konzentrierten sich die Zielgebiete der Binnenwanderung auf
lediglich 13 Prozent der Gemeinden, während mehr als 2000 Kommunen von zum Teil massiver Abwanderung betroffen waren. 

Angesichts eines weitgehenden Gleichstands von Geburten und Sterbe-

fällen stellen Wanderungsströme seit Anfang der 1970er Jahre die ent-

scheidende Größe der Bevölkerungsentwicklung in Österreich dar. Wie

KOMMUNAL aufzeigt, bringt das die Gemeinden aber auch unter Druck,

weil der Großteil der Wanderungsbewegung vor allem die Jugend in die

Speckgürtel der Ballungsräume oder der zentralen Orte führt.

Die Jungen ziehen in die Stadt,
die Alten aufs Land
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631.000 Personen ihren Haupt-
wohnsitz in Österreich, waren es
2007 bereits knapp 685.000
Menschen (plus neun Prozent).
Der größte Teil der Wanderun-
gen verlief über kurze Distan-
zen: In mehr als der Hälfte aller
Fälle wurden keine Gemeinde-
grenzen überschritten, bei ei-
nem weiteren Drittel handelte
es sich um Wanderungen zwi-
schen Gemeinden desselben
Bundeslandes, und nur rund 13

Prozent der Binnenwanderun-
gen innerhalb Österreichs verlie-
fen über Bundesländergrenzen
hinweg (siehe Tabelle 1).

Wanderungsgewinne vor
allem im Speckgürtel 
sowie in zentralen Orten
Unter den Wanderungen zwi-
schen den Bundesländern waren
insbesondere die gegenläufigen
Wanderungsbewegungen von

Wanderung/Gebietseinheit 2002-2007 Anteil in %

Binnenwanderungen zusammen 1) 649.407 100
Über Gemeindegrenzen 285.136 44
Innerhalb der Gemeinden (inkl. Wien) 364.271 56
Zwischen Bundesländern 86.238 13
Zwischen Politischen Bezirken (ohne Wien) 183.445 28
Zwischen Wiener Gemeindebezirken 94.317 15
Innerhalb Politischer Bezirke 371645 57
Zwischen Politischen Bezirken desselben 
Bundeslandes (ohne Wien) 97.207 15
Zwischen Gemeinden desselben 
Politischen Bezirks 101.690 16

1) Binnenwanderungen inkl. 
Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik. 

Tabelle 1: 
Wanderungen 2002-2007 nach Gebietseinheiten

Während die meisten Städte im Mittel der Jahre 2002 bis 2007 negative Wanderungssalden bei den 27- bis 39-Jährigen aufwiesen, profi-
tierten die Umlandregionen von starken Wanderungsgewinnen.

und nach Wien bemerkenswert:
Durch Suburbanisierung verlor
die Bundeshauptstadt jährlich
rund 6000 Personen netto an
Niederösterreich und das Bur-
genland, gewann jedoch zu-
gleich rund 4150 Personen aus
allen übrigen Bundesländern.
Dadurch waren Niederöster-
reich und das Burgenland die
beiden einzigen Bundesländer
mit nennenswerten Wande-
rungsgewinnen, während in den
meisten anderen Bundesländern
die Abwanderung überwog.
Die Binnenwanderungsgewinne
und -verluste verteilen sich al-
lerdings ungleich über die Ge-
meinden Österreichs. Etwas
mehr als ein Drittel aller öster-
reichischen Gemeinden (37 Pro-
zent) wiesen im Durchschnitt
der Jahre 2002 bis 2007 einen
Binnenwanderungsgewinn von

Niederösterreich und das Burgenland wa-
ren die beiden einzigen Bundesländer mit 
nennenswerten Wanderungsgewinnen,
während in den meisten anderen Bundes-
ländern die Abwanderung überwog.
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mehr als 0,5 Promille der Bevöl-
kerung auf. In sechs Prozent war
die Binnenwanderungsbilanz
weitgehend ausgeglichen,
während in einer Mehrheit von
57 Prozent die Abwanderung
mehr als -0,5 Promille der Be-

völkerung ausmachte (siehe
Tabelle 2).
Die regionale Verteilung der Ge-
winner und Verlierer zeigte eini-
ge großräumige Differenzierun-
gen: Binnenwanderungsgewin-
ne konzentrierten sich vor allem
im Umland der größeren Städte,
insbesondere flächendeckend
rund um Wien und Graz. Dank
der Suburbanisierung aus Wien
zählten mehr als die Hälfte aller
Gemeinden Niederösterreichs
und des Burgenlandes zu den
Zielgebieten der Binnenwande-
rung. Etwas weniger stark aus-
geprägt waren die Binnenwan-
derungsgewinne um die übrigen
Landeshauptstädte. In Linz,
Salzburg, Innsbruck, dem
Rheintal sowie im Kärntner Zen-
tralraum fanden sich in unmit-
telbarer Nähe zu den Kernstäd-

ten neben Gemeinden mit stark
positiver Binnenwanderungsbi-
lanz auch einzelne Kommunen,
in denen die Abwanderung
überwog. Ein ähnliches Phäno-
men zeigte sich am äußeren
Rand der Agglomerationen von
Wien (im östlichen Waldviertel
sowie im nördlichen und östli-
chen Weinviertel) und Graz (in
der Südoststeiermark), wobei
die Verkehrsanbindung dabei
der entscheidende Faktor für
Wanderungsgewinne oder -ver-
luste zu sein schien.

In den südlichen und westlichen
Bundesländern konzentrierten
sich die Binnenwanderungsge-
winne hingegen auf einen klei-
nen Anteil der Gemeinden. So
waren in Kärnten, Vorarlberg
und Salzburg knapp drei Viertel
der Kommunen von Binnenab-
wanderung betroffen.
Großflächigere Binnenwande-
rungsverluste ergaben sich ei-
nerseits in inneralpinen Gebie-
ten abseits der Fremdenver-
kehrszentren und großen Ver-
kehrsverbindungen, insbesonde-

Bundesland Anzahl der Gemeinden Zielgebiete (positive ausgeglichene Quellgebiete (negative 
(Gemeindebezirke Binnenwanderungsbilanz Binnenwanderungs- Binnenwanderungs-
in Wien) > +0,5‰) bilanz (±0,5‰) bilanz < –0,5‰)

absolut in % absolut in % absolut in %

Österreich 2.379 884 37,2 137 5,8 1,358 57,1
Burgenland 171 88 51,5 7 4,1 76 44,4
Kärnten 132 32 24,2 4 3,0 96 72,7
Niederösterreich 573 292 51,0 34 5,9 247 43,1
Oberösterreich 444 138 31,1 35 7,9 271 61,0
Salzburg 119 26 21,8 10 8,4 83 69,7
Steiermark 542 193 35,6 25 4,6 324 59,8
Tirol 279 82 29,4 17 6,1 180 64,5
Vorarlberg 96 24 25,0 5 5,2 67 69,8
Wien 23 9 39,1 0 0,0 14 60,9

Quelle: Statistik Austria

Tabelle 2: Quell- und Zielgebiete der Binnenwanderung 2002-2007

Großflächigere Binnenwanderungsverluste
ergaben sich in inneralpinen Gebieten 
abseits der Fremdenverkehrszentren und
großen Verkehrsverbindungen, 
insbesondere in einem Gebiet östlich des
Salzkammerguts bis zur Buckligen Welt.

Binnenwanderungsgewinne konzentrierten sich vor allem im Umland der größeren Städte, ins-
besondere flächendeckend rund um Wien und Graz. 



Kommunal: Demografie 33

re in einem Gebiet östlich des
Salzkammerguts bis zur Buckli-
gen Welt. Aber auch im Mühl-
viertel und im westlichen Wald-
viertel, in weiten Teilen Unter-
kärntens sowie in der Oststeier-
mark überwog in vielen Ge-
meinden die Abwanderung. 
Allerdings gab es auch hier ein-
zelne Gemeinden mit stark posi-
tiven Binnenwanderungssalden.
Dies ist ein Hinweis auf regiona-
le Konzentrationsprozesse der
Bevölkerung, vor allem in Be-
zirkshauptorten und ihrer un-
mittelbaren Umgebung. Darüber

hinaus bescherte die Wanderung
von Saisonarbeitskräften im
Tourismus einigen Fremdenver-
kehrsgemeinden in West -
österreich starke Wanderungs-
gewinne (siehe auch Grafik 1
und Tabelle 3).

Unterschiedliche Distanzen
der Binnenwanderung je
nach Lebensalter
Die Altersstruktur beeinflusst
sowohl die Binnenwanderungs-
häufigkeit als auch das regiona-
le Muster der Wanderungsströ-
me. In erster Linie nehmen jün-
gere Menschen und Personen im
Erwerbsalter an der Binnenwan-
derung teil. Mehr als die Hälfte
(56 Prozent) waren zwischen 18
und 39 Jahre alt. Innerhalb die-
ser Altersgruppe sind jedoch
stark gegensätzliche Binnen-
wanderungsmuster zu unter-
scheiden: In der Altersgruppe
der jungen Erwachsenen (zwi-
schen 18 und 26 Jahren) kon-
zentrierten sich die Zielgebiete
der Binnenwanderung auf ledig-
lich 13 Prozent der Gemeinden,
während mehr als 2000 Kom-
munen von zum Teil massiver

Abwanderung betroffen waren.
Positive Wanderungssalden der
18- bis 26-Jährigen wiesen na-

Dr. Stephan Marik-

Lebeck ist in der 

Direktion Bevölke-

rung der Statistik

Austria für die Sta-

tistik des Bevölke-

rungsstandes und

die Wanderungs-

statistik zuständig-

statistik 

Mag. Alexander

Wisbauer ist in der

Direktion Bevölke-

rung der Statistik

Austria für die Sta-

tistik des Bevölke-

rungsstandes und

die Wanderungs-

statistik zuständig

Quelle: Statistik Austria

Tabelle 3: Top-15-Gewinner 
der Binnenwanderung 2002-2007

Gemeinde Bundes- Wanderungs-
land gewinn je 

1000 EW
Unterperfuss T 57,5
Haslau-

Maria Ellend NÖ 50,5
Rohrberg T 39,17
Muckendorf-

Wipfling NÖ 35,7
Gießhübl NÖ 34,1
Teesdorf NÖ 32,2
Mitterndorf

an der Fischa NÖ 31,3
Faggen T 29,4
Leopoldsdorf NÖ 28,2
Gänserndorf NÖ 27,8
Maria Wörth K 27,5
Pfaffstätten NÖ 27,0
Himberg NÖ 25,2
Gramatneusiedl NÖ 25,0
Vösendorf NÖ 24,9

Über die regionale Konzentrationsprozesse der Bevölkerung vor allem in Bezirkshauptorten und ihrer unmittelbaren Umgebung hinaus be-
scherte die Wanderung von Saisonarbeitskräften im Tourismus einigen Fremdenverkehrsgemeinden in West österreich starke Gewinne.
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hezu ausschließlich die Städte
auf: Bezogen auf die Bevölke-
rung gleichen Alters verzeichne-
ten Graz (+56 Promille), Inns-
bruck (+47 Promille), Linz
(+33 Promille), Wiener Neu-
stadt (+28 Promille), und Wien
(+27 Promille) die höchsten
Wanderungsgewinne. Weiter-
führende Bildungsmöglichkeiten
an Universitäten und Fachhoch-
schulen sowie das differenzier-
tere Arbeitsplatzangebot in den
Städten stellen dabei entschei-
dende Motive für die „Land-
flucht“ der jungen Erwachsenen
dar (Grafik 2).
Nahezu gegengleich verlaufen
hingegen die Binnenwande-
rungsströme der 27- bis 39-
Jährigen. Hier handelt es sich
großteils um Personen in der Fa-
miliengründungsphase mit ei-
nem ausgeprägten Trend zur
suburbanen Wanderung.
Während die meisten Städte im
Mittel der Jahre 2002 bis 2007
negative Wanderungssalden bei
den 27- bis 39-Jährigen aufwie-
sen, profitierten die Umlandre-
gionen von starken Wande-
rungsgewinnen. Mit Abstand am

stärksten war der Zuzug im Um-
land Wiens und zwar in den Ge-
meinden Haslau-Maria Ellend
und Gießhübl mit jährlichen Zu-
wächsen von über 100 Promille
der Bevölkerung dieser Alters-
gruppe. Insgesamt wiesen die
meisten Gemeinden im Einzugs-
bereich von Wien, Graz, Linz
und Klagenfurt Wanderungsge-
winne von weit über zehn Pro-
mille auf. Weitgehend parallel
verliefen die Wanderungsbewe-
gungen der unter 18-Jährigen,
was den gemeinsamen Wohn-
sitzwechsel von Eltern und Kin-
dern unterstreicht. Das Stadt-
umland als „familienfreundli-
ches“ Lebensumfeld wird dabei
zum wichtigsten Ziel der Ab-
wanderung aus den größeren
Städten (Grafik 3).
Mit steigendem Alter (etwa ab

Bei den Hochbetagten (75 Jahre und älter) stieg die Wanderungshäufigkeit wieder geringfügig an, vor allem durch Wohnsitzverlegun-
gen in Alters- und Pensionistenheime sowie Pflegeeinrichtungen.

dem 40.Lebensjahr) nahm die
Wanderungshäufigkeit deutlich
ab. In der Altersgruppe der 40-
bis 59-Jährigen erweiterte sich
der Einzugsbereich der Subur-
banisierung in weiter von den
Städten entfernte Gebiete. Ein
ähnliches Muster zeigte sich bei
Personen im jüngeren Pensions-
alter (60 bis 74 Jahre), wobei
auch einige stadtferne Regionen
(z.B. Südburgenland, Waldvier-
tel) moderate Wanderungsge-
winne aus Ruhestandswande-
rungen verzeichneten. 
Bei den Hochbetagten (75 Jahre
und älter) stieg die Wande-
rungshäufigkeit wieder gering-
fügig an, vor allem durch Wohn-
sitzverlegungen in Alters- und
Pensionistenheime sowie Pflege-
einrichtungen. Dadurch konzen-
trieren sich die Binnenwande-
rungsgewinne in dieser Alters-
gruppe überwiegend in Gemein-
den mit entsprechender Infra-
strukturausstattung, wobei die
Mehrzahl dieser Wanderungen
über kurze Distanzen (meist
zwischen Gemeinden desselben
Politischen Bezirks) erfolgt
(Grafik 4).

Mit steigendem Alter (etwa ab dem 40. 
Lebensjahr) nahm die Wanderungshäufig-
keit deutlich ab. In der Altersgruppe der 40
bis 59-Jährigen erweiterte sich der Einzugs-
bereich der Suburbanisierung in weiter von
den Städten entfernte Gebiete.
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Raum zum Wohlfühlen, gleich-
zeitig beleben Bildungsinvesti-
tionen in der Gemeinde die der-
zeit angeschlagene Konjunktur“,
sagt Bürgermeister und Vizeprä-
sident Alfred Riedl. 

Starker Partner Telekom

Telekom Austria erprobt seit
2003 in Grafenwörth erfolgreich
das Konzept einer Breitband-
Mustergemeinde. Auf Basis die-
ser IKT-Vorleistungen ermöglicht

Telekom Austria mit der High
Speed-Anbindung der Volks-
schule an ihren Breitband-Back-
bone und der strukturierten
LAN-Verkabe  lung für acht Klas-
senzimmer nunmehr Grafen-
wörth den nächsten Innovati-
onsschritt im Bereich neuer Bil-
dungsmedien. Schul-TV fördert
damit die Entwicklung neuer
multimedialer Vermittlungs -
standards im Grundschulunter-
richt.
„Mit Schul-TV in Grafenwörth
zeigen wir, wie einfach und fle-
xibel der Einsatz multimedialer
Lernbehelfe im Zusammenspiel

mit unseren Infrastrukturkom-
ponenten heute ist“, so DI Wal-
ter Goldenits, CTO von Telekom
Austria TA AG. „Wir stehen an
der Schwelle, Schulen neue
Möglichkeiten der Wissenswei-
tergabe zu ermöglichen. Der
Einsatz von Technologie ermög-
licht es Lehrern, Kinder gezielt
auf die Multimediawelt des 21.
Jahrhunderts vorzubereiten“, ist
Goldenits überzeugt.

eEducation für den 
ländlichen Raum

Im Informationszeitalter ist der
Zugang zu IKT die wesentlichste
Voraussetzung für wirtschaftli-
che Entwicklung und nachhalti-
ge Zukunftssicherung. Dies gilt

ganz besonders für
den ländlichen
Raum. eEducation
bildet im breiten
Spektrum der mit
Breitbandinfra-
struktur möglichen,
neuen Medien das
technologische
Gerüst für lebens-
langes Lernen und
für neue Formen
der Wissensaneig-
nung. 
Das Projekt Schul-
TV für die Volks-
schule Grafenwörth
wurde technisch in
Form einer ge-
schlossenen Benut-

zergruppe auf aonTV realisiert.
Die Videoproduktionen sind nur
für die autorisierten Benutzer
der Volksschule Grafenwörth
aufruf- und abspielbar. Ein über-
sichtliches Navigationsmenü
ordnet die Produktionen in die
drei Subkategorien „Bildungs-
programm“, „Eigenproduktio-
nen“ und „Kurzfilme“.
„Wer sich das Modellprojekt in
Grafenwörth direkt in der Volks-
schule ansehen möchte, ist herz-
lich willkommen“, lädt Bürger-
meister Riedl interessierte Ge-
meinden und Schulen in seinen
Ort ein.

Die Marktgemeinde Grafen-
wörth geht seit 2003 konse-
quent den Weg der infrastruktu-
rellen Anbindung mit Breitband-
technologie und der Nutzung
zeitgemäßer Medien in Wirt-
schaft und Verwaltung. Als
Breitband-Partnergemeinde der
ersten Stunde von Telekom Aus-
tria, ist Grafenwörth seit Som-
mer 2007 auch die erste ländli-
che Gemeinde in Niederöster-
reich, in der aonTV, das Kabel-
fernsehen der Zukunft, allen Be-
wohnern zur Verfügung steht.

Multimediales 
Klassenzimmer

Ab sofort übernimmt Grafen-
wörth erneut eine Vorreiterrolle
bei der Nutzung von Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologien (IKT). „Mit der Reali-
sierung von Schul-TV in der
Volksschule Grafenwörth wird
hier in der Region Wagram er-
neut zum ersten Mal im Bundes-
land NÖ ein neues Zeitalter des
Grundschulunterrichts eingeläu-
tet“, sagt Bürgermeister LAbg.
Alfred Riedl, Vizepräsident des
Österreichischen Gemeindebun-
des. Auf Basis der Multimedia-
Plattform und des Breitband-
Hochleistungsnetzes von Tele-
kom Austria können von nun an
multimediale Lernbehelfe flexi-
bel und einfach in die Klassen-
zimmer der Volksschule verteilt,
wo notwendig, mit Internet-In-
halten verknüpft und so der
Schulunterricht effizienter ge-
staltet werden. „Die eingesetzte
technologische Applikation bie-
tet LehrerInnen und SchülerIn-
nen großen didaktischen Mehr-
wert und bedeutet einen zusätz-
lichen Motivationsschub für die
Grundbildung in unserer Ge-
meinde. Unsere Schule ist ein

Schul-TV läutet neues Zeitalter im ländlichen Raum ein

Grafenwörth wieder Vorreiter
Mit der Realisierung von Schul-TV läutet die Marktgemeinde 

Grafenwörth in Niederösterreich ein neues Zeitalter des 

Grundschulunterrichts ein.

Die „Masterminds“ des Projektes Schule- TV in Grafenwörth: Telekom-
Vorstand Walter Goldenits, Neo-Bildungslandesrat Johann Heuras, Bür-
germeister Alfred Riedl und Landesschulratspräsident Hermann Helm.



Finanzkrise: Katastrophe oder
Chance für Kommunen?

Aus der Sicht von Regionen und
Kommunen Osteuropas werde
die Initiative des österreichischen
Finanzministers und Vizekanz-
lers Josef Pröll für ein Banken-
und Wirtschaftspaket in Osteuro-
pa ausdrücklich begrüßt und un-
terstützt, erklärte heute der Vor-
standsvorsitzende des Instituts
der Regionen Europas, Univ.
Prof. Dr. Franz Schausberger auf
Grund des Ergebnisses einer IRE-
Fachkonferenz in Wien.
Der weltweiten Finanzkrise, die
sich zu einer Wirtschaftskrise
und vor allem zu einer Vertrau-
enskrise ausgeweitet habe, kön-

Regionen und Kommunen unterstützen Österreichs Osteuropa-Initiative

ne nur durch konkrete Maßnah-
men und Reformen auf allen
Ebenen gemeinsam und abge-
stimmt (Europa, Nationalstaaten,
Regionen und Kommunen) 
erfolg  reich entgegengewirkt wer-
den. Während auf europäischer
und nationaler Ebene die Rah-
men festzulegen seien, finde ein
Großteil der konkreten Umset-

zung auf regionaler und lokaler
Ebene statt. „Maßnahmen gegen
die Krise sind mit allen Gebiets-
körperschaften abzustimmen. In
der Krise ist auf der kommunalen
Ebene ein schnelleres Eingreifen
und Handeln möglich“, wie Bgm.
Alfred Riedl, Vizepräsident  des
Österreichischen Gemeindebun-
des dazu anmerkte.
Bei der Ausarbeitung und Umset-
zung von Konjunkturpaketen
werde vor Schnellschüssen und
unüberlegtem Einsatz der Mittel
gewarnt. Die Geldmittel sollten
für sinnvolle, nachhaltige kom-
munale Investitionen und nicht
nur für öffentliche Investitionen
sondern auch als Anreiz für pri-
vate Investitionen eingesetzt
werden. Wie aus der Mitteilung
des Vertreters der EBRD, Alexan-
der Auböck hervorging, gäbe es
bei sinnvollen und guten Projek-
ten vor allem im Bereich Infra-
struktur, Energieeffizienz und
Umwelt nach wie vor ausrei-
chend Förderungen. Detailbe-
richte und Fotos auf
www.institut-ire.eu

Das Institut der Regionen Europas hielt Mitte Februar in Wien eine Konfe-

renz zum Thema „Finanzkrise und Lösungen auf regionaler und kommu-

naler Ebene ab “. Mehr als 100 Vertreter von Regionen und Städten aus

zahlreichen europäischen Ländern nahmen an dieser Konferenz teil und

begrüßten Österreichs Initiative gegen den Rückzug von Investoren aus

Osteuropa.
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Bürgermeister Mag. Alfred Riedl, Vizepräsident  des Österreichischen Gemeindebundes,
Direktor Dr. Alexander Auböck (EBRD London), IRE-Institutsvorstand Dr. Franz Schaus-
berger, Europaabgeordneter BM a.D. Dr. Szabolcs Fazakas (Ungarn), Oberbürgermeister
Dr. Jerzy Kropiwnicki (Lodz in Polen), Mag. Monika Rathgeber (Land Salzburg, Finanzab-
teilung) sowie Oberbürgermeister Dr. Tudor Pendiuc (Pitesti in Rumänien) am Podium.

Maßnahmen gegen die Krise sind mit allen
Gebietskörperschaften abzustimmen, da auf
der kommunalen Ebene ein schnelleres 
Eingreifen und Handeln möglich ist.

Bgm. Alfred Riedl, Vizepräsident des 
Österreichischen Gemeindebundes
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Auf Einladung des Ausschusses der Regionen (AdR) kamen Anfang März

zahlreiche Vertreter der europäischen Regionen und Städte nach Prag,

um über die Zukunft der Regional- und Strukturpolitik zu diskutieren. In

Hinblick auf die Wirtschaftskrise wurde eines verdeutlicht: Ohne Einbe-

ziehung der Regionen ist ein Konjunkturaufschwung kaum möglich.

Europäisches Gipfeltreffen der Regionen und Städte 

„In der aktuellen Wirtschaftskri-
se beziehen die Städte und Re-
gionen klare Stellung gegen na-
tionalen Protektionismus. Zen-
tralisierungsbestrebungen ste-
hen einem dynamischen und lei-
stungsfähigen Europa im Weg.
Ohne eine angemessene Einbe-
ziehung der Städte und Regio-
nen hat kein Konjunkturplan
Aussicht auf Erfolg“, so Präsi-
dent des Ausschusses der Regio-
nen (AdR), Luc Van den Brande,
bei dem Gipfeltreffen in Prag.
Auch aus Österreich ließen es
sich zahlreiche Vertreter der
Städte und Regionen nicht neh-
men, an der Diskussion über die

Herausforderungen für die re-
gionale Politik teilzunehmen.
Neben Städtebund-Chef Bgm.
Michael Häupl und Tirols Land-
tagspräsident Herwig Van Staa
sind auch der Salzburgs Alt-Lan-
deshauptmann Franz Schaus-
berger, Lasseer Bgm. Karl Gram-
manitsch und Vertreter des Ge-
meindebundes, der Wolfurter
Bgm. Erwin Mohr, nach Prag ge-
reist. Beim Gipfeltreffen war
man sich einig: Die gegenwärti-
ge Finanzkrise könnte als Motor
für eine umfassende Neuaus-
richtung der EU-Regional- und

Kohäsionspolitik verwendet
werden, da die bisherige Vorge-
hensweise – sowohl hinsichtlich
Administration als auch Alloka-
tion – als ineffizient eingestuft
wird. Durch die Neuausrichtung
könnte eine verbesserte Koordi-
nierung der drei Fonds (EFRE,
EAGFL, ESF) erreicht und somit
Parallelitäten vermieden wer-
den.

Aufstockung der Mittel 
gefordert 

Die Vertreter der alten Mitglied-
staaten forderten für die kom-
mende Förderperiode eine quali-

tative Verbesse-
rung der Regio-
nal- und Struk-
turpolitik, wo-
hingegen die
Vertreter der
neuen Mitglied-
staaten eine
Aufstockung

der Mittel zu ihren Gunsten ver-
langten. Der österreichische Vor-
stoß nach einer Stärkung des In-
struments INTERREG stieß vor
allem bei den alten Mitglied-
staaten auf große Unterstüt-
zung.

Initiative für stärkere 
Einbindung der Regionen

AdR-Präsident Van den Brande
und Cyril Svoboda, Minister für
regionale Entwicklung der
Tschechischen Republik, gaben
beim Gipfeltreffen den Start-

schuss für eine groß angelegte
Konsultation der Städte und Re-
gionen zur Zukunft der Lissab-
on-Strategie für Wachstum und
Beschäftigung. Präsident der Eu-
ropäischen Kommission, José
Manuel  Barroso, begrüßte die
Initiative und hob die wichtige
Rolle der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften hervor.
„Der Inhalt der neuen Strategie
ist noch nicht absehbar. Aber ei-
ne Priorität für die Zeit nach
2010 wird sicher sein, die loka-
len und regionalen Gebietskör-
perschaften stärker in die Ent-
scheidungsfindung einzubinden.
Einer kürzlich durchgeführten
Eurobarometer-Umfrage zufolge
befürworten 60 Prozent der eu-
ropäischen Bürger eine stärkere
Mitwirkung der lokalen und re-
gionalen Gebietskörperschaften
an der europäischen Politikge-
staltung.“ Die lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften
nutzten die Gelegenheit, um an-
zumahnen, dass als Vorausset-
zung für ein stärkeres Europa
auch der Lissabon-Vertrag in
Kraft treten, der Gemeinschafts-
haushalt grundlegend refor-
miert werden und die Lissabon-
Strategie für die Zeit nach 2010
überarbeitet werden müsse.
Außerdem sei es erforderlich,
im Rahmen einer leistungsfähi-
gen europäischen Regionalpoli-
tik die Auswirkungen der aktu-
ellen Krise zu berücksichtigen,
wenn über die Förderwürdigkeit
von Regionen im Hinblick auf
Strukturbeihilfen nach 2013
entschieden werde. Mehr auf
www.cor.europa.eu

nGemeinsam die Regionen 
Europas stärken

AdR-Präsident Luc Van den Brande
sprach sich beim Gipfeltreffen in
Prag gegen nationalen Protektionis-
mus und für eine Einbeziehung der
Regionen Europas aus.

Einer kürzlich durchgeführten Eurobarometer-
Umfrage zufolge befürworten 60 Prozent der 
europäischen Bürger eine stärkere Mitwirkung 
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
an der europäischen Politikgestaltung.
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So weit, so gut. Tatsächlich führ-
te die Weigerung von  Kranken-
versicherungen, die Kosten für
notwendige, im EU-Ausland
durchgeführte Behandlungen ih-
rer Versicherungsnehmer rück-
zuerstatten, zu einer Reihe von
Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofs, der ein Recht der Pati-
enten auf Kostenrückerstattung
feststellte. Der Richtlinienvor-
schlag der EU-Kommission mit
dem Titel „Richtlinie über die
Ausübung der Patientenrechte in
der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung“ basiert
weitgehend auf diesen Urteilen.
Natürlich ist eine Stärkung der
Patientenrechte auf europäischer
Ebene zu begrüßen. Dennoch

sollte sich der europäische Ge-
setzgeber rechtzeitig über die
möglichen Folgen der Richtlinie
im Klaren sein. Die europaweite
Stärkung der Reisefreiheit von
Patienten kann leicht dazu
führen, dass es neben Profiteu-
ren auch zahlreiche Verlierer
gibt, insbesondere in jenen Sy-
stemen, die bisher gut funktio-
nieren und die möglicherweise
mit einem Ansturm ausländi-
scher Patienten rechnen müssen.
Vielleicht sollte man sich diesbe-
züglich die Einführung der Uni-
onsbürgerschaft in Erinnerung
rufen, die anfangs euphorisch
beworben wurde. Dies jedoch
nur solange, bis sich – auch wie-
der vor dem Europäischen Ge-
richtshof – herausstellte, dass
EU-Bürgern in vielen Fällen glei-

che (soziale) Rechte wie Einhei-
mischen zu gewähren sind. 
Gerade die nationalen Gesund-
heitssysteme sollten nicht Expe-
rimentierfeld einer Was-wäre-
wenn-Politik werden, die mögli-
chen Konsequenzen weitgehen-
der grenzüberschreitender Pati-
entenrechte müssen vor Verab-
schiedung des einschlägigen Ge-
setzestextes klar sein. 
Die Diskussion ist jedenfalls auf
allen Ebenen in Gang. Der Aus-
schuss der Regionen verabschie-
dete seine – aus österreichischer
Sicht durchaus gelungene – Stel-
lungnahme in der Februarplen-
artagung, im EU-Parlament wur-
den allein für die Ausschussbe-
ratungen über 1000 Änderungs-
anträge eingebracht und auch in
Österreich befassen sich Länder,
Kommunen und Gesetzgeber
mit dem Richtlinienentwurf, der
in seiner Rohfassung folgende
Bedenken aufwirft:
3 Rechtsgrundlage
Der Richtlinienvorschlag der
EU-Kommission basiert auf Art.
95 EG-V und stellt somit den
Binnenmarkt und die Anglei-
chung von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in den Vorder-

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Mag. Daniela Fraiss

EU-Patientenrichtlinie: 
Des einen Freud, des andren Leid
Eines der heißesten Themen der endenden Legislaturperiode auf eu-

ropäischer Ebene ist die Umsetzung der im Sommer 2008 von der EU-

Kommission vorgeschlagenen EU-Patientenrichtlinie. Diese Richtlinie

soll vor allem dazu dienen, die Patientenrechte von EU-Bürgern, die

sich in anderen Mitgliedstaaten behandeln lassen, zu stärken. 

1000 Änderungsanträge im EU-Parlament, Bedenken allerorten
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grund. Dies ist gerade im Ge-
sundheitsbereich abzulehnen,
da es in diesem sensiblen Poli-
tikfeld keine Eingriffe in die
Kompetenzen der Mitgliedstaa-
ten geben darf. Überdies bietet
Art. 152 EG-V, der sich explizit
dem Gesundheitswesen widmet,
eine viel geeignetere Rechts-
grundlage. Hier wird dezidiert
festgelegt, dass „die Tätigkeit
der Gemeinschaft [...] die Politik
der Mitgliedstaaten“ ergänzt
und dass „Bei der Tätigkeit der
Gemeinschaft im Bereich der
Gesundheit der Bevölkerung
[...] die Verantwortung der Mit-

gliedstaaten für die Organisati-
on des Gesundheitswesens und
die medizinische Versorgung in
vollem Umfang gewahrt“ bleibt.
3 Diskriminierungsverbot 
Spätestens seit der Debatte über
den freien Universitätszugang
sollte allgemein bekannt sein,
dass die Inländereigenschaft
nicht ausreicht, um bei bestimm-
ten, auch für EU-Bürger zugäng-
lichen, Leistungen und Angebo-
ten bevorzugt zu werden. Dies
gilt – geht man vom Kommissi-
onsentwurf aus – auch für Kran-
kenbehandlungen. Inländer
dürften demnach nicht bevor-

zugt werden, Wartelisten müs-
sen strikt nach dem Einlangen
der Anträge geführt werden.
Auch hier sollten zuständige Mi-
nister und EU-Abgeordnete, die
letztlich im EU-Gesetzgebungs-
prozess entscheiden, die Vor-
und Nachteile für österreichische
Patienten genau abwägen, einen
Blick über die Grenzen wagen
und die aktuelle Lage analysie-
ren. Die Abweisung ausländi-
scher Patienten aus Kapazitäts-
gründen oder wenn sich dadurch
Nachteile für inländische Patien-
ten ergeben, sollte Eingang in
den Richtlinientext finden. 

3 Vorabgenehmigung 
Patienten sollten zur Ein-
holung von Vorabgeneh-
migungen für geplante
Krankenbehandlungen im
Ausland verpflichtet wer-
den. Der Versicherungs-
mitgliedstaat kann damit
die Mobilität der eigenen

Patienten lenken, der Behand-
lungsmitgliedstaat profitiert von
der Kostendeckungsgarantie
und bekommt Planungssicher-
heit bei besonders nachgefrag-
ten Leistungen. 
Der Richtlinienentwurf dagegen
will Vorabgenehmigungen auf
ein „notwendiges und angemes-
senes“ Maß beschränken, d.h.
nur unter bestimmten Bedin-
gungen zulassen.     
3 Kostenrückerstattung 
Bereits aktuell ist festzustellen,

dass die Kostenrückerstattung
für in Österreich behandelte EU-
Bürger mitunter mühsam und
langwierig ist. Deshalb sollte die
Vorauszahlungspflicht der Pati-
enten jedenfalls klar geregelt
werden. In Österreich stellt sich
überdies das Problem der Misch-
finanzierung der Krankenhaus-
kosten. Die von der Sozialversi-
cherung übernommenen Kosten
decken nur gut die Hälfte der
tatsächlichen Kosten. Der Rest
wird im weitesten Sinne steuer-
finanziert, d.h. ohne zufrieden-
stellende Regelung läuft der
österreichische Steuerzahler, v.a.
aber die Städte und Gemeinden
Gefahr, über die Abgangs-
deckung auch für den Abgangs-
anteil ausländischer Patienten
aufkommen zu müssen. Bei ei-
ner progressiven Entwicklung
der Gesundheitskosten würde
dies dazu führen, dass gerade
die Kommunen finanziell beson-
ders negativ betroffen waren. 

Dies sind nur einige Bedenken
zum Richtlinienentwurf der EU-
Kommission. Dieser wird sicher
auch während des EU-Wahl-
kampfs im Zentrum des Interes-
ses stehen. Doch während briti-
sche Patienten zu den Gewin-
nern einer 1:1-Umsetzung des
Entwurfs zählen würden, erge-
ben sich aus österreichischer
Sicht doch einige Zweifel. Kleine
Länder mit einem guten Ge-
sundheitssystem dürften auslän-
dische Patienten eher anziehen
als große Systeme mit langen
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Ohne zufriedenstellende Regelung (bei der Kostenrückerstattung) laufen die österreichischen Steuerzahler, vor allem aber Städte und 
Gemeinden Gefahr, über die Abgangsdeckung auch für den Abgangsanteil ausländischer Patienten aufkommen zu müssen.

Patienten sollten zur Einholung von Vorabge-
nehmigungen für geplante Krankenbehand-
lungen im Ausland verpflichtet werden.

Die Abweisung ausländischer Patienten aus
Kapazitätsgründen oder wenn sich dadurch
Nachteile für inländische Patienten ergeben,
sollte Eingang in den Richtlinientext finden.
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Die Patientenfreizügigkeit ist ei-
ne logische Konsequenz aus der
Personenfreizügigkeit, einem
der Kernprinzipien der EU. Jetzt
befassen sich Europäisches Par-
lament und Ministerrat mit ei-
nem Richtlinienvorschlag zur
Patientenfreizügigkeit – und mit
der Frage, wie man diese ohne
unerwünschte Nebeneffekte auf
die Gesundheitssysteme und die
Qualität der Gesundheitsdienst-
leistungen organisieren kann.
Das Europäische Parlament be-
steht darauf, das Gleichgewicht
zwischen Patientenrechten, dem
Schutz der Gesundheitssysteme
und der Qualitätssicherung bei
den Gesundheitsdienstleistun-
gen zu wahren. Dies auch ange-
sichts der Tatsache, dass die
große Mehrheit der Bevölkerung
ihre Gesundheitsdienstleistun-
gen möglichst nahe am eigenen
Wohnort zur Verfügung haben
und nutzen will – ein klarer Auf-
trag für de Europaparlamentari-
er!
Auf der anderen Seite ist es ver-
ständlich, dass sich Patienten
diejenige Gesundheitsdienst leis -
tung aussuchen will (und das
auch dürfen soll), die für sie am
besten ist. In vielen Grenzregio-
nen stellt sich schon seit Jahr-
zehnten die Frage, wie man dies
verwirklichen kann. Was not-
wendig ist, ist ein europäischer
Rechtsrahmen und Rechtssicher-
heit, auf die man sich verlassen
kann. Auch für die Spitäler
braucht es Rechtssicherheit über
die Modalitäten der Kostener-

stattung, um die Behandlung
ausländischer Patienten über-
nehmen zu können. 
Zwischen diesen Polen bewegt
sich das Europaparlament in sei-
ner Arbeit. Wir müssen einen
Ausgleich zwischen allen wichti-
gen und schützenswerten Anlie-
gen finden. Patienten sollen ein
Recht darauf bekommen, dass
ihnen die Kosten für Arzt- und
Spitalsbesuche im Ausland er-

Mehr Rechte für Patienten in ganz Europa

Nein zum Gesund-
heits-Tourismus
Die EU-Dienstleistungs-Richtlinie hat ganz bewusst eine

Lücke gelassen: Die Frage der Patientenfreizügigkeit, 

also der Möglichkeit für europäische Bürger, sich auch

in anderen EU-Staaten als ihre Heimatland auf Kassen-

kosten behandeln zu lassen. 
Wartelisten. Aus Sicht der öster-
reichischen Patienten und Steu-
erzahler ist daher  einer sanften
Umsetzung der Patientenrechte,
bei Wahrung der Rechte der in-
ländischen Patienten der Vorzug
zu geben. Die anfängliche Eu-
phorie bei Einführung der Uni-
onsbürgerschaft wurde in vielen
Mitgliedstaaten rasch von der
Realität abgelöst, die aktuelle
Diskussion zur Patientenrichtli-
nie lässt jedoch hoffen, dass
mögliche negative Konsequen-
zen vor deren Verabschiedung
diskutiert, analysiert und auch
verhindert werden.  
Die EU-Kommission besitzt nur
das Vorschlagsrecht. Die Verant-
wortung für die Umgestaltung
ihres Entwurfs liegt beim eu-
ropäischen Gesetzgeber. EU-Par-
lament und die im Rat versam-
melten Vertreter der Mitglied-
staaten haben hier noch einiges
an Arbeit zu leisten.  
Diese Ansicht wird auch von
den AdR-Mitgliedern des Ge-
meindebundes, Bgm. Erwin
Mohr und VBgm. Marianne Fügl
geteilt, die einen Aufenthalt in
Brüssel nutzten, um die Beden-
ken der österreichischen Kom-
munen MEP Othmar Karas dar-
zulegen. Dieser versicherte, die
kommunalen Sorgen im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungs-
prozess zu berücksichtigen,
wies allerdings auch darauf hin,
dass die Richtlinie aufgrund ih-
rer heiklen Thematik und der
Fülle von Änderungsantraegen
nicht vor den EU-Wahlen verab-
schiedet werden wird (siehe
auch nebenstehenden Bericht).

Wir im Europäischen Parla-
ment setzen uns für eine
Stärkung der Rechte der 
Patienten ein, aber es muss
eindeutig klargestellt sein,
dass dabei weder die 
heimischen Krankenkassen
gefährdet noch ein Gesund-
heitstourismus gefördert
wird.

Mag. Othmar Karas, Vizepräsi-
dent der EVP-ED-Fraktion und
Obmann des ÖVP-Europaklubs
im Europäischen Parlament

Mag. Erwin Wetzel, Bgm. Marianne
Fügl und Bgm. Erwin Mohr über-
brachten MEP Othmar Karas (2.v.r.)
in Brüssel die Bedenken der öster-
reichischen Gemeinden. 



In Kooperation mit dem „Europe
for Citizens Point Austria“ im
Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur erhebt
der Gemeindebund die Anzahl
und Intensität der Partnerschaf-
ten, die österreichische Gemein-
den mit Kommunen im Ausland
geschlossen haben. Die Umfrage
richtet sich an alle Gemeinden,
auch an jene, die keine Partner-
schaft haben. Vor fast zehn Jah-
ren fand das letzte Mal eine
österreichweite Erhebung der
Gemeindepartnerschaften statt.
Damals mussten die Gemeinden
noch seitenlange Fragebögen
ausfüllen und per Fax zurücksen-
den. 
„Heute ist die Sache erfreuli-
cherweise viel einfacher“, so Ge-
meindebund-Generalsekretär
Dr. Robert Hink. Die Erhebung
findet ausschließlich online
statt, die gestellten Fragen sind
in wenigen Minuten zu beant-
worten. „In Zusammenarbeit
mit dem Städtebund und dem
Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur
(BMUKK) wollen wir nun den
aktuellen Stand erheben.“ Dies
sei auch deshalb wichtig, um je-

ne Gemeinden, die eine Partner-
schaft mit einer anderen Kom-
mune im EU-Raum haben,
punktgenau und zielgruppenge-
recht über Fördermöglichkeiten
der EU zu informieren. Im
BMUKK wurde daher mit dem
„Europe for Citizens Point Aus-
tria“ (www. europagestalten.at)
eine nationale Kontaktstelle für
das EU-Programm „Europa für
Bürgerinnen und Bürger“, dem
Förderinstrument für Gemeinde-
partnerschaften, eingerichtet.
Ziel der Erhebung ist auch, eine
vollständige Datenbank über die
Gemeindepartnerschaften in
Österreich anzulegen und regel-
mäßig zu warten. 
„Ich bitte daher alle Gemeinden,
auch jene, die noch keine Part-
nerschaft haben, an dieser Um-
frage teilzunehmen“, so Hink.
Die Durchführung der Umfrage
wird von der Europäischen Kom-
mission im Rahmen des Pro-
gramms „Europa für Bürgerin-
nen und Bürger“ unterstützt.
Gehen Sie auf die Homepage
www.gemeindebund.at und fol-
gen Sie in der rechten Menüleis -
te dem Button zur Umfrage. 

stattet werden, jedoch nur bis
zu der Höhe, die eine gleiche
Gesundheitsdienstleistung im
Inland kosten würde. Damit
wollen wir einseitige Belastun-
gen gut ausgebauter Gesund-
heitssysteme in einzelnen Staa-
ten vermeiden und verhindern,
dass es zu Wartezeiten für Ein-
heimische kommt. 
Denkbar wäre hier ein System
einer zentralen Kontrollstelle für
Kostenerstattungen durch die
heimatliche Krankenversiche-
rung, die die bestehenden Kom-
plikationen zwischen den Staa-
ten aufgrund unterschiedlicher
Währungen und Systeme aus-
gleicht. Denkbar ist auch ein bi-
laterales System von Gutschei-
nen, die die Patienten im Kran-
kenhaus vorlegen und die dem
Krankenhaus die Kostenüber-
nahme durch den Mitgliedstaat
der Versicherungszugehörigkeit
garantieren. 
Eines ist klar: Es handelt sich
um ein wichtiges und komplexes
Vorhaben. Hier gilt es nichts zu
überstürzen. Alle Vorschläge
müssen eingehend auf ihre Pra-
xistauglichkeit überprüft wer-
den. Wir im Europäischen Parla-
ment setzen uns für eine Stär-
kung der Rechte der Patienten
ein, aber es muss eindeutig klar-
gestellt sein, dass dabei weder
die heimischen Krankenkassen
gefährdet noch ein Gesundheits-
tourismus gefördert wird.

MEP Othmar Karas

Erhebung von Gemeindepartnerschaften

Datenbank der kommunalen
Partnerschaften ist das Ziel
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Ziel der Erhebung ist auch, eine vollständige Datenbank über die Gemeinde-
partnerschaften in Österreich anzulegen und regelmäßig zu warten.

Auch für die Spitäler braucht es
Rechtssicherheit über die Modalitä-
ten der Kostenerstattung, um die
Behandlung ausländischer Patien-
ten übernehmen zu können. 
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tung von Verkehrsinformations-
und Logistiksystemen und die
Anschaffung von Tourenoptimie-
rungssystemen.
Für die Förderhöhe ist die Klima-
relevanz der Maßnahmen von
maßgeblicher Bedeutung. Der
Förderungssatz beträgt bei Kom-
munen, in Abhängigkeit von der
durch die geplanten Maßnahmen
erzielten CO2 -Emissionsein -
sparung, bis zu 50 Prozent der
förderungsfähigen Kosten (z.B.
Umrüstungskosten).
Nutzen Sie die Möglichkeit einer

finanziellen Unterstützung durch
das Lebensministerium und wer-
den Sie klima:aktiv mobil Pro-
jektpartner. Nehmen Sie Kontakt
zum klima:aktiv mobil Bera-
tungsprogramm „Mobilitätsma-
nagement für Städte, Gemeinden
und Regionen“ auf: Die kli-
ma:aktiv mobil BeraterInnen un-
terstützen Sie bei der Erarbei-
tung klimafreundlicher Verkehrs-
lösungen und helfen kostenfrei
bei der Einreichung von Förder-
ansuchen im klima:aktiv mobil
Förderprogramm.

Um den Kommunen auch finan-
zielle Unterstützung bei der Um-
setzung der geplanten Maßnah-
men im Verkehrsbereich zu bie-
ten, wurde im Mai 2007 das För-
derprogramm „Mobilitätsmana-
gement für Städte, Gemeinden
und Regionen“ gestartet. Im Rah-
men der klima:aktiv mobil För-
derschiene werden neben Rad-
verkehrsmaßnahmen, innovati-
ven bedarfsorientierten Lösun-
gen im Öffentlichen Verkehr, der
Einrichtung von Mobilitätszen-
tralen, usw. auch umweltrelevan-
te Maßnahmen für Transportsy-
steme und Fuhrparks gefördert.
Dabei geht es um die Rationali-
sierung und effizientere Abwick-
lung von Transporten sowie um
die technischen Verbesserungen
von Fahrzeugen und Kraftstoffen.
Dazu gehören beispielsweise die
Umrüstung von Fahrzeugen auf
Erdgas, Ethanol, Biodiesel/-gas
oder andere pflanzliche Treib-
stoffe, die Umstellung von Trans-
portsystemen und Fuhrparks z.B.
auf Elektroantrieb, die Einrich-

klima:aktiv mobil
Lebensministerium, 
Abt. V/5, Verkehr, Mobilität, 
Siedlungswesen und Lärm
Ansprechpartner:
DI Robert Thaler 
01/51 522 1209
Kontakt zum klima:aktiv 
mobil Beratungsprogramm
„Mobilitätsmanagement für

Städte, Gemeinden und 
Regionen“:
Trafico – Praschl – mprove – 
Klimabündnis – Herry – FGM
DI Helmut Koch, 
Mag. Doris Kammerer
Tel.: 07612 / 70911
Mail: mobilitaetsmanagement@ 

trafico.at
Web: www.klimaaktivmobil.at  

Gesamtkoordination  & Kontakt

Förderung für umweltrelevante Umstellungen von Fuhrparks in Kommunen

Klimaschutz im Verkehr ist

möglich, das zeigt das

2006 vom Lebensministeri-

um gestartete Beratungs-

programm „Mobilitäts -

management für Städte,

Gemeinden und Regio-

nen“. Ziel des Programmes

ist eine Trendumkehr im

Verkehr durch Förderung

klimafreundlicher und

nachhaltiger Mobilität.

Klimarelevanz ist maßgeblich
für Förderungen

Nutzen Sie die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung durch das Lebensministerium und
werden Sie klima:aktiv mobil Projektpartner.

Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at



Zahlreiche Klimabündnisge-
meinden Österreichs setzen auf
klima:aktiv, die Klimaschutz -
initiative des Lebensministeri-
ums. Das zeigt eine neue Umfra-
ge des Klimabündnis Österreich. 
Auf großes Interesse der Ge-
meinden stoßen insbesondere
die Programme zu erneuerbaren
Energien, gefolgt von den Mobi-
litätsprogrammen. Machen Sie
sich selbst ein Bild und infor-
mieren Sie sich auf
www.klimaaktiv.at über die spe-
ziellen Gemeinde-Programme
„e5“ und „klima:aktiv vor ort“.

Die Verordnung (EG) Nr. 614/
2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über das 
Finanzierungsinstrument LIFE+
für die Umwelt, die so genannte
„LIFE+-Verordnung“ ist seit
2007 in Kraft. Sie enthält die
grundsätzlichen inhaltlichen
Schwerpunkte des Programms
und die Bedingungen, unter de-
nen Zusatzfinanzierung gewährt
werden kann. LIFE+ umfasst
den Zeitraum 2007 bis 2013 und
ist mit 2,14 Milliarden Euro do-
tiert. Es ist ein Kofinanzierungs -
instrument, das in jedem Fall ei-
gene Finanzmittel erfordert. Der
Höchstsatz für die Kofinanzie-

rung durch die
Kommission beträgt
50 Prozent. Nur in
sehr speziellen Aus-
nahmefällen kann
der Höchstsatz bis
zu 75 Prozent betra-
gen. Nähere Infor-
mationen  und alle Antragsfor-
mulare der Ausschreibung 2008
zum Herunterladen befinden
sich auf der LIFE+-Website der
Europäischen Kommission:
http://ec.europa.eu/environme
nt/life/funding/lifeplus/call/in
dex.htm
Die Ausschreibung für 2009 
startet am 15. Mai 2009.

Neue Ansätze für eine nachhal-
tig umweltverträgliche Mobilität
sind gefragt und können mitent-
scheidend für den touristischen
Erfolg sein. Dass diese Maßnah-
men in der sanften Mobilität
auch mithelfen, die klimaschäd-
lichen Gase wie CO2 zu reduzie-
ren ist ein zusätzlicher – gerade
für Tourismusorte in den Alpen
– wichtiger Effekt.
Das klima:aktiv mobil Bera-
tungsprogramm für Freizeit und

Tourismus
bietet allen
Tourismus -
orten, -regi  -
onen und 
-verbänden
kostenlose 
Beratungslei-
stungen. 
Neben der
Umweltförde-
rung im In-

land werden klimaschonende
Verkehrsmaßnahmen auch über
die klima:aktiv mobil Förder-
schiene finanziell unterstützt.
Der Förderungssatz beträgt bei
Gemeinden, Tourismusverbän-
den etc. bis zu 50 Prozent der
förderungsfähigen Kosten.
Nähere Infos auf
www.freizeitmobil.klimaaktiv.at

Das Lebensministerium hat sich
schon vor einigen Jahren zum
Ziel gesetzt, jedem österreichi-
schen Kind einmal in seiner
Schulzeit einen Waldbesuch zu
ermöglichen. So wurden 2008
rund 5000 Gruppen und Schul-
klassen durch zertifizierte Wald-
pädagogenInnen in die öster-
reichischen Wälder geführt.
Waldpädagogik stellt einen Dia-
log zwischen Menschen und Na-
tur dar und vermittelt die we-
sentlichen Botschaften an und
für die Öffentlichkeit, dass die
Waldmanagerinnen und Waldm-
anager verantwortungsbewusst,
transparent und partizipativ das
Ökosystem Wald erhalten und
verbessern. Dies ist gerade in ei-
nem „Waldland“ wie Österreich
mit rund 47 Prozent Waldanteil
an der Staatsfläche sehr wichtig.
Österreich verfügt über knapp

20 größere Waldschulen mit 
fixen baulichen Einrichtungen.
Waldpädagogik soll unter ande-
rem Freude und Interesse am
Wald wecken, sowie Informatio-
nen auf spielerische Weise ver-
mitteln.
Was Waldschulen für die Ge-
meinden und Regionen bringen?
3 Arbeitplätze in der Region
3 Kooperationen mit Nahversor-
gern und Gastwirten in der Ge-
meinde
3 Kooperationen mit Busunter-
nehmern aus der Region
3 Zusätzliches touristisches An-
gebot in der Region
3Werbeträger für die Gemeinde

Nähere Infos unter:
www.waldpaedagogik.at oder
bei der Drehscheibe Wald-
pädagogik unter: www. 
drehscheibewaldpaedagogik.at

Gelungenes Beispiel: Das Dorf-
Velo in Wefenweng.

klima:aktiv als Part-
ner für Gemeinden

Gemeinsam für den Klimaschutz 

Waldpädagogik – eine Aufgabe
mit Zukunft

Bereicherung für den Ländlichen Raum und die Gemeinden

Das Umweltfinanzierungsinstrument der EU

Das EU-Programm „LIFE+“: Mehr als zwei Milliarden Euro warten

Mobilitätsmanage-
ment für Freizeit
und Tourismus

Beratungs- und Förderprogramm

2008 wurden rund 5000 Gruppen und Schulklassen durch zertifizierte Wald-
pädagogenInnen in die österreichischen Wälder geführt.

Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at
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Information

Angebot auf die spezifischen Be-
dürfnisse ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner abstimmen, und
die Unternehmen sind aufgefor-
dert, jenen entgegenzukommen,
die sich für ein Leben mit Fami-
lie und Erwerbstätigkeit ent-
scheiden, oder überhaupt von
diesem abhängig sind.
Viele Unternehmen haben be-
reits erkannt, dass es sich aus-
zahlt, gemeinsam mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Maß-
nahmen für eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf
umzusetzen. Diese Betriebe pro-
fitieren von gesteigerter Motiva-
tion, geringeren Krankenstands-
tagen und erhöhter Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereit-
schaft ihrer Beschäftigten, was
auch viele Studien belegen.
Der Bundeswettbewerb „frauen-
und familienfreundlichster Be-
trieb“ hat zum Ziel, jene guten
Beispiele und Vorbilder vor den
Vorhang zu holen und der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Bis
zum Sommer sind Unternehmen
aller Größen und Branchen auf-
gefordert an den einzelnen
Wettbewerben in den Bundes-
ländern teilzunehmen. Im
Herbst werden dann die öster-
reichweiten Sieger prämiert.

Gerade für
Klein- und
Mittelbe-
triebe ist
dieser Wett-
bewerb eine
gute Mög-
lichkeit, ih-
re Leistun-
gen zu prä-
sentieren
und so un-
terneh-
mensintern
darzustel-

Bundeswettbewerb „frauen- und familienfreundlichste Betriebe“

Bereits zum 10. Mal werden heuer die frauen- und 

familienfreundlichsten Betriebe Österreichs prämiert.

Die Schaffung einer noch famili-
enfreundlicheren Gesellschaft
ist gerade in Zeiten der Unsi-
cherheit und der rückläufigen
Kinderzahlen eine ganz zentrale
Aufgabe, der sich Politik, die Ge-

meinden und auch die Wirt-
schaft stellen müssen. Die Politik
ist gefordert, die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die Kommunen müssen ihr

len, was alles bereits für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
getan wird und durch eine Prä-
mierung auch nach außen die
gelebte Familienfreundlichkeit
des Betriebes zu kommunzieren.

Einer der prämierten Kleinbetriebe war beim letzten Mal
der Karosseriefachbetrieb Jandl aus Niederösterreich,
der mit seinen Leistungen für die Beschäftigten die Jury
überzeugen konnte.

Unternehmen werden in 
5 Kategorien ausgezeichnet:
3 Kleinbetriebe
3Mittelbetriebe
3 Großbetriebe
3 Non-Profit-Unternehmen
3 Öffentlich-rechtliche Un-

ternehmen
Alle Details auf:
www.familienfreundlichster
betrieb.at und
www.familienallianz.at

Bewerben Sie sich jetzt online
und stellen Sie uns die Ange -
bote Ihres Betriebes für Frauen
und Mitarbeiter/innen mit 
Familien dar!

Christine Marek, Staatssekretärin
im Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend

Mit dem Bundeswettbewerb
frauen- und familienfreund-
lichster Betrieb wollen wir
die vielen positiven 
Beispiele der Öffentlichkeit
präsentieren.

Dr. Reinhold Mitterlehner, 
Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und 
Jugend

Familienfreundlichkeit wird 
ausgezeichnet
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Peer Group Education –
Gleiche informieren 
Gleiche
Der Begriff Peer kommt aus dem
Englischen, eine Peer Group ist
eine Gruppe von Menschen, die
sich durch Gemeinsamkeiten
auszeichnet, beispielsweise
durch das gleich Alter, die glei-
chen Interessen oder das gleiche
soziale Umfeld.
„Für den Peer ist es besonders
wichtig, Denkprozesse zu initiie-
ren und das Problembewusst-
sein über Alkohol, Drogen und
Medikamente im Straßenver-
kehr zu stärken. Keinesfalls sol-
len die Peers einen lehrenden,
abgehobenen Eindruck vermit-
teln, vielmehr soll ein dynami-
scher Austausch unter
Gleichrangigen fokussiert wer-
den. Dabei ist es dennoch we-
sentlich, dass sie über alle Zu-
sammenhänge und Rechtsfragen
ausreichend Bescheid wissen
und so einen Eindruck von Kom-

Jugendinitiative für sicheres Autofahren

PEER-Drive Clean!
In Österreich passieren jährlich mehr als 2.500 Alkoholunfälle mit mehr

als 3.500 Verletzten, statistisch gesehen stirbt jede Woche ein Mensch

aufgrund von Alkohol am Steuer. Zu fast einem Drittel sind Jugendliche

zwischen 15 und 24 Jahren an diesen Unfällen beteiligt.

Um dieser Problematik entge-
genzuwirken und junge Men-
schen gezielt über die Gefahren
von Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr aufzuklären,
wurde im Jahr 2000 das Projekt
„PEER-Drive clean!“ an Fahr-
schulen in Magdeburg gestartet.
In Hinblick auf die hervorragen-
den Ergebnisse des deutschen
Pilotprojekts wurde „PEER-Drive
Clean!“ als EU-Projekt unter der
Leitung von Marcel Christoph
von der europäischen Kommissi-
on gefördert und somit auch in
Österreich implementiert.
Aufgrund des intensiven wissen-
schaftlichen Austausches des
Kur- und Gesundheitszentrums
Knappenhof mit dem Institut
Heckmanns an der Fachhoch-
schule Magdeburg wurde der
Knappenhof unter der Leitung

von Geschäftsführer Dr. Thomas
Legl, unterstützt von Mag.
Walpurga Sima, als österreichi-
scher Partner des EU-Projekts
gewählt. 
Finanzielle Unterstützung kam
seitens des Fonds Gesundes
Österreich, weiters wurde mit
dem ÖAMTC und dem Roten
Kreuz kooperiert.

petenz vermitteln“, erklärt Pro-
jektleiter Dr. Thomas Legl.

Ablauf  und Ergebnisse

Von Anfang 2007 bis Mitte 2008
wurden im Raum Niederöster-
reich Süd 65 Peer-Einsätze in 11
Fahrschulen erfolgreich durch-
geführt und damit über 1.500
junge Fahranfänger/innen er-
reicht. 
Die Ausbildung der 12 Peers be-
gann im Februar 2007 mit einem
eintägigen Seminar am Knap-
penhof, gefolgt von regelmäßi-
gen Supervisionen.
Im August 2007 fand am Knap-
penhof eine Zwischenkonferenz
aller zehn beteiligten EU-Länder
statt, im Juni 2008 gab es eine
internationale Evaluationskonfe-
renz in Magdeburg. Die niederö-
sterreichischen Peer-Einsätze
wurden mittels standardisierten
Feedbackbögen dokumentiert,
aus denen durchwegs sehr posi-
tive Bewertungen hervorgingen.

Ausblick

Eine Projekterweiterung fand im
Mai 2008 statt, indem das Insti-
tut für Suchtprävention Pro
Mente in Linz als Projektpartner
ins Boot geholt wurde. Seitdem
profitieren auch vier oberöster-
reichische Fahrschulen vom
Peer-Programm. Aufgrund des
großen Erfolgs wurde bereits für
ein Fortsetzungsprojekt –
„PEER-Drive Clean! 2“ – ange-
sucht, wobei die Zusammenar-
beit mit weiteren europäischen
Staaten angestrebt wird.

Information & 
Kontakt
Dr. Thomas Legl  
– Geschäftsführer
Mag. Walpurga Sima 
– Projektkoordination
Tel: 026 66/5363355
t.legl@knappenhof.at
www.peer-projekt.de

Ein 
dynamischer
Austausch
zwischen Gleichrangigen: Hier berichten die Peers der 
internationalen Expertengruppe.

Für den Peer ist es besonders
wichtig, das Problembewusst-
sein über Alkohol, Drogen und
Medikamente im Straßenver-
kehr zu stärken.

Dr. Thomas Legl, 
Projektleiter „PEER-Drive Clean!“
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Gemeindeprojekte schneller umsetzen
Arbeitsplätze: Abbau von Bürokratie nötig

Der Kärntner Gemeinde-
bund fordert rasche Maß-
nahmen zur  Wirtschaftsbe-
lebung. Durch Abbau von
Bürokratie sollen Projekte
der Gemeinden rascher um-
gesetzt werden. Das könnte
durch einen Abbau von
Bürokratie beschleunigt
werden. Bgm. Hans Fer-
litsch, Präsident des Kärnt-
ner Gemeindebundes: „Wir
fordern, dass der Schwel-
lenwert für Direktvergaben
von derzeit 40.000 Euro auf
100.000 Euro angehoben
wird. Dadurch könnten

Zeitverzögerungen bei Pro-
jekten vermieden werden.“
Nach Ansicht des Kärntner
Gemeindebundes würden
davon vor allem die regio-
nale Wirtschaft sowie Klein-
und Mittelbetriebe profitie-
ren. Arbeitsplätze vor Ort
könnten so unterstützt wer-
den. Entsprechende Initiati-
ven werden derzeit auch in
Deutschland gesetzt. So
wird auch in Niedersachsen
die Grenze für die Direkt-
vergabe auf 100.000 Euro
angehoben. Mehr auf www.
kaerntner-gemeindebund.at

Seminar zeigt 
Potenzial auf

Kanalmanagement

Der Österreichische Wasser-
und Abfallwirtschaftsver-
band (ÖWAV) veranstaltet
gemeinsam mit der Univer-
sität für Bodenkultur Wien
am 21. April 2009 das Se-
minar „Kanalmanagement
2009: Hauskanäle – Von
der Planung bis zur Sanie-
rung“. Interessierte Abwas-
serverbände, Betreiber von
Kanalisationsanlagen sowie
Personen aus der Verwal-
tung können sich bis 14.
April 2009 anmelden. Mehr
auf www.oewav.at

Was bringt er –
und wo gibt’s ihn?

Energieausweis

Seit Jahreswechsel gilt in
Österreich die Energieaus-
weis-Pflicht, wenn Wohn-
fläche gebaut, vermietet
oder verkauft wird. Was der
Ausweis bringt und vor al-
lem wo es ihn gibt, ist aber
vielen noch nicht klar. Das
Energy Globe Portal hilft im
Informationsdschungel, bie-
tet Lösungen und vermittelt
qualifizierte Berater.
Miet- und Kaufinteressierte
sollten in Zukunft bei der
Wohnungssuche auf den En-
ergieausweis und dabei vor
allem auf die Energiekenn-
zahl achten. Sie sagt aus,
wieviel Energie pro Quadrat-
meter Fläche im Jahr
benötigt wird und wird in
kWh/m²a angegeben. Die
Spannbreite der Werte ist 
beachtlich. Während Passiv -
häuser mit 15 kWh/m² aus-
kommen, benötigen viele an-
dere um die 200. Mancher
„Energiefresser“ erreicht so-
gar noch wesentlich höhere
Zahlen – das macht sich bei
jeder Heizkostenabrechnung
schmerzhaft bemerkbar.
www.energyglobe.com/
energie-check

„Nicht immer werden Ver-
sprechen, die im Wahl-
kampf gemacht werden, so
rasch umgesetzt“, zeigt sich
der ÖVP-Abgeordnete Jakob
Auer erfreut über die Er-
höhung des Kontingentes
für Beschäftigungsbewilli-
gungen von Erntehelfern
und Saisoniers. Im Sommer
vergangenen Jahres hat In-
nenministerin Maria Fekter
eine Klärung dieser Angele-
genheit versprochen. „Da-
mit können vor allem die

Obst- und Gemüsebauern
aufatmen. Es erleichtert die
Planbarkeit und sichert in
Zeiten wie diesen auch Ar-
beitsplätze.“ Durch die Ver-
schiebung der Schengen-
Grenzen hatten Saisonniers
aus Drittstaaten Probleme
etwa bei einem Heimatur-
laub während ihrer Tätig-
keit in Österreich. „Nun
konnte eine Regelung ge-
funden werden, die Rechts-
sicherheit für Saisonniers
und Planbarkeit für Land-

und Forstwirte schafft“, ver-
weist Auer auf die künftige
Entkoppelung von Aufent-
haltsvisum und Reisevisum.
„Rohstoffgarantierte und
termingerechte Lieferung
sind in der Vertragsproduk-
tion, wie etwa im Obst- und

Gemüsebau, von großer 
Bedeutung. Um Arbeitsspit-
zen in diesem Bereich auch
zielgerecht zu erfüllen,
braucht es die Unterstüt-
zung von Erntehelfern und
Saisonniers“, schloss Auer.

Ein Beispiel für ein 
gehaltenes Versprechen

Saisonnieres: Visa-Erleichterungen nach Schengen-Öffnung

Termingerechte Lieferung ist in der Vertragsproduktion, wie etwa
im Obst- und Gemüsebau, von großer Bedeutung.

Die Europäische Kommissi-
on hat einen neuen Vor-
schlag vorgelegt, der es den
Mitgliedstaaten ermöglicht,
die Verpflichtungen zur Er-
stellung von Jahresabschlüs-
sen für die kleinsten Betrie-
be in der EU vollständig ab-
zuschaffen. Das Gesamtpo-
tenzial für Einsparungen bei
Verwaltungslasten wird auf

rund 6,3 Milliarden EUR ge-
schätzt. Der im Europäi-
schen Konjunkturprogramm
vom November 2008 an-
gekündigte Vorschlag wird
jetzt dem Europäischen Par-
lament und dem Ministerrat
zur Erörterung übermittelt.
http://ec.europa.eu/internal
_market/accounting/news/
index_de.htm

Die EU-Kommission überlegt,
Jahresabschlüsse für die kleins -
ten Betriebe in der EU vollstän-
dig abzuschaffen.

EU: Kommission will Kleinstunternehmen entlasten

Keine Jahresabschlüsse mehr

PRAXIS 
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Auf Wachstumskurs ist Öster-
reichs größter Betreiber von
Shopping-Centern, SES Spar
European Shopping Centers,
mit Sitz in Salzburg. Das Un-
ternehmen erwirtschaftete
2008 mit elf inländischen
und acht ausländischen Ein-
kaufzentren einen Ver-
kaufsumsatz von 2,13 Milli-
arden Euro. Dies bedeutet
ein Plus von 5,6 Prozent. Das
Flagschiff der SES, der Euro-
park Salzburg,  hat im ver-
gangenen Jahr die Zehn-Mil-
lionen-Besucher-Marke
durch brochen und liegt in
der Flächenproduktivität er-
neut an der Spitze aller Ein-
kaufszentren in Österreich.
Mit einer Steigerung um 17

Prozent ist das Einkaufszen-
trum Sillpark in Innsbruck
der Wachstumsführer in der
Kundenfrequenz. Besonders
stolz ist man auf das Atrio in
Villach, das zum „innovativ-
sten Einkaufszentrum der

Welt“ gekürt wurde. In Nie-
der österreich und Wien wur-
den Rekordumsätze einge-
fahren: der Fischapark in Wr.
Neustadt erzielte das beste
Ergebnis seiner Geschichte.

„Acta nova“ – die Software für Akten
Aktenverwaltung: Medienbruchfrei, einfach und effizient 

rubicon, das auf die öffentli-
che Verwaltung spezialisier-
te IT-Unternehmen, präsen-
tiert auf der CeBIT 2009 Ac-
ta Nova, die Software für
optimale Serviceprozessab-
läufe in der Aktenverwal-
tung. Ein wesentlicher
Aspekt von  effizienter Ak-
tenverwaltung, sowohl im
öffentlichen als auch im Fi-

nanz- und Unternehmens-
sektor, ist die Durchgängig-
keit der elektronischen Bear-
beitung – vom Antragsteller
am Anfang bis zur elektroni-
schen Zustellung am Ende
des Bearbeitungsverfahrens.
Dazwischen liegt Acta Nova,
die flexible Software, die in
jedem Land anwendbar ist.
ww.rubicon.eu

Das Flagschiff der SES, der Europark Salzburg,  hat im vergangenen
Jahr die Zehn-Millionen-Besucher-Marke durchbrochen

Breitband-Internet für alle bis 2010
Wie die Kommission erklär-
te, sollte die Anbindung je-
ner 30 Prozent der ländli-
chen EU-Bevölkerung, die
derzeit nicht über einen
Hochgeschwindigkeitszu-
gang zum Internet verfü-
gen, vorrangig betrieben
werden, um das Ziel „Breit-
band für alle“ bis 2010 zu
erreichen. Ihr Ziel besteht
darin bis 2010 alle EU-Bür-

ger mit Breitband-Internet
zu versorgen, damit der
ländliche Raum nicht nur
über einen Internet-An-
schluss verfügt, sondern
auch damit neue Jobs ge-
schaffen werden und sich
die dort ansässigen Unter-
nehmen weiterentwickeln
können – zwischen 2006
und 2015 werden rund eine
Millionen neue Stellen er-

wartet, und die europäische
Wirtschaft soll um 850 Mil-
liarden Euro wachsen. 
Für die Maßnahmen zum
Ausbau und zur Moderni-
sierung von Internet-An-
schlüssen in ländlichen Ge-
bieten sollen finanzielle
Mittel in Höhe von einer
Milliarde Euro bereitgestellt
werden. 
www.broadband-europe.eu

Umweltbewusstes Verhal-
ten ist für die öffentliche
Verwaltung und die Wirt-
schaft ein immer wichtige-
rer Faktor. Diese Einstel-
lung kann jetzt auch bei Ta-
gungen, Seminaren und an-
dere Veranstaltungen unter
Beweis gestellt werden: Um
den OrganisatorInnen die
Suche nach umweltfreund-
lichen Anbietern von Semi-
narräumlichkeiten zu er-
leichtern, gibt das Lebens-
ministerium mit April 2009
eine Fibel zum Thema
„Umweltfreundliche Ta-
gungs- und Seminarhotels“
heraus. Rund 200
Touris   musbetriebe
in Österreich
sind derzeit
Träger des
begehrten
Gütesiegels,
das die Um-
weltleis -
tungen des Un-
ternehmens doku-
mentiert und garantiert.
Nähere Informationen zum
Umweltzeichen unter
www.umweltzeichen.at

Umweltfreundliche
Tagungshotels auf
einen Blick

Neue Broschüre

Positive Bilanz

2008 war für Raiffeisen-
Leasing trotz Wirtschafts-
krise ein erfolgreiches Jahr.
So wurde unter anderem
das Neugeschäftsvolumen
in Österreich um sieben
Prozent auf knapp 1,1 Milli-
arden Euro gesteigert.
www.raiffeisen-leasing.at 

Erfolgreiches Jahr
trotz Krise

Intelligenter Stromzähler

Mit dem von Siemens
Österreich gemeinsam mit
der Energie AG entwickelte
System AMIS können Kun-
den ihren Stromverbrauch
zeitgenau prüfen, steuern
und so ihre Kosten senken.
Die Energieversorger hinge-
gen können ihren Kunden
so unter anderem einen An-
reiz liefern, außerhalb der
Spitzenlastzeiten Strom zu
beziehen. In OÖ wird dieses
Szenario bereits getestet. 
www.siemens.at

Energie AG testet
neues Szenario

Rekordergebnisse
in ganz Österreich

Shopping-Center: Überdurchschnittliches Wachstum

EU-Kommission: Wirtschaft braucht Highspeed-Internet im ländlichen Raum
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Noch bis in die  heutige Zeit
wurden Keller fast aussch-
ließlich als Vorrats- und La-
gerräume genutzt. Doch so,
wie sich die Vorratshaltung
der Menschen verändert
hat, so hat sich auch die
Nutzung dieser Räume
geändert. Moderne Baustof-
fe und Bautechniken er-
möglichen es heute, einen
Keller bei sorgfältiger Pla-
nung in vielfältiger Weise
zu nutzen. Ein Keller schafft
sehr kostengünstig zusätzli-
che Nutzfläche im Haus,
ohne die unbebaute Fläche
eines Grundstücks zusätz-
lich einzuschränken. 
Zudem leistet er als Klima-
puffer zum Untergrund ei-
nen wertvollen Beitrag zur
Senkung der Energiekosten. 
Auch wenn ein Keller im
Bau zwar relativ geringe,
aber trotzdem zusätzliche
Kosten verursacht, so ist er

in jedem Fall die günstigste
Lösung für die Erweiterung
der Netto-Nutzfläche. 
Müssten diese Räume sozu-
sagen in die Höhe gebaut
oder gar ein Anbau errich-
tet werden, fielen dafür
weitaus höhere Kosten an.
„Die Entscheidung, ob Kel-
ler, nur Fundament oder
Bodenplatte für ein Haus

gewählt wird, muss jedoch
unbedingt vor dem Bau ge-
troffen werden. Nachträg-
lich kann ein Haus nicht
mehr unterkellert werden
und viele Bauherren bereu-
en bereits nach kurzer Zeit,
die im Vergleich mit den
Gesamtkosten für ein Haus
relativ gering ausfallenden
Kosten für einen Keller

nicht in Kauf genommen zu
haben“, erklärt Frank Hu-
ber, Geschäftsführer der 
Zement + Beton. 
„Ist der Keller als Nutz-
fläche eingeplant, sollte er
in die thermische Hülle des
Gebäudes integriert wer-
den. Bei einer Außendäm-
mung der Kellerwände,
kann dabei auch die Eigen-
schaft von Beton als hervor-
ragender Wärmespeicher
zusätzlich ausgenutzt wer-
den,“ so Huber.Ein Keller schafft kostengünstig zusätzliche Nutzfläche im Haus.
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Gruppe Betonmarketing
Österreich per Adresse: 
Verband Österreichi-
scher Beton- und Fertig-
teilwerke (VÖB)
Kinderspitalgasse 1/3
A-1090 Wien

Information

Keller aus Beton erweitern die Nutzfläche und helfen, Energie zu sparen  

Beton-Keller: Nicht mehr nur „Rumpelkammer“

Fehlt beim E-Government das Angebot oder die Nachfrage?

Warum kompliziert, wenn’s doch so einfach ist…
Von nichts kommt nichts –
diese alte Weisheit scheint
signifikant für E-Govern-
ment. Statt das moderne
Angebot zu nutzen, wird
die Liste der Verhinderungs-
gründe immer grösser. Und
das, obwohl allein durch
elektronische Rechnungen
im Jahr 2008 elf (!) Tonnen
Schadstoffe allein in Öster-
reich eingespart wurden.

Weg mit dem 
Papierkram

Nicht nur bei den Anderen,
nein – im Gemeindeamt.
Die Gemeindesoftware
ÖKOM bietet eine voll inte-
grierte Dokumentenbear-
beitung samt Workflow-Ma-
nagement mit ZMR Integra-
tion. Und was dem Bedien-
steten sein Vorteil, kann
doch auch für den Bürger

nicht schlecht sein. Warum
sollte er nicht On-line se-
hen, wie seine Eingaben be-
arbeitet werden?

Alle Wege führen zur
Fachanwendung

3 Formulare auf der Ge-
meindehomepage – Daten
werden automatisch über-
nommen, zum Sachbearbei-
ter geleitet und in die Fach-
applikation eingetragen
3 Amstweg.gv.at als Nach-

folger von Help.gv.at
schickt Formulare über die
Antragsdatenbank an
ÖKOM – wieder bis in die
Abteilung
3 Bürger gibt die Daten/
Abfragen direkt im Internet
ein – einfach und sicher

E-Government – Mar-
keting für die Bürger

Erst wenn der Bürger den
Vorteil erkennt, wird er E-
Government nutzen. Eine

besondere Innovation geht
vom Gemeindeinforma-
tikzentrum Kärnten (GIZK)
aus:  Der Aufbau einer
Kärnten-spezifischen For-
mularsammlung für alle
Kärntner Gemeinden.  Voll
integriert in ÖKOM, ver-
steht sich. Den Klassiker,
die On-Line Wasserzähler-
eingabe, nutzt mittlerweile
jeder zweite Bürger – aber
nur dort, wo er es weiß und
wo es angeboten wird.

„Direkte“ Einsicht des Bürgers zum Beispiel auf seine Akten.
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ÖKOM EDV
Planungs- und Handels-
gesellschaft m.b.H.
A-9020 Klagenfurt,
Feschnigstr. 78 A
Tel.: 0463/429 000
norbert.wenger@oekom.at
www.gemeindesoftware.at

Information

Näheres auch auf der e-Gov Fachtagung 

am 7. und 8. Mai 2009 Donau-Universität Krems
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Immer mehr Gemeinden nützen die Chance einer
Leasingfinanzierung. Österreichs Spezialisten für
kommunale Leasingprojekte sagen Ihnen wie.

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

C H A N C E N
V I E L F A L T

Sortimo: Unfälle vermeiden mit optimaler Ladungssicherung

Damit die Ladung sicher ankommt
Transporter mit einem
zulässigen Gesamtgewicht
bis 3,5t sind immer häufi-
ger an Verkehrsunfällen be-
teiligt. Bereits ein Schrau-
benzieher mit 200g Ge-
wicht, fliegt bei einem Auf-
prall mit 50 km/h mit einer
Wucht von 8,0 kg durch
den Laderaum. Doch wer ist
für die richtige Ladungssi-
cherung zuständig? Der
Fahrer! Doch auch der „Ver-
lader“ und der „Halter“ – al-
so der Fuhrparkleiter oder
Geschäftsführer – werden
bei einem Vergehen in die
Verantwortung genommen. 

Sortimo bietet Abhilfe

Sortimo kann auf eine lan-
ge Geschichte in Sachen La-
dungssicherheit zurück-
blicken. Einzig probates
Mittel gegen Geschosse die-

ser Art ist eine wirksame Si-
cherung, wie Sortimo sie
mit seinem Produktportfo-
lio bietet. So sind neben
dem universellen Fahrzeu-
geinrichtungssystem Globe-
lyst mit der neuen vertika-
len Verzurrung, unter-
schiedliche Schnellspann-

und Verzurrsysteme für Bo-
den und Fahrzeugwand, so-
wie Spannstangen, Gurte,
Ladungssicherungsnetze (in
drei Größen) und Kofferfi-
xierung erhältlich.
Durch die richtige Ladungs-
sicherung kann aber auch
der Stauraum im Fahrzeug

optimal ausgenutzt werden. 
Die Informationsplattform
www.sicher-
transportieren.at wurde auf
Initiative von Sortimo mit
Unterstützung von ÖAMTC,
Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit, AUVA, dem Land
Niederösterreich sowie den
Firmen Fiat Professional,
IVECO, Logic Line, HUMER,
LeasePlan und BERNER ins
Leben gerufen.

Videos und auführliche Informationen rund um das Thema 
Ladungssicherung können Sie auch auf der Plattform 
www.sicher-transportieren.at finden.
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Sortimo GesmbH
Wiener Str. 131
4020 Linz
Tel: 0810/ 08 10 45
Fax: 0810/ 08 10 46
office@sortimo.at 
www.sortimo.at 
www.sicher-
transportieren.at 

Information

s
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Synergieeffekte erzielen. Ein er-
folgreiches Beispiel dafür ist die
Sanierung, der Zubau und die In-
standhaltung eines Bundesreal-
gymnasiums in Wien. Dabei
übertrug der Bund das Nutzungs-
recht an der Immobilie zeitlich
begrenzt einem Bauspezialisten,
der die entsprechenden Bau- und
Sanierungsarbeiten professionell
durchführt. Im Rahmen eines
Mietvertrags steht die Schule der
öffentlichen Hand zur Nutzung
zur Verfügung. Der Auftragneh-
mer – ausgestattet mit dem ent-
sprechenden Bau-Know-how –
übernimmt zusätzlich den tech-
nischen Betrieb. Durch die Ab-
wicklung aus einer Hand kann
ein beträchtliches Einsparungs-

potenzial erzielt werden.
Die Finanzierung wurde mit der
Kommunalkredit strukturiert
und abgewickelt, die das Projekt
mittels Forderungsabtretung zu
öffentlichen Finanzierungskon-
ditionen vorfinanzieren konnte.
Mit Hilfe dieses PPP-Modells
konnte das Gebäude rasch, pro-
fessionell und kostengünstig er-
richtet bzw. saniert werden und
der Bund musste das Projektvo-
lumen nicht auf einmal aufbrin-
gen. Klassische und strukturierte
Kredite bieten ebenso die Mög-
lichkeit einer maßgeschneiderten
Finanzierung. Für den Erwerb
und die Sanierung eines Lehr-
und Forschungsgutes hat die Ve-
terinärmedizinische Universität

Wien der Kommunalkredit den
Zuschlag für einen struktu-

rierten Kredit erteilt. Diese
Finanzierungsform er-

möglicht die Sanierung
und bietet die Grund-

lage für optimale
Voraussetzungen
für die medizini-

sche Forschung und
den Ausbau des wissenschaftli-
chen Betriebs. Mittels Kreditfi-
nanzierung wird auch die zweite
Baustufe des Science Parks in
Linz umgesetzt. Diese umfasst
den Neubau von Universitätsge-
bäuden der Johannes Kepler Uni-
versität am Campus. 

Spezialist für Infrastruktur

Als Österreichs Bank für Infra-
struktur stellt die Kommunalkre-
dit die Expertise ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Gemein-
den, Städten und öffentlichkeits-
nahen Unternehmen zur Verfü-
gung. 

Information

Bildungsvorsprung durch Finanzierungsvorsprung

Investitionen in unsere Zukunft
Schulen und Universitäten sind die Ausbildungsstätten unserer Schüler

und Studenten und somit das Sprungbrett für die Manager von mor-

gen. Eine gute Ausbildung verlangt aber nicht nur nach qualifizierten

Lehrkräften, sondern auch nach hochwertigen Bildungseinrichtungen.

Und das kostet.

Der Ausbau und die Instandhal-
tung der österreichischen Bil-
dungseinrichtungen ist ein nicht
unerheblicher Kostenfaktor. Dies
muss jedoch nicht zwingend mit
einer Erhöhung des öffentlichen
Schuldenstandes verbunden
sein. Es gibt durchaus innovative
Finanzierungsmodelle, durch die
anstehende Bau- und Sanie-
rungsvorhaben realisiert und so-
gar vorgezogen werden können.
Die Kommunalkredit ist dabei
der richtige Ansprechpartner.
Wir strukturieren für Sie indivi-
duell zugeschnittene Finanzie-
rungslösungen (PPP, Kredit, For-
derungsankauf), bieten attrakti-
ve Veranlagungsmöglichkeiten
und kompetente Beratungsleis -
tungen, um Einsparungspoten-
ziale aufzuzeigen und die öffent-
lichen Haushalte zu entlasten.

Finanzierungs-Know-how

Umfangreiche Investitionen in
den Bildungsbereich stehen an,
um den Ansprüchen nach hoch-
wertiger Technik, wissenschaftli-
cher Konzentration und lernge-
rechter Architektur zu entspre-
chen. Als langjähriger Partner
der öffentlichen Hand ist die
Kommunalkredit mit ihrem
Know-how auf die Finanzierung
öffentlicher Infrastrukturprojekte
spezialisiert. Straßen- und Bahn-
netze, Krankenhäuser, Energie-
anlagen oder eben Schulen und
Universitäten stehen einer brei-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung
und kommen dieser zugute.
Mit einem Public-Private-Part-
nership-Modell (PPP) lassen sich
die Stärken der öffentlichen und
privaten Partner bündeln und so

Kommunalkredit Austria AG
Finanzierungen
Türkenstraße 9, 1092 Wien
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-0,
Fax-DW 103
finanzierungen@ 

kommunalkredit.at
www.kommunalkredit.at

Jedes Schulprojekt erhält seine individuelle, maßge-
schneiderte Finanzierungslösung – um auch künftig
Österreichs Infrastruktur auszubauen.
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www.wienenergie.at WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

Sie wollen Ihre Energie effi zienter einsetzen? Mit dem WIEN ENERGIE Online 

System haben Sie Überblick über alle Verbräuche. Sie können auf kleine 

Abweichungen schnell reagieren, Mehrkosten vermeiden und die Energieeffi -

zienz Ihres Unternehmens optimieren. Infos auf www.energiemanagement.at

 Mit Energieeffizienz 
            der Konkurrenz voraus.
       Das Online Energie Management System.
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und Ländern hat der Öster-
reichische Wasser- und Abfall-
wirtschaftsverband (ÖWAV) den
Leitfaden „Kommunaler Wasser-
entwicklungsplan“ erstellt, der
die Bürgermeister und Gemein-
den dabei unterstützen soll, pro-
aktiv zu agieren, um negative
Auswirkungen auf kommunaler
Ebene zu vermeiden, volkswirt-
schaftlich effizient zu handeln
und schließlich dem Gemeinde-
bürger Ver- und Entsorgungssi-
cherheit bieten zu können.
Ein wesentlicher Teil des kom-
munalen Wasserentwicklungs-
plans ist die Erhebung des Ist-
Zustandes in der Gemeinde. Da-
bei wird man mithilfe eines Fra-
genkataloges auf die wesentli-

Bereichsübergreifende Planung aller wasserwirtschaftlichen Belange 

ÖWAV-Leitfaden „Kommunaler
Wasserentwicklungsplan“
Die Aufgaben der Wasserwirtschaft sind für die Gemeindepolitik von

besonderer Bedeutung und stellen eine große Herausforderung dar.

Nur zu oft werden die Leistungen der Gemeinde als selbstverständlich

betrachtet. Bei Problemen sind die Gemeinden und damit die Bürger di-

rekt von den Auswirkungen betroffen, und meist ist akuter Handlungs-

bedarf gegeben. 

Die Wasserwirtschaft ist für jede
österreichische Gemeinde von
großer politischer und wirt-
schaftlicher Bedeutung. Einer-
seits sind die Fragestellungen
oft äußerst komplex und ande-
rerseits erscheinen sie von un-
tergeordnetem Interesse, solan-
ge alles funktioniert. Schlagzei-
len wie „Gemeinde verteilt
Trinkwasser in Flaschen“,
„Fischsterben durch Störfall auf
Kläranlagen“, „Naturerholungs-
gebiet durch Bauprojekt gefähr-
det“ oder die diversen Hochwas-
serereignisse der Vergangenheit
zeigen ständigen Handlungsbe-
darf und auch die Risiken der
kommunalen Wasserwirtschaft
auf.

Kooperation der Länder
NÖ und Steiermark

Unter der Leitung von HR DI Jo-
hann Wiedner (Amt der Stmk.
LR) und HR DI Ludwig Lutz
(Amt der NÖ LR) wurden die
einzelnen Fachbereiche des Was-
serentwicklungsplans in zwei-
jähriger Arbeit bearbeitet und
der beste Weg zur Kommunikati-
on des Leitfadens an die Betrof-
fenen diskutiert. Nur wenn man
am kleinsten gemeinsamen Nen-
ner, also in der Gemeinde, nach-
haltige Maßnahmen setzt, kann
man diesen lebenswichtigen Be-
reich für die nächsten Genera-
tionen absichern.
Mit der Unterstützung von Bund

chen Bereiche der Wasserwirt-
schaft und deren Vernetzung
hingewiesen. Der Ist-Zustand
bildet in weiterer Folge die Basis
für notwendige Maßnahmen in
der Wasserwirtschaft und zeigt
die Möglichkeiten einer zukünf-
tigen Entwicklung in der Ge-
meinde z. B. in Richtung Touris-
mus, Ausbau des Gewerbes oder
der Siedlungstätigkeit auf.
Dabei handelt es sich immer um
langfristige Planungen, die auf
Jahrzehnte ausgelegt werden
müssen. Maßnahmen im was-
serwirtschaftlichen Bereich sind
meist kostspielig und haben lan-
ge Investitions- und Abschrei-
bungszeiten. Daher ist eine ko-
stenbewusste und integrative
Planung unter Beachtung aller
Bereiche der Wasserwirtschaft
dringend nötig, um zu vermei-
den, dass nur im Anlassfall kost-
spielige, punktförmige Maßnah-
men gesetzt werden.

200 Teilnehmer bei der
Präsentation

Der ÖWAV-Leitfaden wurde am
4. März 2009 in St. Pölten in Ko-
operation mit dem Land Nie-
derösterreich im Rahmen einer
Informationsveranstaltung 200
Teilnehmern präsentiert. An-
hand von praktischen Beispielen
an schon durchgeführten Pilot-
projekten wurden die Potenziale
eines kommunalen Wasserent-
wicklungsplanes erläutert. 

Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer, der nö.
Umweltlandesrat Stephan Pernkopf und ÖWAV-Präsi-
dent Roland Hohenauer präsentieren den Leitfaden.

Nähere Informationen und
den ÖWAV-Leitfaden „Kom-
munaler Wasserentwick-
lungsplan“ finden sie unter
www.oewav.at. 
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Schneepflüge
Splitt- u. Salzstreuer
Schneefräsen
Kehrmaschinen
Leitschienenmäher
Böschungsmäher
Heckbagger
Frontlader 
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5 Modelle lieferbar
Für Traktoren ab 25 PS
Auslegeweiten von 3,20 bis 7,20 m
Unabhängiges Hydrauliksystem
Heck- und Frontanbau

Auf Wunsch - Joystick-Steuerung

BÖSCHUNGSMÄHER

JETZT zu Sonderkonditionen!JETZT zu Sonderkonditionen!

Primitstraße 4-5 | Tel +43-7259-6000-0 | Fax +43-7259-6000-40 | office@hydrac.com | www.hydrac.com

HYDRAC Pühringer GmbH&CoKG | Kommunal- und Landtechnik | A-4523 Neuzeug/Sierning | 

Liebe Kommunal-
Politiker! Hier ein
paar Anregungen,
damit Sie in Zeiten
wie diesen nicht Ihr
Lächeln verlieren.

Verzichten Sie nicht auf Finanzierungsvorteile 
für thermische Sanierung und Energieeffizienz. 
Nützen Sie unsere speziellen Modelle für Infra-
struktur-Einrichtungen sowie die kostenlose 
 Beratung. Balsam für Ihre Ohren? Rufen Sie Herrn 
Dr. Hauer an. Unter (01) 716 01- 8062. Oder senden 
Sie ein E-Mail: kommunalleasing@rl.co.at

www.raiffeisen-leasing.at

WESTA-Frässchleudern sind
in Jahrzehnten permanen-
ter Weiterentwicklung zu
Produkten höchster Effizi-
enz und Qualität gereift.
Wir verwenden überwie-
gend hochwertige Feinkorn-
stähle die in unserem Be-
trieb in Deutschland von Er-
fahrenen und engagierten
Mitarbeitern verarbeitet
werden.   
Für unsere Fräsen wurden
flexible Anbausysteme ent-
wickelt. In unserem CAD
System sind  optimale An-
bauvarianten für alle mögli-
chen Fahrzeugtypen gespei-

chert und kurzfristig liefer-
bar.
Im Herzen des Bayerischen
Allgäu’s produziert die Fir-
ma Westa seit 1981 Schnee-
fräsen und Anbaugeräte für
fast alle Trägerfahrzeuge.
Unsere robust gebauten
Frässchleudern halten
höchsten Anforderungen
und Belastungen stand -
WESTA-Schneefäsen sind
unter extremen Bedingun-
gen im Hochgebirge bei
Passöffnungen ebenso un-
terwegs wie auf Flughäfen
im kommunalen Einsatz bei
Städten und Gemeinden un

einer grossen Zahl privater
Nutzer.
Ständige Weiterentwick-
lung der Produkte und die
größtmögliche Nähe zu den
Betreibern sind unsere Phi-
losophie. Durch flexible
Umsetzung kundenspezi-
fischer Anforderungen mit
Hilfe modernster rechner-
gestützter Konstruktion,
durch moderne Fertigung
auf CNC-gestweuerten An-
lagen entstehen Produkte
von höchster Effizienz und
bestem Kundennutzen.
Nach dem Neubau unserer
Betriebsstätte im Jahr

2002/2003 sind die Pro-
dukte schnell verfügbar und
bester Service durch unsere
engagierten Mitarbeiter ist
gesichert.

Ob Straße (hier am Großglockner) oder
Piste – Westa hat die geeignete Fräse
für alle Schneearten und alle Einsatz-
bereiche.

E
.E

.

Westa GmbH
Schneeräummaschinen
Am Kapf 6, 
D-87480 Weitnau
Tel.: 0049-8375-531
Fax: 0049-8375-532
Mail: info@westa.de
Web: www.westa.de

Information

Erfahrung und Pr

Leistung und Sicherheit
auf allen Wegen
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Kostenfaktor Fuhrpark im kommunalen Bereich

Eine Herausforderung
für die Gemeinden
Eine Herausforderung
für die Gemeinden

Kostenfaktor Fuhrpark im kommunalen Bereich
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Ein ansehnliches Einsparungs-
potential, sowohl aus ökonomi-
scher als auch aus ökologischer
Sicht, liegt dabei beim kommu-
nalen Fuhrpark. Ein nicht unbe-
trächtlicher Teil der Ausgaben
im kommunalen Bereich entfällt
nämlich auf den Betrieb des
Fuhrparks. In Zeiten immens
steigender Treibstoff- und Servi-
cekosten sowie immer knapper
werdender Budgets der öffentli-
chen Hand ist die Kostenent-
wicklung im Fuhrparkbereich
und der wirtschaftliche Betrieb
eine große Herausforderung für
den dafür Verantwortlichen. Die
Überprüfung des Fuhrparkma-
nagements stellt in der Praxis
durch das gestiegene Kostenbe-
wusstsein der öffentlichen Hand
hohe Anforderungen an die
Kommunen. 
Was ist nun das Um und Auf ei-
nes effizienten Fuhrparkbetriebs
im kommunalen Bereich?
3 Effiziente Verwaltung und 

Minimierung des Verwaltungs-
aufwandes

3 Berichtswesen mit einer 
transparenten Kostenkontrolle
3 Kostengünstige Beschaffung

und laufender Betrieb

3 Austausch nach dem Errei-
chen der kostenoptimalen
Nutzungsdauer
3 Bestmögliche Verwertung der

auszuscheidenden Fahrzeuge.  

Der erste Schritt zu einer Opti-
mierung des Fuhrparks ist im-
mer die Erhebung des IST-Zu-
standes Ihres Fuhrparks. In wei-
terer Folge sollten die Schwach-
stellen und Defizite definiert
und festgelegt werden, welche
Optimierungsmöglichkeiten an-
gewandt und wie diese umge-
setzt werden. 
Ein wichtiger Bestandteil eines
effizienten Fuhrparks ist dessen
Eingliederung. Dabei sollten die
Verantwortlichkeiten und insbe-

sondere die Kostenverantwor-
tung klar definiert sein.
Ein gutes Fuhrparkmanagement
ist die Voraussetzung für den ef-
fizienten und kostengünstigen
Betrieb. Entscheidend dabei ist,
dass der Fuhrparkverantwortli-
che auch gleichzeitig die Kosten-
verantwortung für den Fuhrpark
innehat. Nur so ist gewährlei-
stet, dass der, der die notwendi-
gen Anordnungen gibt, auch für
die Kostenentwicklung verant-
wortlich ist und diese auch dem-
entsprechend steuern kann. Ba-
sis dafür ist ein aussagekräftiges
Reporting. Hier muss anhand
festgelegter Kennzahlen eine
laufende Kontrolle der Kosten-
entwicklung sowohl der fixen
als auch der – leistungsabhängi-
gen – variablen Fuhrparkkosten
erfolgen und die ermittelten
Werte mit relevanten Bench-
marks (zum Beispiel Kosten ei-
nes vergleichbaren anderen
kommunaler Fuhrparks) vergli-
chen werden.
Um die Kosten im Griff zu ha-
ben, ist eine genaue – und vor
allem – fahrzeugbezogene Kos -
ten- und Leistungserfassung not-
wendig. Somit führen fahrzeug-
bezogene Auswertungen nicht
nur zu beträchtlichen Kosten-
senkungen, sondern auch zu ei-
ner effizienten Planung der zu
erbringenden Transportleistung. 
Dies erfordert eine aussagekräf-
tige Kostenrechnung mit einer
genauen Kostenerfassung und
einer Weiterverrechnung an den
Leistungsempfänger, mit Auftei-
lung in fixe (zum Beispiel 

In Zeiten knapper Budgets bei Kommunen und der immer wichtiger

werdenden Klimaproblematik suchen auch die Gemeinden nach neuen

Wegen, um Kosteneinsparungen zu erzielen und die Umweltbelastung

zu reduzieren. Dabei steigt der Kostendruck auf die Kommunen. Auf der

Suche nach Einsparungsmöglichkeiten entdecken die Kommunen daher

zunehmend ihren zum Teil nicht unbeträchtlichen Fuhrpark.

Mag. (FH) Hannes

Kruplak ist Mitar-

beiter bei der Magi-

s tratsabteilung 69 -

Liegenschafts -

management der

Stadt Wien

Mag. (FH) Hannes Kruplak

Ein effizienter Fuhrpark bietet ein 
Einsparungspotential von bis zu 15 Prozent
der bisherigen Kosten.
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Abschreibung) und variable Kos -
ten (zum Beispiel leistungsab-
hängige Abschreibungen, Treib-
stoffe).
Für die Kostenüberwachung ist
es dabei wichtig, dass die Kosten
genau erfasst und auf die einzel-
nen Fahrzeuge aufgeteilt wer-
den können.
Bei einem gravierenden Anstieg
der Kosten sind Abweichungs-
analysen durchzuführen und die
Gründe für die Kostensteigerun-

gen genau zu analysieren. Bei
Kosten, die durch das Fuhr-
parkmanagement beeinflussbar
sind, müssen in weiterer Folge
Lösungswege zu einer Kosten-
senkung gesucht werden.

Die Mitarbeiter sind das
Um und Auf

Die Personalkosten stellen in je-
dem Fuhrpark auf Grund ihres
Ausmaßes einen bedeutenden
Kostenfaktor dar. Ein effizienter
Personaleinsatz und eine dem-
entsprechende Routen- und Per-
sonalkapazitätsplanung sind die
Voraussetzungen, um die Kosten
im Griff zu halten. Gleichzeitig
bietet aber die Humanressource
„Mitarbeiter“ eine bedeutende
Möglichkeit, nicht nur die Ko-
sten zu senken, sondern auch
die Qualität der Leistung zu stei-
gern. In der Praxis bieten zum
Beispiel Prämiensysteme den
Anreiz  für Mitarbeiter für eine
gesteigerte Verantwortung und
einen effizienten Einsatz der
Fahrzeuge.

Bei den Betriebsstoffen gewähr-
leisten eine exakte Bedarfspla-
nung und genaue Aufzeichnun-
gen über deren Entnahme einen
kostengünstigen laufenden Be-
trieb. Durch eine  wirtschaftli-
che Beschaffung können die
Kos ten dafür substantiell ge-
senkt werden. Hier empfiehlt
sich in der Praxis neben der ge-

eigneten Wahl der Beschaffung
(Ausschreibung etc.) ein kluges
Verhandeln mit den einzelnen
Anbietern, das laufende Einho-
len von Alternativangeboten so-
wie die Vereinbarung von 
Skonti und Rabatten – insbeson-
dere eine mengenabhängige Ra-
battstaffelung. Auch der ge-
meinsame Einkauf mit anderen
Kommunen sollte gegebenen-
falls ins Auge gefasst werden, da
auch dies zu Kosteneinsparun-
gen führt.
Diesbezüglich sollte eine langfri-
stige Beschaffungsplanung exi-
stieren. Für die laufende fuhr-
parkbezogene Planung sind

Fuhrparkkosten bei Eigenverwaltung

Bei den Betriebsstoffen
empfiehlt sich in der Praxis
neben der geeigneten
Wahl der Beschaffung ein
kluges Verhandeln mit den
einzelnen Anbietern, das
laufende Einholen von 
Alternativangeboten sowie
die Vereinbarung von 
Skonti und Rabatten – 
insbesondere eine 
mengenabhängige 
Rabattstaffelung.

Ein gutes Fuhrparkmanagement ist die 
Voraussetzung für den effizienten und ko-
stengünstigen Betrieb. Entscheidend dabei
ist, dass der Fuhrparkverantwortliche auch
gleichzeitig die Kostenverantwortung für
den Fuhrpark innehat.

Für die laufende fuhrparkbezogene Planung sind Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen und Günstigkeitsverglei-
che, zum Beispiel Ersatz versus Reparatur, vorzunehmen,
und ist so der optimale Ausscheidzeitpunkt zu ermitteln.



Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen und Günstigkeitsvergleiche,
zum Beispiel Ersatz versus Repa-
ratur, vorzunehmen, und ist so
der optimale Ausscheidzeit-
punkt zu ermitteln.
Falls keine Ausschreibung er-
folgt, sollten mehrere Bieter ein-
geladen werden, Anbote zu le-
gen. Hier sollte genau festste-
hen, welche (Zusatz-)Ausstat-
tung das Fahrzeug benötigt und
wie hoch die laufenden Kosten
für den Betrieb und die Instand-
haltung betragen.
Beim Einkauf von – mehreren –
Fahrzeugen lässt sich dabei in
Verhandlungen in der Regel
auch die eine oder andere un-
entgeltliche Zusatzausstattung
oder ein Gratisservice bezie-
hungsweise der unentgeltliche
Austausch von bestimmten Er-
satzteilen erreichen. Beim Ver-
kauf von auszuscheidenden
Fahrzeugen bieten sich neben
der Ausschreibung, dem Freiver-
kauf oder dem Verkauf an Mitar-
beiter auch neue Formen der
Verwertung an: So können Fahr-
zeuge zum Beispiel über das
Dorotheum angeboten oder im
Internet versteigert werden.

„Maschinen-Sharing“ im
Kommen?

Ein Aspekt, der in der Praxis im-
mer noch viel zu wenig wahrge-
nommen wird, ist Fahrzeug-
oder Maschinen-Sharing durch
mehrere Kommunen, da insbe-
sondere Arbeitsmaschinen nicht
immer voll ausgelastet sind.
Auch das Fahrzeugleasing wird
im kommunalen Bereich immer
wichtiger. Ein bedeutender Vor-
teil dabei ist die Flexibilität, die
dadurch erzielt werden kann. So
hat das Fahrzeugleasing in
Österreich in den letzten Jahren
eine starke Veränderung in Rich-
tung allumfassendes Fuhr-
parkmanagement durchlebt.
Viele Leasinganbieter bieten bei
Inanspruchnahme immer ausge-

feiltere Leistungen an. 
So werden beim Full-Service-
Leasing den Kommunen neben
der Finanzierung auch sämtliche
Dienstleistungen rund um den
Fuhrpark angeboten. Diese Pa-
lette reicht von der Instandhal-
tung und laufenden  Wartung,
Versicherung des Fuhrparks bis
zur Schadensabwicklung. Eine
weiterer Aspekt des Leasings
sind Kilometerverträge, bei de-
nen für die Laufzeit des Vertra-
ges eine Gesamtkilometerlei-
stung zugrunde gelegt wird, an-
hand der der Leasinggeber die
anfallenden Kosten berechnet.
Wird dabei die vereinbarte Dau-
er oder die Kilometerleistung
unter- beziehungsweise über-
schritten, führt dies zu einer
Mehr- oder Minderkilometerlei-
stung mit dementsprechenden
Auswirkungen auf die Kosten.
Auch wenn bei Inanspruchnah-
me des Leasings durch das
Know-how des Leasinggebers
für Kommunen durchaus eine
günstige Finanzierung und ein
kostengünstiger Betrieb möglich
ist, liegt hier freilich die Tücke
im Detail. 
Auch wenn die Einsparungs-
möglichkeiten durch Leasing be-
trächtlich sein können, so ist
letztlich das „Kleingedruckte“
im Vertrag und somit die Wahl
des richtigen Anbieters aus-
schlaggebend, ob sich Fahr-
zeugleasing für eine Kommune
rechnet. Somit verleiten anfäng-
liche Liquiditätsvorteile den Lea-
singnehmer mitunter zu unwirt-
schaftlichen oder zu umfangrei-

chen Investitionen. Somit ist vor
Inanspruchnahme von Leasing
für dessen wirtschaftliche Beur-
teilung die Liquiditätssituation
und der Verschuldungsgrad zu
ermitteln und auf alle Fälle ein
Günstigkeitsvergleich zur Kre-
ditfinanzierung zu erstellen.
In der Praxis ist sehr oft ist das
günstigste Angebot nicht immer
das beste. Nur der auf die jewei-
ligen Bedürfnisse der Kommune
abgestimmte Leasingvertrag
hilft Kosten zu sparen.
Fazit ist: Unterm Strich lassen
sich bei einem effizient geführ-
ten kommunalen Fuhrpark fünf
bis 15 Prozent der bisherigen
Kosten einsparen.

Mag. (FH) Hannes Kruplak
hält am 24. April 2009 und
am 29. November 2009 bei
der Akademie für Recht und
Steuern www.ars.at das Se-
minar „Kostenfaktor Fuhr-
park im kommunalen Be-
reich und in Spitälern – Ein -
sparungspotentiale erkennen
und umsetzen“ ab.

Das Seminar findet im ARS
Seminarzentrum, 1010 Wien
statt, die Gebühr beläuft sich
auf 420 Euro exklusive 20
Prozent USt.
Auf www.ars.at finden Sie
mnähere Informationen so-
wie das Anmeldeformular-

Information

Auch das Fahrzeugleasing wird
im kommunalen Bereich immer
wichtiger. Ein bedeutender 
Vorteil dabei ist die Flexibilität,
die dadurch erzielt werden kann.

Ein Aspekt, der in der Praxis immer noch viel zu wenig wahrgenommen wird, ist Fahrzeug- oder
Maschinen-Sharing durch mehrere Kommunen, da insbesondere Arbeitsmaschinen nicht immer
voll ausgelastet sind.

Kommunal: Kommunaler Fuhrpark58
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Gemeinden in ganz Österreich vertrauen auf LOY

Ausgereifte Technik und 
beste Qualität
ST-Schaukästen und Vitri-
nen aus dem Hause LOY
werden mit ausgereifter
Technik und beständiger
Qualität für die verschie-
densten Einsatzbereiche ge-

liefert. Zusammen mit
hochwertigen Beschlägen
und präziser Verbindungs-
technik werden solide, und
langlebige Werbeträger ga-
rantiert. Permanente Belüf-
tung und spezielle Dichtun-
gen verhindern das Be-
schlagen der Scheiben und
schützen den Inhalt dauer-
haft vor Schmutz und
Feuchtigkeit, was die Pro-

dukte auch für den Außen-
bereich besonders geeignet
macht. Das Lieferprogramm
umfasst Boulevardvitri-
nen,Orientierungssys -
teme, City Light Vitrinen,
Schrank- und Säulenvitri-
nen, Plakatvitrinen welche
in namhaften Bauvorhaben
wie zum Beispiel im Stein-
bruch St. Margarethen, 
Hallenbad Floridsdorf, 
etlichen Schulen der Stadt
Wien, Gemeinden in ganz
Österreich, Museen, etc.
verwendet werden.
Die Einsatzbereiche sind so
vielfältig, dass die Referenz-
liste diesen Rahmen spren-
gen würde. Alle Schaukä-
sten und Vitrinen können
sowohl in Standardmaßen
als auch nach Maß gefertigt
werden. In Zusammenar-
beit mit einer Partnerfirma
ist es neuerdings auch mög-
lich, bewegte Plakatwer-
bung anzubieten.

Information
Wir beraten Sie gerne!
Jürgen Loy GmbH,
Tel.: 01/259 75 77

LOYs Schaukästen und Vitrinen
können sowohl in Standard-
maßen als auch nach Maß ge-
fertigt werden.

E
.E
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Fuhrpark und Geräteinstandhaltung

Stuhls Lösung ist die Symbiose 
zwischen Ertrag & Umwelt 
In Zeiten wie diesen wird es
immer wichtiger, Lösungen
zu suchen und zu finden,
die eine Symbiose zwischen
Ertrag und Umwelt erzeu-
gen. Dazu gehören Instand-
haltungs- und Wartungs-
produkte für die Geräte und
den Fuhrpark, denen einer-
seits hohe Ansprüche abver-
langt werden, anderseits
auch der Indirekteinleiter-
Verordnung genüge tun. 
Speziell in diesem
Segment gibt es Be-
triebe, die solche in-
novativen Produkte
anbieten. Die Interne-
tadressen www.fast-
shop.at oder www.
schachtdeckeln.at sind
nur einige aktuelle
Beispiele.  Das 1996
gegründete Unterneh-
men Stuhl Industries
bietet – unter Beiziehung
von professionellen Partner-
unternehmen – Produkte
und Dienstleistungen im Be-
reich des Abwasser- und
Umweltmanagement an.
Dadurch wird der Anfall der
umweltbelastenden Abfall-
stoffe qualitativ verbessert
und quantitativ erheblich

reduziert. Das bedeutet eine
saubere Umwelt und redu-
zierte Entsorgungskosten.
Stuhl Industries ist (in Aus-
zügen) in den Segmenten:
3 Behandlung von Abwäs-
sern und Klärschlämmen,
3 Kanalsanierung,
3 Geruchsbeseitigung,
3 Optimierung von 
Kanal- und Kläranlagen und
3 Sanierung von Gewässern 
und Böden tätig.

Information
Erich Stuhl, 
E-Mail: 
office@stuhlindustries.at
Tel.: 0650/526 30 91
Web: www.stuhlindustries.at

Firmenchef Erich Stuhl
freut sich auf Ihre Anrufe.

E
.E

.
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Information

höht und gleichzeitig die Ver-
waltungskosten reduziert. 

Die Fahrzeuge immer 
im Überblick

Alle wichtigen Daten auf einen
Klick: Über den benutzerfreund-
lichen FMS-Web Client können
Gemeinden ihren Fuhrpark ein-
fach und rasch verwalten. Die
Fahrzeuge werden individuellen
Gruppen (beispielsweise Abtei-
lungen) mit unterschiedlicher
Farbcodierung zugeordnet und
entsprechend auf der Positions-
karte angezeigt. Durch
Anklicken eines Fahrzeugs in
der darunterliegenden Liste
können detaillierte Informatio-
nen, wie aktuelle Position, Fah-
ren oder Stehen, Stehzeiten,
Stopp oder Stillstand, abgefragt
werden. Zusätzlich zum Webcli-
ent können selbstverständlich
alle erfassten Daten über
Schnittstellen in Verwaltungs-

Die Komplettlösung zur aktiven Steuerung und Verwaltung Ihres Fuhrparks

Optimales Fuhrparkmanagement 
leicht gemacht
Der Fuhrpark ist eine wich-

tige Grundlage für die 

Abläufe in den Gemein-

den, wird aber oft nur als

Verursacher von Kosten

gesehen. Ein IT-System

macht es nun möglich,

den kommunalen Fuhr-

park schnell und komfor-

tabel zu steuern und so

Zeit und Kosten zu sparen.

Das Fleet Management System
(kurz: FMS), die umfangreiche
Komplettlösung der Consilio In-
formation Management GmbH,
ermöglicht Gemeinden die best-
mögliche Verwaltung und aktive
Steuerung ihres Fuhrparks. 
FMS liefert die Antworten auf
vielfältige Fragen des Fuhr-
parkmanagements:
3Wer ist wo, wann und wie lan-

ge unterwegs?
3Wann wurde die Abfallbeseiti-

gung durchgeführt?
3Welcher Strassenabschnitt

wurde wann geräumt?
3Wann erreicht der Fahrer sein

Ziel?

Durch FMS können die Fahrtko-
sten exakt dem jeweiligen Kun-
denauftrag zugeordnet, und die
gefahrenen Zeiten und Wege op-
timiert werden. Sie wissen je-
derzeit, wo sich Ihre Fahrzeuge
befinden und erhalten betriebs-
wirtschaftliche Daten für unter-
nehmerische Entscheidungen.
So wird eine gleichmäßige Aus-
lastung der Fahrzeuge ermög-
licht, die Kostentransparenz er-

und Managementprogramme
übertragen werden.

Alle Spurdaten in Echtzeit

Die gefahrene Strecke des aus-
gewählten Fahrzeugs wird in
der Straßenkarte als blaue Spur
mit Geschwindigkeitspunkten
als Pfeile dargestellt. Die genau-
en Spurdaten (Startzeit, Stopp-
zeit, gefahrene Kilometer) wer-
den in der Liste rechts ange-
zeigt. Verschiedene Symbole
vereinfachen zudem die Darstel-
lung und liefern wertvolle Statu-
sinformationen. Grün bedeutet
etwa eine bekannte Adresse, rot
eine unbekannte.

Aufenthaltszonen 
abstecken

Mit „Geofencing“ können Sie Ih-
re Disposition optimieren. Unter
Geofencing versteht man das di-
gitale Abstecken eines Gebietes
– ein virtueller „Zaun“ wird er-
richtet. Der Clou dabei ist, dass
das System ein Kraftfahrzeug,
das das abgesteckte Gebiet be-
tritt oder verlässt, sofort er-
kennt. So können Gemeinden
dank FMS ihre individuellen Be-
reiche genau definieren, um bei-
spielsweise verschiedene Auf-
enthaltszonen abzustecken. 
Bei Interesse werden wir Sie
gerne ausführlich über das Ver-
waltungssystem FMS beraten.

Consilio Information 
Management GmbH
Ronald Langmaier
Tel.: +43 1 908 1660 810
Fax: +43 1 908 1660 980
ronald.langmaier@consilio.at
www.bordcomputer.net

Das Verwaltungssystem FMS ermöglicht Kommunen, die
gemeinsam einen Fuhrpark verwalten, eine transparen-
te und rasche Abwicklung ihrer Fuhrparkabläufe. So kön-
nen sie Zeit und Geld sparen und ihre Vorgänge im Sinne
der interkommunalen Zusammenarbeit optimieren.

E
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Kehren, räumen, mähen Sie 
die Sorgen einfach weg.
Das kostenlose 2-Jahres-Wertpaket – jetzt für alle Unimog-Baureihen.

2 Jahre garantiert sorgenfrei unterwegs: mit dem kostenlosen 2-Jahres-Wertpaket für alle 
Unimog-Baureihen UHN, UGN und U20. Damit haben Sie eine Absicherung im 2. Betriebsjahr 
bis max. 3.000 Betriebsstunden – gemäß den Vertragsbedingungen. Und mit den vielfältigen 
Möglichkeiten des Unimog sind Sie außerdem bestens für den Ganzjahreseinsatz gerüstet. 
Näheres unter: www.mercedes-benz.at/unimog

Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

Georg Pappas Automobil AG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog,
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Postfach 126,
Hotline: 0800/727 727

Unimog 2-JWP_210x297_RZ.indd   1 09.02.2009   8:41:00 Uhr
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Das steirische Privatunter-
nehmen BITUBAU ist seit
1997 erfolgreich als Herstel-
ler von Bitumenemulsionen
in der patentierten Produkti-
onsanlage in Wundschuh

tätig. Mittlerweile hat man
sich in Mitteleuropa als ver-
lässlicher und konzernunab-
hängiger Anbieter von
Straßensanierungsdienst -
leistungen auf Baulosen

vom Radweg bis zur Auto-
bahn etabliert. 
Die Optimierung langjährig
bewährter Produkte und die
Entwicklung innovativer 
Lösungen erfolgt  sowohl
durch hauseigene als auch
mittels externer Techniker
und Chemiker mit interna-
tionaler Erfahrung.
Gerade in der aktuellen 
Jahreszeit mit zahlreichen
Frost- und Tauwechseln und
der damit einhergehenden
Belastung für die Straßen-
konstruktion zeigen die neu-
en BITUBAU-Produkte ihre
volle Leistungsfähigkeit.

Ihre Problemstellung:
Ausbrüche, Ausmagerun-
gen, Kornverlust und leichte
Spurrinnen
Die BITUBAU Lösung:
Der kalt aufgezogene
MICROBIT-DDK-Asphaltbe-
lag gleicht leichte Uneben-
heiten aus, versiegelt die be-
stehende Deckschichte dau-
erhaft und ist nach nur einer
halben Stunde bereits wie-
der befahrbar. Es werden 
exzellente Eigenschaften be-
züglich Verformungsresi-
stenz und Griffigkeit erzielt. 
Kosten: Zirka 40 Prozent
Einsparung gegenüber einer
Heißmischgutdecke und kei-
ne Niveauangleichung bei
Einbauten mehr notwendig. 

Ihr Schadensbild:
Fertigernähte, Künetten, 
Anschlüsse, einzelne wilde
Risse 
Die BITUBAU Lösung:
An die Kundenanforderun-
gen angepasste Gerätschaf-
ten ermöglichen das Ein-
bringen der hochwertigen
Fugenvergussmasse in die
mit Heiß-Pressluft gereinig-
ten und an den Flanken an-
geschmolzenen Risse bis
auf den Fugenboden. Es
wird damit verhindert, dass
Oberflächenwässer, Pflan-
zen, Streusalze etc. die
Straßenkonstruktion weiter
schädigen. 
Kosten: Ab 1,25 Euro pro
Laufmeter HPS-Rissesanie-
rung.

Für weitere technische Infos
und unverbindliche Bera-
tung vor Ort stehen die Ex-
perten bei BITUBAU jeder-
zeit gerne zur Verfügung.

Der kalt aufgezogene 
MICROBIT-DDK-Asphaltbelag
(links) gleicht auch leichte Un-
ebenheiten aus. Die HPS-Risse-
sanierung füllt die Risse mit
hochwertiger Fugenverguss-
masse bis auf den Fugenboden
aus (unten).
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Bitubau GmbH
Großsulzer Straße 15
8142 Wundschuh
Tel.: 03135/54330
Fax: 03135/54 330-13
office@bitubau.com
www.bitubau.com

Information

Bitubau: Spezialist für Rissesanierung und hochwertige Deckschichtbeläge

Alter Asphalt im neuen Kleid

Fo
to

: B
IT
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AU

• Schneefrässchleudern für Fahrzeuge von
20 bis 350 PS Motorleistung

• Konstruktion & Entwicklung von Kompo-
nenten für Winterdienst & Pistenservice

• Sonderkonstruktionen

Unser Fertigungsprogramm:

WESTA GmbH 
Am Kapf 6 

D-87480 Weitnau
Tel.: 0049 (0) 8375 / 531
Fax: 0049 (0) 8375 / 532

www.westa.de  
info@westa.de

• Stahl- und Blechzuschnitte
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Auftraggeber Leistungen bei der
Entwicklung, Planung und Aus-
führung des Bauprojektes als
unabhängige Kontrollinstanz.
Darüber hinaus war die 
IMMORENT an der Entwick-
lungsgesellschaft beteiligt. 

Rentabilität, die sich
fühlen lassen kann

Mit dem ersten Asia Spa der Al-
pen schließt sich die 
IMMORENT erneut dem allge-
genwärtigen Wellness-Trend an.
Seine Expertise hatte das Unter-
nehmen in diesem Bereich
schon häufig bewiesen. So etwa
begleitete es mit seinem Dienst-
leistungspaket die Errichtung
der Therme Nova Köflach: ne-
ben dem Thermenkomplex wur-
de hier auch ein Hotel mit The-
rapiebereichen, eigenem Ther-
malbad und Restaurant reali-
siert. Für die Stadt Wiener Neu-
stadt finanzierte die 
IMMORENT das Sport- und Er-
lebnisbad Aqua Nova. Und auch

Finanzierung, Projektentwicklung und Baudienstleistungen für Spa-Anlagen

Ruheoasen bieten Mehrwert 
für Gemeinden
In der heutigen Zeit stehen Gesundheit und Wohlbefinden hoch im Kurs.

Durch die Schaffung von Entspannungs- und Wellnessanlagen können

Städte und Gemeinden zur Lebensqualität ihrer Bürger beitragen. 

Unterstützung erhält die öffentliche Hand in den Bereichen 

Finanzierung, Projektentwicklung und Baudienstleistungen von 

der IMMORENT. Eines der aktuellen Erfolgsprojekte ist das Asia Spa 

in der Leobener Au. 

Zu den gegenwärtig wohl be-
merkenswertesten österreichi-
schen Wellnessprojekten zählt
das Asia Spa Leoben, ein in Eu-
ropa einzigartiges Wellness- und
Erholungszentrum auf rund
20.000 m². In den Bereichen
„Asia Spa Relax“, „Asia Spa Fa-
mily“ sowie dem „Asia Spa Ho-
tel“ kommen Erlebnis- und Ent-
spannungssuchende aller Alters-
gruppen voll auf Ihre Kosten.
Die Freizeitanlage verfügt über
ein Frei- und Hallenbad, ein 
4-Sterne Hotel mit 101 Gäste-
zimmern inklusive Restaurant-
und Konferenzbereich, einen
asiatischen Badeshop, einen lu-
xuriösen Fitness- und Treat-
mentbereich auch für externe
Gäste, einen chinesischen Sau-
nagarten und vieles mehr. 
2008 wurde der Wellnesskom-
plex nach nur zwölf Monaten
Bauzeit fertiggestellt und von
der Falkensteiner-Gruppe in Be-
trieb genommen. Im Rahmen
der begleitenden Kontrolle er-
brachte die IMMORENT für den

in Oberösterreich ist die 
IMMORENT auf diesem Gebiet
aktiv. In Bad Ischl finanzierte
das Unternehmen den Umbau
der teilweise denkmalgeschütz-
ten Kuranstalt in ein modernes
4-Sterne-Hotel mit großem
Wellness- und Fitnessbereich. 

Ressourcenschonende 
Lösung aus einer Hand 

Bei der Umsetzung derartiger
Immobilienprojekte unterstützt
die IMMORENT die Auftragge-
ber in allen Bereichen: von der
auf die jeweiligen Anforderun-
gen abgestimmte Finanzierungs-
lösung bis zur Planung und Rea-
lisierung des Projektes über-
nimmt der Immobilienspezialist
der Erste Group alle Aufgaben.
Ob als Generalplaner, Totalüber-
nehmer oder -unternehmer, ob
in der Projektsteuerung oder be-
gleitenden Kontrolle sowie im
Bereich der Haustechnik oder
technischer Gutachten, die 
IMMORENT entlastet private
und öffentliche Bauherren und
hilft, Zeit und Geld zu sparen. Es
rentiert sich in jedem Fall, mit
IMMORENT zu bauen.

IMMORENT AG
Mag. Brigitte Bruckmüller
Geschäftsführung 
IMMORENT Österreich GmbH
Windmühlgasse 22-24
1060 Wien
Tel.: +43 (0)5 0100 27261
www.immorent.at

Eines der aktuellen Erfolgsprojekte der IMMORENT: Das innovative Asia Spa in Leoben bietet Wohlfühlgarantie auf 20.000 m².
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Wie stark ist Ihre Stadt frequentiert?

Seit dem Jahr 2000 erhebt Infra-
pool in allen Städten mit mehr
als 10.000 Einwohnern und Be-
zirkshauptstädten Österreichs
die Passantenfrequenz am best-
besuchten Standort in der In-
nenstadt. Frequenz ist für die In-
nenstadt ein (über-)lebenswich-
tiger Parameter. Eine gute Pas-
santenfrequenz zur Geschäfts-
zeit ist nicht nur für die Erdge-
schoßmieter und Hauseigentü-
mer, sondern auch für Standor-
tinvestoren und öffentliche Ei-
gentümer wichtig. In Städten, in
denen nachhaltig zu wenig Fre-
quenz im Zentrum vorhanden
ist, haben die Bürger nur mehr
ein reduziertes Angebot an Ge-
schäften und Lokalen und die
Mieter bzw. Unternehmer kämp-
fen ums Überleben.

Machen Sie mit!

Die Daten der Frequenzwelle im
März und Oktober 2009 werden
im Immobilienpreisspiegel des
Fachverbandes für Immobilien-
und Vermögenstreuhänder – ei-

ne der wichtigsten Quellen für
Standortbewertung von Fre-
quenzlagen – veröffentlicht. 
So kommt Ihre Stadt auf das 
Radar der Immobilienbranche.
Erhebungszeitraum ist von 
9. bis 21. März 2009 und von 
12. bis 24. Oktober 2009. Auf-
zeichnung und Auswertung
Montag bis Freitag von 8 – 19
Uhr und Samstag von 8 – 18
Uhr. 
Bei Fragen zu Spezialauswer-
tungen (Alter und Geschlecht,
mehrere Standorte, weitere Ta-
ge etc.) oder zu unserem Kom-
plettservice, nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf.

Die Frequenzwelle im März und Oktober 2009 bietet Ihnen die kostengünsti-
ge Erhebung der Innenstadtfrequenz und den Vergleich der Daten mit mehr
als 80 österreichischen Städten.
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Infrapool – Vereinigung für
Stadt- und Standortmarke-
ting 
Mag. Constanze Schaffner
Tel.: 0699/10 33 93 66
marketing@infrapool.com
www.infrapool.com

Information

FREQUENZWELLE 2009 – der
Fitnesstest für Ihre Innenstadt
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Die Schneepflugtechnologie von ZAUGG AG EGGIWIL

Die ZAUGG-Schneepflüge
können beim Einsatz mit
großen LKWs ganz locker
und leicht von nur einem
Mann angebaut und einge-
setzt werden. Der  Pflug
läuft im Räumeinsatz über-
raschend ruhig und erzeugt
viel weniger Widerstand als
herkömmliche Schneepflü-
ge – nicht zuletzt dank dem
unkonventionell schrägen
Aufstandswinkel. Dadurch
ist eine überdurchschnittlich
hohe Räumgeschwindigkeit
möglich, bei der das Räum-
bild einwandfrei bleibt. Das
Besondere der runden
Pflugscharform ist, dass der
Schnee nicht einfach ausge-
worfen, sondern „ausge-
rollt“ wird, dies ergibt u. a.
mehr Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer, und der
Fahrer profitiert von einer
auf die Dauer unver-

schmutzten Windschutz-
scheibe. Das patentierte
ZAUGG-Abfederungssystem
durch Gummi-Hohlfedern
bewirkt, dass die Elemente
individuell nach hinten
(20°) und nach oben (bis zu
300 mm) ausfedern können.

Auf Wunsch ist ein hydrauli-
sches Entlastungs- bzw. Be-
lastungssystem erhältlich.
Aus alldem resultieren ein
viel geringerer Verschleiß
der Schürfleiste sowie ein
entsprechend reduzierter
Kraftstoffverbrauch.

ZAUGG stellt an folgenden
Messen aus:
Interalpin 09, Innsbruck,
von 22. bis 24.04.2009
Zaugg-Produkte: Pistenpfle-
ge / Schneeräumung
Stand Nr. 112 / Halle 2(EG)
www.interalpin.eu
und
ASTRAD 09, Wels
Zaugg-Produkte: Schnee-
pflüge / Schneefrässchleu-
dern, Stand der Firma Josef
Bogner, www.astrad.orgDer fünf Meter breite ZAUGG-Schneepflug G50K der Autobahn Mei-

sterei Herrieden / BRD. Nach ausführlichem Testen war man von
der einzigartigen Technologie, Qualität und Leistung dieses
Schneepfluges überzeugt.
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ZAUGG AG EGGIWIL
Holzmatt
CH-3537 Eggiwil 
T 0041 (0)34 491 81 11
F 0041 (0)34 491 81 71
info@zaugg-ag.ch
www.zaugg-ag.ch

Information

Schneepflüge mit Wirtschaftlichkeit & Effizienz
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Vielleicht stellen die Grill-
walker auf dem Berliner
Alexanderplatz die sinnfäl-
ligste Form moderner Kun-
denorientierung dar. Denn
diese Wurstverkäufer wan-
dern mit umgeschnalltem
Grill samt Gasbehälter zum
Heizen auf dem Rücken
über den belebten Platz und
preisen die heiße Ware an!
Flexibel, jederzeit bereit
und – ganz nah am Kunden.
Einiges lässt sich daraus
auch für die etablierte Ga-
stronomie in Österreich ler-
nen: Der Gast von heute
sucht das Besondere, aber
bitte ohne Mühe! Je näher
ihm die Verlockung ist, de-
sto eher wird er zugreifen,
vorausgesetzt, dass nicht
nur der Standort, sondern
auch das Angebot stimmt.
Eine Wurst im Stehen, ein
Coffee to go – das reicht in

den meisten Fällen nicht.
Bei aller Hektik soll der Ge-
nuss nicht zu kurz kommen.
Nicht nur Speisen und Ge-
tränke, sondern auch das

Ambiente muss den aktuel-
len Wünschen des Gastes
nach Frische, Modernität
und Abwechslung entspre-
chen. Schnell soll es gehen

und freundlich soll die At-
mosphäre sein – Erfolgsfak-
toren, die mit den Open
Air-Lösungen von Meissl an
nahezu jedem Standort zu
erfüllen sind. Ein weiterer
Pluspunkt neben der gebo-
tenen Flexibilität: Selbst in
historischen Innenstädten
lässt sich eine Genehmi-
gung meist leichter erhalten
als für einen festen Bau.Die Lösungen

der Firma
Meissl schaf-
fen ein har-
monisches 
Ambiente für
Ihren Gastro-
Betrieb.
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Schlosserei J. Meissl
GmbH
A-5452 Pfarrwerfen
T +43-(0)6462-2510-0
F +43-(0)6462-2510-13
schirmbar@meissl.com
www.meissl.com

Information

Dem Gast auf der Spur
Schirme und Schirmbars der Firma Meissl setzen neue Akzente in Gastro-Betrieben
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MOTEC - Farbkamera MC7115-3

Argusauge im Mini-format
Gepflegtes Understatement
ist ihr Markenzeichen. Mit
rund 30 mm in der Höhe
und einem Durchmesser
von 24 mm gehört die
MC7115-3 zu den kleinsten
Kameras im Nutzfahrzeug-
segment. Neben moderner
CMOS-Technologie für
scharfe und blendfreie Bil-
der unterstützt das jüngste
Motec-Modell den Fahrer
mit intelligenten Sicher-
heitsfunktionen. So weisen
etwa Symbole auf dem Mo-
nitor auf mögliche Risiken
hin und warnen den Fahrer
frühzeitig vor Fußgängern
oder Radfahrern im Bereich
des Fahrzeugs. Moderne
CMOS-Technologie, ein
Blickwinkel von 115 Grad,
ein kleines und stabiles Al-
uminium-Gehäuse sowie ei-
ne variable Positionierung
sind die Voraussetzungen
dafür, dass die neue Motec-

Kamera alles im Blick
behält, was sich vor, neben
oder hinter dem Fahrzeug
bewegt. Zu sehen auf der
MAWEV Show 2009 in Kot-
tingbrunn im FG Stand J8
und auf der ASTRAD in
Wels in Halle 20 Stand 051.

Information
MWT Mobile Wiegetech-
nik GmbH 
A-4632 Pichl bei Wels 
Tel.:+43(0)7247 50186-0  
Fax:+43(0)7247 50186-4 
office@mwt-systeme.at 
www.mwt-systeme.at 
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Information

CashCommunal rechnet mit Va-
lutadaten statt mit Buchsalden. 

Die Experten im Interview
Wolfgang Figl, Leiter Public Sec-
tor, und Michael Munterl, Cash
Management und eBusiness-Ex-
perte, über die Vorteile des Li-
quiditätsmanagements mit Cas-
hCommunal:

Warum ist es so wichtig, auf die
kurzfristige Liquidität zu achten?
Figl: Die richtige Steuerung der
kurzfristigen Liquidität wird oft
unterschätzt. Wer Liquiditäts-

Liquiditätsmanagement leicht gemacht

Mit der Bank Austria 
richtig bei Kasse
Zu viel Geld am Konto und

Zinsgewinne gehen verlo-

ren? Zu wenig Geld am

Konto und Zahlungen kön-

nen nicht durchgeführt

werden? Für Gemeinden

ist professionelles Liqui-

ditätsmanagement so

wichtig wie nie zuvor.

Professionelle Lösungen, die fi-
nanziellen Spielraum schaffen,
sind für die Gemeinden gefrag-
ter denn je. Eine attraktive Lö-
sung bietet die Bank Austria an: 
Mit CashCommunal steht ein
einfaches, besonders effizientes
Softwarepaket zur Verfügung,
das die Steuerung der kurzfristi-
gen Liquidität verbessert. Es be-
steht aus zwei Komponenten:
Die Electronic-Banking-Lösung
BusinessLine gibt Überblick über
den Kontostand und sorgt für
die rasche Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs. Dank des inte-
grierten Multi Bank Standards
werden die Daten aller Konten,
über die die Gemeinde öster-
reichweit verfügt, berücksich-
tigt. BusinessCash übernimmt
die von BusinessLine gelieferten
Informationen und verarbeitet
sie für die Planung und Optimie-
rung der Liquidität.
CashCommunal ermöglicht den
vollautomatischen Datenab-
gleich zwischen den geplanten
Zahlungsvorgängen und erstellt
einen Dispositionsvorschlag.
Nach Freigabe des Vorschlags
erfolgen die Überweisungen
zum liquiditätsoptimalen Aus-
gleich auf den Konten automa-
tisch. Ganz wesentlich dabei:

spitzen nützt und Überschüsse
vorübergehend veranlagt, kann
Zinsen lukrieren. Andererseits
können durch den gezielten
Ausgleich zwischen den Konten
teure Unterdeckungen oder
Zahlungsverzögerungen vermie-
den werden.   

Was ist CashCommunal und wie
funktioniert es?
Munterl: CashCommunal ist ei-
ne von der Bank Austria ent-
wickelte Software. Sie besteht
aus dem Eletronic-Banking-Sy-
stem „BusinessLine“ und aus
„BusinessCash“, das mit Busin-
essLine verbunden ist und auto-
matisch Dispositionsvorschläge
zur Verbesserung der Liquidität
erstellt.

Welche Vorteile hat CashCommu-
nal und was kostet es?
Figl: CashCommunal ist sehr
übersichtlich und einfach zu be-
dienen. Es hat nur jene Funktio-
nen, die die Gemeinden für ihr
Liquiditätsmanagement wirklich
brauchen. Nicht mehr und nicht
weniger. Wir bieten CashCom-
munal innerhalb eines Aktions-
zeitraumes kostenlos an.

Bank Austria
Mag. Wolfgang Figl
Tel.: +43-50505-44876
wolfgang.figl 
@unicreditgroup.at

Michael Munterl
Tel.: +43-50505-55747
michael.munterl 
@unicreditgroup.at

Michael Munterl (links) ist Cash 
Management und eBusiness-Exper-
te, und Wolfgang Figl ist Leiter im Be-
reich Public Sector der Bank Austria.

Mit CashCommunal bietet die Bank Austria nur an, was
die Kunden wirklich brauchen – ein einfach zu bedien-
endes, übersichtliches Tool, das auf jedem handelsübli-
chen PC installiert werden kann. 
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B e s s e r a b s c h n e i d e n

w w w . e t e s i a . c o m

Ab Frühjahr 2009 in Österreich in Vorführung.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter www.etesia.com
oder telefonisch unter 00 49 151 12 11 22 59
oder per E-Mail an etesia@etesia.com

ETESIA Profi-Aufsitzmäher
mit Allradantrieb:
(fast) grenzenlos.

Co
ol
!

T E M P S F O R T Fotos: CORBIS UK LTD/Jupiterimages, ETESIA/H. Parent

Immer mehr Gemeinden,
Behörden, Bauhöfe und
Straßenmeistereien ent-
scheiden sich für Qualitäts-
produkte von HYDRAC,
wenn es um professionellen
Winterdienst und effektive
Mäharbeiten geht. HYDRAC
Schneepflüge haben sich in
schwierigsten und härtesten
Einsätzen im Laufe der Jah-
re bestens bewährt. Die aus-
gereifte Technik garantiert
beste Qualität und enorme
Betriebssicherheit.
Besondere Vorteile sind die
äußerst robuste Bauweise,
sehr gute Räumleistung
durch den Ausstellwinkel
der Schürfleiste und speziell
die Ausweichparabolik der
Pflugscharen. HYDRAC –
Technik für Profis – ruht sich
nicht auf den Erfolgen aus,
sondern ist stets bemüht
durch innovative Produkt-

verbesserungen die Lei-
stungsfähigkeit der Kommu-
nalgeräte zu erhöhen. So
wurde etwa die Lackqualität
durch Pulverbeschichtung
wesentlich verbessert.
Besuchen sie uns auf der
Astrad Freigelände C1 und
Halle 20 Stand 134/135

Information
HYDRAC 
Landmaschinenfabrik
Pühringer GmbH & Co KG
A-4523 Neuzeug/Sierning 
Tel: +43-7259-6000-0 
Fax: +43-7259-6000-40
office@hydrac.com
www.hydrac.com

HYDRAC – Technik für Profis!

für GemeindenTop-Programm für Gemeinden
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Neuer Frontmäher: „Kommunalrider“ mit Dieselkraft

Ein perfekter Rasen 
Das Sortiment von Hus-
qvarna® „Green City Pro“
für den Kommunalbereich
wurde jetzt um ein wichti-
ges Element erweitert – den
PT 26 D. Ein neu entwickel-
ter, gewerblicher Front-
mäher mit herausragenden
Manövriereigenschaften und
hoher Mäh- und Transport-
geschwindigkeit (bis zu 13
bzw. 18km/h), und einem
besonders kleinen Wende-
kreis, speziell zugeschnitten
auf den europäischen Markt.
Sein 26 PS starker Perkins
403C-11 Dieselmotor mit 3
Zylindern macht den lenk-
freudigen Frontmäher zu ei-
nem schnellen und lei-
stungsfähigen Gefährt der
beim Mähergebnis keine Ab-
striche macht. Ausgestattet
mit einem kräftigen, 4,5 mm
dicken und aus einem Stück
gepressten Kombischneid-

werk mit BioClip (Mulch-
funktion), Heckauswurf-
funktion und einer Schnitt-
breite von 155cm, ist dieser
Kommunalrider allen Anfor-
derungen gewachsen. 

Information
Husqvarna Austria GmbH,
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel: +43 732 77 01 01-0
www.husqvarna.at

Im Sommer sowie im Winter
einsetzbar – der 26PS-starke PT
26D von Husqvarna®.
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Österreich zählt immer noch zu den besten Glassammelnationen der Welt

Recycling von Glasverpackungen 
– von Krise keine Spur
Österreich zählt zu den er-
folgreichsten Glassammel-
nationen weltweit. 2008
sammelten und recycelten
wir über 224.200 Tonnen
Glasverpackungen, im Jahr
zuvor waren es 221.100
Tonnen. Aus gebrauchten
Glasverpackungen werden
neue. In 1 A-Qualität, ver-
steht sich. 

Wussten Sie, dass …

3 wir in Österreich seit Mit-
te der 1970er-Jahre Alt-
glas getrennt sammeln
und stofflich verwerten
3 1989 erstmals über

100.000 Tonnen ge-
brauchte Glasverpackun-
gen recycelt wurden
3 wir seit 1996 jährlich

über 200.000 Tonnen ge-

brauchte Glasverpackun-
gen sammeln und recy-
celn
3 noch immer mehr als

40.000 Tonnen Altglas im
Restmüll landen
3 rund 80.000 Behälter für

die Entsorgung gebrauch-

ter Glasverpackungen be-
reitstehen
3 Glasrecycling das Klima

schützt
3 Altglas sammeln und

recyceln billiger ist als de-
ponieren

3 Austria Glas Recycling
(AGR) für sein Umweltm-
anagement mehrfach aus-
gezeichnet ist

Lesen Sie mehr auf
www.agr.at.
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Austria Glas Recycling
GmbH
Obere Donaustraße 71,
A-1020 Wien, Österreich
Tel.: +43/1/214 49 00
Fax: +43/1/214 49 08
E-Mail: agr@agr.at 
Web: www.agr.at

Information



Eröffnung des Kindergarten „Arche Noah“

Der Kindergarten, in dem
immer die Sonne scheint
Am 13. Februar 2009 wur-
de feierlich der Sonnen-
schein Kindergarten Typ
„Arche Noah“ in Ebreichs-
dorf eröffnet. Die Kinder-
gartenleiterin Petra Hietz
konnte zum Festakt die NÖ
Landesrätin Mag. Johanna
Mikl-Leitner, Bezirkshaupt-
mann Dr. Helmut Leiss,
LAbg. Helmut Doppler, Bür-
germeister Mag. Josef Pilz
sowie die Bürgermeister
aus Pottendorf, Ing. Thomas
Sabbata-Valteiner, und aus
Mitterndorf Mag. Helmut
Hums begrüßen. Neben vie-
len Stadt- und Gemeinderä-
ten waren auch viele Kolle-
ginnen der Pädagoginnen
aus den umliegenden Kin-
dergärten gekommen. Der
zweigruppige ökologische
Vollholz-Fertigteil-Kinder-
garten Typ „Arche Noah“
wurde in einer Rekordzeit
von sechs Wochen erbaut.
Der Kindergarten besticht
nicht nur durch seine ange-

nehme warme Atmosphäre,
sondern leistet auch einen
Beitrag zum 
Klimaschutz – so entspricht
dieser dem Niedrig-Energie-
Standard. 
Der Kindergarten beher-
bergt derzeit ausschließlich
zweieinhalbjährige Kinder.
Diese fühlen sich in ihrer
neuen „zweiten Heimat“
sichtlich wohl. 
Nähere Infos über den Kin-
dergarten „Arche Noah“ 
finden Sie unter
www.archenoah.info

Die warme Atmosphäre des ökologischen Vollholz-Fertigteil-
Kindergartens „Arche Noah“ überzeugt Kinder und Eltern 
gleichermaßen.

Somersault
Ernst-Grein-Straße 5
5020 Salzburg
Tel.: 0662 / 83 39 05 
Fax: 0662 / 83 39 05 - 4
office@somersault.co.at
www.archenoah.info 

Information

Mit einem vollständig überarbeiteten Chemieprogramm

machen wir Sie jetzt noch erfolgreicher. Neue Rezep-

turen und praxisgerechte Lösungen garantieren 100%

Sauberkeit.

Vollständiges Programm für alle Anwendungs-
gebiete und Reinigungsarten

Neue, verbesserte Rezepturen in bösch-Qualität

Praxisgerechte Lösungen basierend auf lang-
jähriger Kompetenz und Erfahrung

Auf Wunsch auch individuelle Entwicklungen 
möglich 

www.boesch.at     bösch reinigung

Walter Bösch KG | Industrie Nord | 6890 Lustenau

Reinigungschemie von bösch.
Mit der SAU-starken Formel.

Jetz
t NEU

mit ve
rbesse

rten

Reze
pturen!
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Gemeinden, stille Erhalter
der österreichischen 
Identität

Gemeinden, stille Erhalter
der österreichischen 
Identität

Wo Hilfe für Tourismus- und Freizeitwirtschaft ansetzen mussWo Hilfe für Tourismus- und Freizeitwirtschaft ansetzen muss
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Nicht alle werden hoffentlich di-
rekt betroffen sein, manche viel-
leicht sogar zu Krisengewinnern
werden. So zu tun als wäre im
Tourismus alles im Griff, weil
die Menschen auf die Urlaubs-
reise zuletzt verzichten wollen,
ist aber schlichtweg falsch.
Erstens haben wir es im Urlau-
berverhalten mit einem interes-
santen Phänomen zu tun. Fragt
man die Menschen wofür sie
mehr Geld ausgeben wollen,
wenn sie mehr Mittel, etwa ein
höheres Einkommen zur Verfü-
gung hätten, antworten sie mit
den Lebensbereichen „Wohnen,
Haus, Garten“
und eben „Ur-
laubsreisen“.
Auf die Gegen-
frage: „Wenn
das Geld knapp
wird, wo fallen
ihnen Eins-
parungen am
leichtesten?“, erhalten wir an 
ers  ter Stelle die überraschende
Antwort: „Bei Urlaubsreisen“.
Nur das Wohnen hat auch in Kri-
senzeiten oberste Priorität als
Ausdruck von subjektiv empfun-
dener Lebensqualität. 
Der Urlaub, als emotional wich-
tigste Zeit im Jahresverlauf, ist
also kein Reiseselbstläufer. Was
einen großen Vorteil für die

Freizeitwirtschaft ergeben kann.
Der ausnahmsweise Verzicht auf
die Urlaubsreise kann für Frei-
zeit- und Ausflugsangebote der
näheren Umgebung einen tollen
wirtschaftlichen Impuls darstel-
len. Urlaub daheim bedeutet ja
nicht „keinen“ Urlaub.
Zweitens ist selbst die Erfolgsge-
schichte der letzten Jahre in der
heimischen Tourismuswirtschaft
von Gegensätzen und Wider-
sprüchen gekennzeichnet. Vor
dem Gleichsetzen von Qualität
und Hochpreisangeboten (etwa
Vierstern plus, bzw. Fünfstern-
hotellerie) habe ich immer wie-
der gewarnt. Es ist kein Zufall,
dass in den letzten Monaten die

Vier- und Fünfsternkategorie
der Wiener Stadthotellerie über
Rückgange klagt, während sich
die Zwei- und Dreisternbetriebe
bzw. einfachere „Herbergen“
erstmals seit langem wieder
über Zuwächse freuen dürfen.
Qualität heißt in erster Linie Er-
wartungshaltungen zu erfüllen.
Das ist auch eine Frage des Prei-
ses, weniger aber der Hardware

Prof. Mag. Peter Zellmannerer

Alle reden von der Krise. Manchen ist es schon zuviel,

manchen noch zu wenig. Faktum ist, dass die Probleme

der Weltwirtschaft im Laufe des vor uns liegenden Jah-

res die Realwirtschaft erreichen werden. KOMMUNAL

zeigt auf, dass die Krise damit in unserem Alltag wahr-

nehmbar wird.

So zu tun, als wäre im Tourismus alles im
Griff, weil die Menschen auf die Urlaubsreise 
zuletzt verzichten wollen, ist aber 
schlichtweg falsch.



demopark
+ demogolf

Gesellschaft zur Förderung des Maschinenbaues
(GzF) – Expo Management –, Frankfurt 

Eisenach
21. – 23. Juni 2009
Grünflächenpflege

Garten- und Landschaftsbau

Platz- und Wegebau

Kommunaltechnik

Golfplatzbau und -pflege

www.demopark.de

Die Messe
für die grüne

Branche

Die Messe
für die grüne

Branche

Europas größte Freilandausstellung
mit Maschinenvorführungen

Europas größte Freilandausstellung
mit Maschinenvorführungen

www.wackerneuson.com

Budget-Power

Alle Informationen zu dem Finanzierungsangebot erhalten 

Sie unter www.wackerneuson.com oder bei Ihrem Wacker 

Neuson Händler. Gültig bis 31. März 2009 in Deutschland für 

Kompaktbagger, Mobilbagger, Kompaktlader, Track- und 

Raddumper. 

Finanzierung

(vorbehaltlich Bonitätsprüfung)

ab

0,00%
+ 3 MonateWinterausstandmöglich

 Laufzeit (Monate) 24 36 48 60

 Sonderzahlung 0,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 %

 Vertragszinssatz 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,99 %  

Wacker Neuson Finance bedeutet eine Kooperation mit 

Finanzdienstleistern. Unternehmen der Wacker Neuson Gruppe  

sind Hersteller beziehungsweise Lieferanten der Maschinen.
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(Infrastruktur) als mehr der
Software (Betreuung, Gast-
freundschaft, Service).
An der Angebotsentwicklung
müssen daher möglichst viele
Bewohner einer Gemeinde,
noch besser einer Region, betei-
ligt sein. Gastgeber sind wir in
Österreich letztlich alle. Unsere
Volksschulkinder müssen Gast-
gebergesinnung lernen: Grüßen,
auf Fremde zugehen, Gäste nach
Wünschen fragen, Fremd-, noch
besser die Nachbarsprachen (ein
wenig) können.

Wiederum sind zwei
Grundvoraussetzungen zu
beachten
Zum einen ist die Freizeit- und
Tourismuswirtschaft neben der
Sachgüterproduktion der wich-
tigste Wirtschaftszweig in Öster-

reich. Nach Umsätzen (BIP) wie
nach Arbeitsplätzen. Man kann

es drehen und wenden
wie man will: Jeder
dritte Arbeitsplatz
hängt direkt, zumindest
aber  indirekt mit dieser
Sparte zusammen. Nur
in der Tourismuswirt-
schaft können die Ar-

beitsplätze nicht ausgelagert
werden. Weil das Angebot, also
die Produktionsstätten, ortsfest
sind!
Zum zweiten ist Freizeit- und
Tourismuspolitik in erster Linie
Kommunalpolitik. Hier wird die
Grundlage für das Freizeitange-
bot der einheimischen Bevölke-
rung, wie auch das Ausflugsan-

An der Angebotsentwicklung müssen 
möglichst viele Bewohner einer Gemeinde,
noch besser einer Region, beteiligt sein. 
Gastgeber sind wir in Österreich letztlich alle.

Kommunal: Freizeit & Tourismus74

87 Prozent der Befragten in der Modellregion meinen, dass in „ihrer Region“ fast jeder vom Tou-
rismus wirtschaftlich abhängig ist. Österreichweit sind immerhin 71 Prozent dieser Meinung.
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gebot naher Bewohner geschaf-
fen, das dann die beste Basis für
ein gutes touristisches Angebot
ist. Das nennen wir in der Fach-
sprache Authentizität. Dazu
zählen Infrastruktur wie Ange-
botsinhalte. Die Gäste wollen
Einheimische auf Zeit sein. Sie
schätzen eher „high touch“ als
„high tech“, möchten gerne in
kurzer Zeit möglichst viel erle-
ben. Das bedeutet notwendige
Zusammenarbeit auf allen Ebe-
nen der Wertschöpfungskette:
Täglich im Urlaubsalltag gelebt,
nicht nur als allgemeine Forde-
rung in Strategiepapieren fest-
gehalten. Basis und Muster für
diese immer notwendiger wer-
denden Kooperationen sind nur
auf der lokalen, betrieblichen
Ebene herstellbar. Sie müssen
aber durch entsprechende Maß-
nahmen auf politischen und ge-
samtwirtschaftlichen, regiona-
len und Landesebenen ermög-
licht, gefördert und begleitet
werden. Dies gilt vor allem für
die Interessensvertretungen, ins-
besondere aber für das Einbin-
den der Landwirtschaft. Das
Grundmuster für dieses Netz ist

zunächst zwar nur auf der Ge-
meindeebene herstellbar, muss
dann aber auf die Region als
übergeordnete Programmange-
bots- und Markengemeinschaft
ausgedehnt werden. Wenn wir
im europäischen Tourismuskon-
zert wirklich und unverwechsel-
bar wahrgenommen werden
wollen, dann hat es in Öster-
reich Platz für etwa 40 solcher
Marken. Und diese werden in
vielen Fällen bundesländerüber-
greifend gebildet werden müs-
sen. Wien ist anders, das Ziller-
tal eventuell autark, aber das
Salzkammergut oder der Arl-
berg mögen als Beispiele dafür
gelten. Da und dort bietet sich
eine staatenübergreifende Mar-
kengemeinschaft an wenn wir
etwa an Pannonien (Burgen-
land) oder den Alpe Adria Raum
(Kärnten) denken.
Der Österreichische Ge-
meindebund hat diese
Überlegungen gemein-
sam mit dem Wirtschats-
und Sozialministerium
im Projekt einer Touris-
musmodellregion „Neu-
siedler See“  untersucht.

Die ersten Ergebnisse dieses Mo-
dells der Entwicklung von Tou-
rismusbewusstsein und Gastge-
bergesinnung in einer ganzen
Region (28 Gemeinden!) sind
verblüffend: Die Bevölkerung in
ihrer jeweiligen Region steht der
tourismuspolitischen und touris-
muswirtschaftlichen Bedeutung
ihres eigenen Alltags wesentlich
näher als dies die Politik meist
wahrhaben will. Die Strukturen
in der Tourismuspolitik müssen
demnach überarbeitet werden.
Bund und Länder sind aufgeru-
fen die Kompetenzen effizienter
zu verteilen bzw. festzulegen. 
Ein Konjunkturpaket mit touris-
muswirtschaftlicher Ausrichtung
für die Gemeinden ist nicht nur
gerechtfertigt, es ist auch sinn-
voll. Gerade kleinere Gemeinden
sind für die Tourismuswirtschaft
von großer Bedeutung. Wenn die

Prof. Mag. Peter

Zellmann ist Leiter

des Instituts für

Freizeit- und Touris-

musforschung IFT

in Wien

Nicht die am lautesten schreien, nicht die
starken Lobbys, sondern die stillen Erhalter
der österreichischen Identität, die Gemein-
den, müssen mit „Paketen“ versorgt werden.



BAWAG P.S.K. Leasing peilt verstärkt Kommerzkunden an

Universalist für alle Leasing-Anliegen
Die BAWAG P.S.K. Leasing
ist Universalist für alle Lea-
sing-Anliegen, von Immobi-
lien-, Mobilien- und KFZ-
Leasing bis hin zu Fuhr-
parkmanagement. Das Un-
ternehmen mit Niederlas-
sungen in ganz Österreich
sowie in Tschechien, der
Slowakei, Polen und Un-
garn beschäftigt rund 220
Mitarbeiter. 

Wachstum stärker als
der Markt

In den Bereichen Kfz, Lkw,
Fuhrparkmanagement und
Mobilien konnte die 
BAWAG P.S.K. Leasing  im
abgelaufenen Jahr beim
Neugeschäft stärker wach-
sen als der Markt. Der Be-
stand erhöhte sich auf 1,66
Milliarden Euro. Das ist ein
Zuwachs von 7,2 Prozent.

Im laufenden Jahr wird der
Fokus auf das Kommerz-
kunden-Geschäft gelegt.
Die Geschäftsführer Alexan-
der Schmidecker und 
Rudolf Fric: „Wir sind auf
dem richtigen Weg und se-

hen in den nächsten Jahren
gute Entwicklungschancen
für das Leasing-Geschäft.
Wir haben hervorragende
Produkte, bieten gute Kon-
ditionen und haben ein 
engagiertes Team. Wir wer-

den uns verstärkt auf das
Segment der Geschäftskun-
den fokussieren und dabei
den Schwerpunkt auf die
Zusammenarbeit mit der
BAWAG P.S.K. sowie den
Kooperationspartnern wie
der Generali-Versicherung
AG, Handelsunternehmen
im Kfz-, und auch im Anla-
ge- und Maschinenbereich
legen.“ Rückenwind erhält
die Geschäftsführung dabei
durch die Liquiditätsstärke
der BAWAG P.S.K. Gruppe.

Die BAWAG P.S.K. Leasing-Geschäftsführer Alexander Schmidecker
und Rudolf Fric: „Wir haben hervorragende Produkte, bieten gute
Konditionen und haben ein engagiertes Team.“
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BAWAG P.S.K. Leasing 
Prok. Maria Auer 
Tel.: 01/369 20 20-600 
E-Mail: 
maria.auer@leasing.at

Information

Gemeinden nicht investieren
(können), dann sind in der Folge
alle Tourismusanbieter, nicht nur
die Hotellerie und Gastronomie
in Mitleidenschaft gezogen.
Wenn dann die Betriebe ihre In-
vestitionsbereitschaft zurückneh-
men, geraten die Tourismuswirt-
schaft und damit die Gesamt-
wirtschaft in große Turbulenzen.
Dass Ausmaß der Rezession wird
von den Maßnahmen dagegen
mitbestimmt. Nicht die am laute-
sten schreien, nicht die starken
Lobbys, sondern die stillen Er-
halter der österreichischen Iden-
tität müssen mit „Paketen“ ver-
sorgt werden.

Fazit

Die Gemeinden müssen
1. besonders jetzt von sich aus
verstärkt auf die volkswirt-
schaftliche Bedeutung des

Tourismus im eigenen wie im
Gesamtinteresse hinweisen. Er
stellt ein größeres Hoffnungspo-
tential dar als oft angenommen,

2. finanziell in die Lage ver-
setzt werden das Fundament
eines Freizeit- und Tourismus -
angebotes zu bauen, aber
3. veranlasst werden Marken-
bildungen über regionale Zu-
sammenarbeit von entsprechen
großen Einheiten (ca. drei bis
vier Millionen Übernachtun-
gen) sicher zu stellen.
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Wenn die Betriebe ihre Investitions -
bereitschaft zurücknehmen, geraten die Tou-
rismuswirtschaft und damit die 
Gesamtwirtschaft in große Turbulenzen.

54 Prozent der Befragten in der Mo-
dellregion stimmen der Forderung
einer Verbesserung des touristi-
schen Angebots der Region zu. Die-
ser Meinung sind nur 39 Prozent in
ganz Österreich.
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Der Schwimmteich, Freizeit-
parks und öffentliche Gärten
erfreuen sich immer mehr
Beliebtheit. Warum nicht in
der eigenen Gemeinde so ei-
ne Attraktion errichten?
Das Erlebnis in einem
Schwimmteich ist ja nicht
nur das Badevergnügen, son-
dern auch das Erlebnis mit
der Natur-, Pflanzen- und
Tierwelt. Eine unglaubliche
Bereicherung für den Besu-
cher, vor allem Kinder, die
sich in den Sommerferien
austoben wollen. Die Nut-
zung eines Schwimmteichs
ist nicht auf die Sommer -
monaten beschränkt, denn
im Winter kann man hier
Freizeitaktivitäten wie z.B.
Eislaufen, Eishockey und vie-
le andere Sportarten setzen.
Die Landschafts- und Gar-
tengestalter können sowohl
in der Planung wie auch in
der Errichtung und in der Er-
haltung solcher Schwimm-
teiche und Freizeitparks be-
hilflich sein. Es ist unsere
Aufgabe, solche Anlagen für
die Gemeinden optimal zu
errichten.
Eine kurz vor der Veröffentli-
chung stehende Ö-Norm für
Schwimmteiche leistet mit
der Beschreibung der unter-
schiedlichen Kategorien eine
wichtige Hilfe, sodass bereits
im Stadium der Planung,
wichtige Entscheidungen für
die Art der eingesetzten
Technik im und die zu erwar-
tenden Erhaltungskosten für
den Schwimmteich getroffen
werden können.
Ein Auszug aus den kom-
menden Ö- Normen:
3 Kategorie 1: Kleinbade-

teich ohne Pumpentech-
nik; ist nicht geeignet für
einen Schwimmteich im
öffentlichen Bereich
3 Kategorie 2: Kleinbade-

teich mit wenig Pumpen-
technik; ist nicht geeignet
für einen Schwimmteich
im öffentlichen Bereich
3 Kategorie 3: Kleinbade-

teich mit Oberflächenab-
saugung, gezielter Durch-
strömung der Pflanzenbe-
reich.
Leitbild: Uferabschnitt von
leicht durchströmten
Flachwassersee
3 Kategorie 4: Kleinbadetei-

che mit viel Pumpentech-
nik
Leitbild: langsam fließen-
der Tieflandfluss, stark
durchströmter See
3 Kategorie 5: Kleinbade-

teich mit sehr viel Pump-
technik
Leitbild: Mittel-  bis Ober-
lauf von Tieflandflüssen

Im öffentlichen Bereich wird
es auf Grund des Bäder -
hygienegesetzes und der 

Ö-Norm ratsam, einen
Schwimmteich mindestens
der Kategorie 3 zu planen
und umzusetzen.
Der österreichische Garten-
und Landschaftsgestalter
kann mit seiner Erfahrung
und seinem Wissen viele
Fragen im Vorfeld klären
und dann einen wunder-
schönen, erlebnisreichen, in
Ihre Landschaft eingepas-
sten, Schwimmteich und
Freizeitpark erstellen.

Information

Bundesinnung der
Gärtner und Floristen
Tel.: 05 90 900 – 3191
Fax: 01 504 36 13
lebensmittel.natur
@wko.co.at
www.gartentraeume.at

Schwimmteich statt Karibik
Wo Badevergnügen noch natürlich ist

Das Erlebnis in einem Schwimmteich ist ja nicht nur das Badevergnügen, sondern auch das Erlebnis
mit der Natur-, Pflanzen- und Tierwelt.

Die Nutzung eines Schwimmteichs ist nicht auf die Sommer -
monate beschränkt, im Winter kann man hier zum Beispiel Eislau-
fen, Eishockey oder viele andere Sportarten betreiben.

Kommunal: Wirtschafts-Info

E
.E

.



Kommunal: Wirtschafts-Info78

IHR RECHTSSCHUTZ-SPEZIALIST

Unser 
Rechtsschutz 
passt.
ARAG Privat-Rechtsschutz 
mit Basis-, Komfort- oder Premium-Schutz.
www.ARAG.at

Kulturgenuss bei der OÖ Landesaustellung „Mahlzeit“ in der Gemeinde Schlierbach

Oberösterreich sagt „Mahlzeit“
Erstmals im Rahmen der
mehr als 40- jährigen Ge-
schichte dieser kulturellen
Großveranstaltung bildet
der Themenkreis „Essen
und Trinken“ – mit all sei-
nen Facetten – den Inhalt
der Landesschau. Es  soll
auch gezeigt werden, wie
jeder Mensch mit seiner
ganz persönlichen Ess- und
Trinkweise nachhaltig Kör-
per, Geist und Seele und da-
mit auch unsere Alltagskul-
tur beeinflusst. 
Konkret werden folgende
Themenkreise angespro-
chen:

3 Essen und Trinken als
physiologischer Prozess
3 Ess- und Trinksitten in

verschiedenen Kulturen
3 Die Kulturgeschichte re-

gional bedeutsamer Le-
bensmittel

3 Vom Vor- und Zubereiten
der Lebensmittel
3 Völlern und Fasten – Es-

sen und Nicht-Essen als
religiöses Ritual
3 Essen und Trinken in der

bildenden Kunst
3 Der Hunger und der

Überfluss
3 und viel Anderes mehr

Zudem eröffnet die Landes-
ausstellung einen Blick in
die wunderschönen Ba-
rockräume des Zisterzien-
serstiftes Schlierbach und in
die Stiftskäserei. Integriert
in den Ausstellungsrund-
gang ist  wieder eine eigene
Vermittlungsschiene. Ent-
lang dieser Vermittlungs-

schiene erschließt sich vor
allem Kindern und Familien
das Ausstellungsthema auf
besonders anschauliche
und einprägsame Weise.
Für die Umsetzung des The-
mas, vor allem im Rahmen-
programm (Kochperfor-
mances, Kochkurse, The-
menwochenenden, Vorträge
zum Thema etc.) wird eng
mit dem Genussland OÖ,
der Landwirtschaftsschule
Schlierbach und dem SPES-
Bildungshaus sowie der Ge-
meinde Schlierbach zusam-
mengearbeitet.

Eines der Highlights, mit dem das Land OÖ im Kulturjahr 2009 auf-
wartet, ist die Landesausstellung „Mahlzeit“ in Schlierbach.

E
.E

.

Landesausstellungsbüro
„Mahlzeit“
Tel: 0720 300 305
Fax: 0720 300 305 - 30
www.landesaustellung.at

Information



Sportplatzdüngung

® = registrierte Marke

Rasen-®Floranid
20+5+8+2+Spurennährstoffe

Floranid® Permanent
16+7+15+2+Spurennährstoffe

Langzeitdünger mit hohem Isodur-Anteil:

Rasen-Floranid 20+5+8(+2)+Spurennähr-

stoffe für hochwertige Sport- und Zier-

rasenflächen und Floranid Permanent

16+7+15+2+Spurennährstoffe für den 

strapazierten Sportrasen, Kulturen des 

Öffentlichen Grüns und zur Anwendung 

im Garten- und Landschaftsbau.

Ob Kreisklasse 
oder Bundesliga –
Hauptsache
Profi-Rasen

Ob Kreisklasse 
oder Bundesliga –
Hauptsache
Profi-Rasen

Ob Neuschnee oder Glatteis: Der
Winter stellt Gemeinden vor be-
sondere Herausforderungen.
Fahrzeuge für den kommunalen
Winterdienst sollten nicht nur
wendig, sondern auch leistungs-
stark sein. „Mit dem 126 PS-star-
ken neuen Geotrac 124 bieten
wir den idealen Traktor für an-
spruchsvolle Räumeinsätze“, er-
läutert Firmenchef Hermann
Lindner. „Zusammen mit dem
Unitrac stellt die Geo trac-Serie
das perfekte Doppel für den pro-
fessionellen Kommunaleinsatz
im Winter und Sommer dar.“ So
sagt Bad Ischl Eis und Schnee im
heurigen Winter mit einem Geo -
trac 103 und einem Unitrac 102
den Kampf an. Beide Fahrzeuge
punkten in engen Gassen und auf
den steilen Bergstraßen der Ge-
meinde.   In Bayern und in Tirol
ist die Kommunalausgabe des
neuen Geotracs 124 bereits im
laufenden Winterdienst unter-
wegs. „Die gefederte Vorderachse
und die pneumatische Kabinen-

federung ermöglichen auch in
der kalten Jahreszeit komforta-
ble Arbeitsbedingungen bei 50
km/h“, so Lindner. 

Information
Lindner Traktorenwerk
GesmbH, A-6250 Kundl
Tel.: 05338 / 74 20-0
Fax: 05338 / 74 20-41
Mal. info@
lindner-traktoren.at
Web: www.
lindner-traktoren.at

Diese Traktoren räumen alles weg
Schneefrei mit der Geotrac-Serie von Lindner

Ideale Ergänzung: Immer mehr Kom-
munen setzen beim Winterdienst
neben dem Unitrac-Transporter auf
einen Geotrac von Lindner.

Mit den modularen
Urnenwänden von
PAUL WOLFF sind
den Gestaltungsmög-
lichkeiten kaum
Grenzen gesetzt. Sie
sind vielseitig einzu-
setzen und erweitern
durch die neuen
Schmuckpfeiler das
Angebot, individuell
Grabschmuck anzu-
bringen. Dazu bietet
das Unternehmen ein
zusätzliches Ausstattungspro-
gramm für Grablichter und Vasen
an, die mit speziellen Adaptern
montiert werden. Bis zu vier Ur-
nenkammermodule mit 2,4 oder
sechs Kammern können auf
Sockelsteine waagerecht übe-
reinander gesetzt werden. Jedes
Modul kann je nach Ausführung
bis zu drei Aschekapseln und bis
zu zwei Überurnen aufnehmen.
Besonders innovativ bleibt die ei-
gens entwickelte Verschluss-

Technik. Mit einer Spezi-
alvorrichtung kann die
Abdeckplatte jederzeit
wieder entfernt werden
– ein großer Vorteil bei
der nachträglichen Bei-
setzung einer weiteren
Urne. Um eine perma-
nente Umlüftung sicher-
zustellen, verfügt jede
Kammer auf der Rück-
seite über ein Lüftungs-
gitter aus Edelstahl.
Mehr über die vielen De-

tails kann man im Katalog „ Ma-
nufaktur Friedhof“ erfahren.

Information
PAUL WOLFF GmbH
Monschauer Straße 22
D-41068 Mönchengladbach 
Tel: +49(0)2161/930-3
Fax: +49(0)2161/930-599 
Mail: info@paulwolff.de
Web: www.paulwolff.de

Innovativ und dekorativ
Modulare Urnenwände – bedarfsgerechte Gestaltung

Urnenwände von
PAUL WOLFF.
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Master-Studium bereitet auf komplexes Management im Dienstleistungsbereich vor

„Europareifes“ Studium: 
Services of General Interest 
Unsere Lebensqualität
hängt in hohem Maß von
Dienstleistungen ab, die im
Interesse der Allgemeinheit
erbracht werden. Sie folgen
einer anderen wirtschaftli-
chen Logik, als dies bei rein
kommerziellen Dienstlei-
stungen der Fall ist. Auf EU-
Ebene spricht man von
„Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse“ (=Servi-
ces of General Interest).
Die FH Oberösterreich bie-
tet mit dem Master-Studi-
engang „Services of General
Interest“ (SGI) ein öster-
reichweit einzigartiges Stu-
dienangebot an, das sich
den speziellen Managemen-
taufgaben in diesem Be-
reich widmet. Studien-
schwerpunkte sind Public
Management, Gesund-

heitsmanagement und – ab
2010 – Sozialmanagement.

Wissenschaft und 
Praxis

Innovation und Strategie
sind zentrale Studieninhal-
te. Dabei wird nicht nur

Wert auf eine solide wissen-
schaftliche Basis gelegt. In
Projekten wird der Wis-
senstransfer in die Praxis
geübt. Weitere wichtige
Bausteine sind Führung,
Ressourcen und internatio-
nale Entwicklungen. Das
berufsbegleitende Master-

studium setzt wirtschaftli-
che Basiskompetenzen vor-
aus, die jedoch durch einen
Aufbaukurs nachgeholt
werden können. Im Unter-
schied zu diversen Master-
lehrgängen handelt es sich
bei SGI um ein vollwertiges
akademisches Studium, das
ein weiterführendes Dokto-
rat ermöglicht.

Ziel des Studiums ist die Qualifizierung von Führungskräften, die
kreative Lösungen für gesellschaftliche Zukunftsprobleme ent-
wickeln und organisatorisch umsetzen können.

E
.E

.

Bewerbungen ab sofort
bis 30. Juni 09 möglich. 

FH Oberösterreich
Tel: 0732/2008-2500
www.fh-ooe.at/sgi 

Information

Reinigungs- und Pflegemittel von bösch

Mit einem vollständig über-
arbeiteten Chemiepro-
gramm macht bösch seine
Kunden nun noch erfolgrei-
cher. Neue Rezepturen und
praxisgerechte Lösungen
garantieren 100% Sauber-
keit. Seit Jänner ist das
neue Reinigungs- und Pfle-
gemittelprogramm erhält-
lich und wird unter eigener
Marke vertrieben. Alle Pro-
dukte entsprechen den neu-
esten Richtlinien der Che-
mikalienverordnung. Die
positiven Eigenschaften wie
Qualität, Effizienz und Rei-
nigungskraft wurden noch
weiter verbessert. Frischere
Düfte zeichnen die bösch
Reinigungs- und Pflegemit-
tel aus. 

System nach Maß

„Für unsere Kunden bringt

die Umstellung nur Vorteile.
Verbesserte Reinigungsche-
mie zum gleichen Preis und
das trotz gestiegener Roh-
stoff- und Herstellungsko-
sten“, weiß Produktmana-
ger Thomas Witsch zu be-
richten. Damit ist es auch
möglich, eigene, kun-
denspezifische Lösungen zu

entwickeln. So will bösch
zukünftig noch besser auf
die Bedürfnisse seiner Kun-
den eingehen. Neben einem
kompletten Sortiment für
die professionelle Reini-
gung, den richtigen Metho-
den und einem schlagkräfti-
gen Kundendienst, bietet
bösch nun alles für das per-

fekte „Reinigungssystem
nach Maß“.

Auf Nachhaltigkeit 
geprüft

Das Sustainable Cleaning-
Logo (www.sustainable-
cleaning.com) garantiert,
dass die Produkte sicher
und umweltschonend her-
gestellt wurden. Leicht ver-
ständliche Infos auf den
Verpackungen gewährlei-
sten einen sicheren und
umweltverträglichen Ge-
brauch der Produkte.

Kriegt alles SAU-ber: Die neue Reinigungschemie von bösch ist al-
len Anforderungen gewachsen.

E
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Walter Bösch KG
Industrie Nord
A-6890 Lustenau
Tel.: 05577/8131-0
www.boesch.at

Information

Die SAU-starke Formel für 100 % SAU-berkeit
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FIT FOR USE?
Vor Ort ist es zu spät für Experimente.
Gore Funktionsmaterialien müssen sich lange vor ihrem Praxiseinsatz bewähren: im Textil-
labor, im Regenturm und in der Klimakammer. Nur Teile, die ihren Testparcours ohne Wenn 
und Aber bestehen, gehen später in Produktion. So stellen wir sicher, dass Gore Produkte 
halten, was sie versprechen: dauerhaften Schutz und Komfort in der jeweiligen Einsatz-
umgebung. Das nennen wir: FIT FOR USE gore-workwear.com
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Information

sen unabhängig von den gerade
erzielbaren Altstofferlösen die
Entsorgungssicherheit für die
KonsumentInnen, Städte und
Gemeinden weiterhin garantie-
ren, um das Vertrauen in die
Mülltrennung nicht zu erschüt-
tern. Denn eine Verpackungs-
sammlung auf derart hohem Ni-
veau, wie wir sie gemeinsam mit
Kommunen und Entsorgern auf-
gebaut haben, muss auch in Zei-
ten der Krise sichergestellt sein.
Schließlich dürfen wir nicht 15
Jahre Fortschritt in der Abfall-
wirtschaft aufs Spiel setzen“, be-
ruhigt Scharff.

ARA auch im Wettbewerb
Partner der Kommunen 

Die Qualität der getrennt Ver-
packungssammlung zu sichern,
gilt es auch im bevorstehenden
Wettbewerb in der Haushalts-
sammlung. „Um unser öster-
reichisches System zu erhalten,
brauchen wir einen fairen Wett-
bewerb, der sicherstellt, dass die
gemeinsam hart erkämpften Er-
rungenschaften nicht zu Gun-
sten von Einzelinteressen geop-
fert werden. Denn zusammen
haben wir das österreichische
System zu dem gemacht, was es
heute ist: Der Maßstab in der

Entsorgung für die Gemeinden auch weiterhin garantiert

ARA und Kommunen: 
Gemeinsam durch die Krise
Die Finanzkrise trifft Wirtschaft und Kommunen gleichermaßen. Durch

den Einbruch der Rohstoffmärkte sehen viele die getrennte Sammlung

gefährdet. Die ARA gibt Entwarnung und garantiert den österreichi-

schen Gemeinden, dass alle Sammelbehälter auch weiterhin plan-

mäßig entleert werden. 

Die ARA ist seit 15 Jahren ein
verlässlicher Partner, der auch in
diesen wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten zu den Kommunen
hält. Selbst für den Extremfall,
dass ein beauftragtes Entsor-
gungsunternehmen in Turbulen-
zen geraten sollte, werden Bela-
stungen für die Gemeinden ver-
hindert und die Entsorgung
durch rasche Ersatzlösungen si-
chergestellt.

Entsorgung auch in der
Krise gewährleistet

„Die Altstoffkrise hat auch die
ARA fest im Griff, uns sind wich-
tige Altstofferlöse weggebro-
chen“, erklärt ARA Vorstands-
sprecher Dr. Christoph Scharff,
versichert aber gleichzeitig, dass
die Entsorgung auch in Zukunft
sichergestellt ist. Nach Jahren,
in denen sich die Verpackungs-
sammlung zu einem wichtigen
Rohstoff- und Energielieferanten
für die Wirtschaft entwickelt
hat, tritt nun die Sicherstellung
der Entsorgung zunehmend in
den Vordergrund. „Für uns als
Non-Profit-Unternehmen ist die
Verpackungssammlung eine Fra-
ge der Nachhaltigkeit und nicht
eine von kurzfristigem Profit-
denken. Im Gegenteil: Wir müs-

Verpackungsverwertung für vie-
le Länder weltweit“, erklärt
Scharff.
Eine Novelle der Verpackungs-
verordnung soll die entspre-
chenden Rahmenbedingungen
für den Wettbewerb schaffen. In
den letzten Monaten wurde eine
Reihe von Modellen diskutiert,
wie die Sammlung im Wettbe-
werb organisiert werden kann.
Außer Frage stand dabei, dass
das bewährte Prinzip der Produ-
zentenverantwortung auch in
Zukunft bestehen bleiben soll.
Mittlerweile scheint die Model-
lentscheidung bereits gefallen:
Für die neue Verpackungsver-
ordnung ist eine Trennung der
Funktionen in Sammelsystem-
provider und in Entpflichtungs-
systeme vorgesehen, jedoch oh-
ne eine Regulierungsbehörde zu
schaffen. „Damit kann aller Vor-
aussicht nach die bewährte
Struktur der Sammlung aufrecht
erhalten werden. Außer Frage
steht für uns, dass wir für die
Kommunen auch im Wettbe-
werb der zuverlässige Partner
bleiben werden“, versichert
Scharff.

ARA Altstoff Recycling 
Austria AG 
Mariahilfer Straße 123 
A-1062 Wien 
Tel.:+43/1/599 97-0 
Fax: +43/1/595 35 35 
araag@ara.at
www.ara.at
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Bestellungen bitte an: verkehrserziehung@kommunal.at

So gibt Ihre Gemeinde Kindern 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr !

•  Die bestens bewährte Info- Broschüre: 
Jetzt neu erschienen.

•  Erstellt von Experten des Kuratorium 
für Verkehrssicherheit (KfV).

•  Bringt Kindern spielerisch und 
 altersgerecht richtiges Verhalten 
im Straßenverkehr näher.

•  Empfohlen vom Österreichischen 
 Gemeindebund

•  Eine wirkungsvolle Aktion Ihrer 
 Gemeindevertretung

•  Mit Bürgermeister-Foto – 
ohne Mehrkosten !

•  Zum Stück-Preis von  € 1,80 
zzgl. 10 % MWSt

Jetzt mit Gewinnspiel !
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GRAZ
In ihrer neuesten Publikati-
on meldet die steirische
Landesstatistik einen Re-
kordwert: 1,7 Millionen
Sommergäste im Jahr 2008
in der Steiermark. Im
Durchschnitt blieben diese
Gäste 3,4 Nächte. Mit mehr
als 5,7 Millionen Nächti-
gungen erreichte die Steier-

mark das beste Ergebnis
seit 1993. Die Gesamtzahl
der Ankünfte hat sich seit
dem Jahr 1980 um 73 Pro-
zent erhöht. Mehr als zwei
Drittel der Gäste kamen aus
dem Inland, ein Viertel da-
von aus Wien, danach fol-
gen die Gäste aus der Stei-
ermark. Infos unter
www.statistik.steiermark.at 

Die Landeshauptleute Lorenzo Dellai (Trient), Luis Durnwalder
(Südtirol) und Günther Platter vor dem Schloss Tirol.

BREGENZ
Der Verein Lebensraum Bre-
genz und der Sozialspren-
gel Leiblachtal werden für
ihr Engagement in der Ge-
meinwesenarbeit von Land
und Gemeinden aus dem
Sozialfonds mit insgesamt
68.000 Euro gefördert.
www.vorarlberg.at

Bürgerbeteiligung

Bereicherung der
Lebensqualität

Forstwirtschaft: Hohe Lebensqualität und Bedeutung des Waldes bewusst machen

WIEN
Die heimische Forstwirt-
schaft gab am 10.3.2009
den Startschuss für eine
Charmeoffensive: Mit der
Initiative „wald.zeit“ soll
durch Projekte zwischen
forstlicher und nicht-forstli-
cher Öffentlichkeit Vertrau-
en und Sympathie für den
Wald und seine Menschen
geschaffen werden. 
Die Iniative ist bis 2013 an-
beraumt und startet mit ei-

nem Schülerwettbewerb.
Mit der Kommunikationsof-
fensive soll die Vielseitig-
keit des Waldes veran-
schaulicht werden, damit
alle die forstwirtschaftli-
chen Prinzipien der 
Nachhaltigkeit leben, 
so Umweltminister Niki
Berlakovich. Der Dialog
zwischen allen Wald-
Interessierten, auch 
Gemeinden, soll zudem 
forciert werden.

SCHLOSS TIROL
„Die Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino ist ein
Vorzeigemodell europäi-
schen Zusammenlebens
und der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit ge-
worden“ erklärte Tirols LH
Günther Platter bei der ge-
meinsamen Sitzung der drei
Landesregierungen von Ti-
rol, Südtirol und Trentino
auf Schloss Tirol Ende Fe-
bruar. „Im Verkehrsbereich
sind die Realisierung des
Brennerbasistunnels, die
Verlagerung des Transitver-

kehrs auf die Schiene sowie
die Sicherstellung der Kos -
tenwahrheit im Verkehr un-
sere vordringlichsten Anlie-
gen“, so Platter weiter. 
„Im Bereich der ländlichen
Entwicklung wollen wir
durch die Sicherstellung
der öffentlichen Leistungen
zur Daseinsvorsorge Ab-
wanderungstendenzen ent-
gegenwirken, das Entstehen
reiner ‚Schlaf-Gemeinden’
verhindern und der klein
strukturierten bäuerlichen
Land- und Forstwirtschaft
das Überleben ermögli-

chen“, stellte Platter in sei-
nen Ausführungen in der
Dreier-Regierungssitzung
noch fest.
Und meinte dann absch-
ließend: „Um gemeinsame
Anliegen und Interessen

durchzusetzen und zu be-
haupten, sind verlässliche
Partner und Allianzen un-
abdingbar – unser Motto
heißt deshalb ‚Gemeinsam
statt einsam’.“ Mehr auf
www.tirol.gv.at

Charmeoffensive für heimischen Wald

Wir wollen „Schlaf-
Gemeinden“ verhindern

Tourismus-Rekordwert
Stastistik: Trotz beginnender Krise mehr Sommergäste Tierschutz

ST. PÖLTEN
Die NÖ Landesregierung
hat den Abschluss von För-
dervereinbarungen mit den
Tierschutzvereinen Baden,
Bruck an der Leitha, „Die
gute Tat – Dechanthof",
Krems, St. Pölten und Wie-
ner Neustadt für die Jahre
2009 bis 2013 beschlossen.
Insgesamt erhalten alle
Tierheime im genannten
Zeitraum jährlich 542.000
Euro.
„Die Tierschutzvereine in
Niederösterreich erfüllen
eine wichtige Aufgabe und
sind sowohl für schutzbe-
dürftige Tiere als auch für
die Gesellschaft insgesamt
unverzichtbare Einrich -
tungen. Das Land Nieder -
österreich will mit dieser
Förderung dazu beitragen,
dass die Vereine ihren 
Aufgaben auch in Hin -
kunft entsprechend 
nachkommen können“, 
betonte dazu Landes-
hauptmann Dr. Erwin 
Pröll. 

Förderung für
Vereine 

Niki Berlakovich, Landwirt-
schafts- und Umweltminister,
Hermine Hackl, Geschäftsfüh-
rerin wald.zeit Österreich und
Hans Resch, Präsident wald.
zeit, am Tag des Waldes.

Europaregion Tirol: Lieber gemeinsam statt einsam
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WIEN
Eine kindgerechte Schuljau-
se zusammenzustellen ist
nicht einfach: Schmecken
soll sie, den Transport muss
sie gut überstehen, gesund
soll sie sein und auch noch
einfach herzurichten.  
Der Beginn des Sommerse-
mesters für mehr als
347.000 österreichische
VolksschülerInnen (lt. Stati-
stik Austria) verleiht Impul-
se für neue Ideen, etwa, die
Schuljause professionell zu
organisieren. So ersparen
sich die Eltern hektisch
frühmorgens Brote zu
schmieren und auch die
Kinder freuen sich: Die ge-
lieferte Jause ist lecker, ab-
wechslungsreich und wird
im Klassenverband ver-
zehrt. Das stärkt Gemein-
schaftsgefühl, Bewusstsein
für gesundes Essen und re-

duziert allzu heikle
Geschmäcker.
Infos und 
Bestellung 
auf www. 
gutessen.at

Web: meinparlament.at

WIEN
Sechs Monate nach dem
Launch der interaktiven
Online-Plattform „meinpar-
lament.at“ zeigen die aktu-
ellen Ergebnisse, dass sich
der Online-Dialog zwischen
BürgerInnen und der Politik
zu einem bedeutenden Dis-
kurs entwickelt hat. Insbe-
sondere vor den National-
ratswahlen 2008 und den
gerade stattgefundenen
Landtagswahlen in Kärnten
und Salzburg wurden die
PolitikerInnenverstärkt mit
Fragen konfrontiert.
Im Durchschnitt werden
monatlich etwa 100 Fragen
an die PolitikerInnen heran-
getragen. Mehr über
„Demokratie im Internet“
finden Sie auf
www.meinparlament.at

Polit-Plattform
auf Erfolgskurs

Wettbewerb: NÖ Gemeinden mit sozialer Ader gesucht

ST.PÖLTEN
Das NÖ Hilfswerk und seine
Partner suchen beim Wett-
berwerb „Gemeinden der
Generationen 2009“ Kom-
munen, die ein besonderes
Engagement im Sozialbe-
reich aufweisen. Bereits
zum zweiten Mal können
NÖ Gemeinden an dem lan-
desweiten Wettbewerb teil-
nehmen. Der Preis wird an
Gemeinden bzw. Städte ver-

geben, die sich durch be-
sonderes soziales Engage-
ment für alle Generationen,
ein reges Vereinsleben so-
wie durch eine aktive För-
derung der Begegnung zwi-
schen Jung und Alt aus-
zeichnen. Einsendungen
sind noch bis 3. April 2009
möglich. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie im In-
ternet auf
www.hilfswerk.at

„Gemeinde der Generationen“

Die gelieferte Jause ist lecker,
abwechslungsreich und wird
im Klassenverband verzehrt.

BREGENZ
Um dem zunehmenden Ver-
kehrsaufkommen entgegen-
zuwirken, haben sich die
Vorarlberger Gemeinden
Bregenz, Hard, Kennelbach,
Lauterach, Schwarzach und
Wolfurt zum regionalen
Mobilitätsmanagement
„plan-b“ zusammenge-
schlossen. Die Gemeinden
wollen gemeinsam die be-

wusste Mobilität in der Re-
gion stärken. Für die Jahre
2008 bis 2012 ist ein
ganzes Bündel an Maßnah-
men geplant, um die ehr-
geizigen Ziele der Gemein-
den weiter voranzutreiben.
So auch der Ausbau des
Radwegenetzes, damit die
Attraktivität des Radfahrens
gesteigert wird. Mehr auf
www.mobilplanb.at

Die „plan-b“-Gemeinden setzen auf umweltfreundliche Mobilität.

Klimaschutz: Gemeindekooperation im Ländle 

Gemeinden haben „Plan B“ 

Von der Schulmilch
zur Schuljause

Leitfaden: Was ist eine gesunde Schuljause
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Bei der Wahl am 1. März erlitt
die SPÖ ein Debakel und das
BZÖ einen Höhenflug. Dieser
Trend setzte sich auch bei der
Stichwahl der Bürgermeister am
15. März fort. 37 Bürgermeister-
posten waren zu vergeben, 13
davon gingen an die SPÖ, elf an
die ÖVP, neun an das BZÖ, einer
erstmals an die Kärntner Ein-

heitsliste, drei an Namenslisten.
16 Bürgermeister konnten ihr
Amt verteidigen.

SPÖ bleibt an der Spitze

Die SPÖ kommt immer noch auf
67 Bürgermeister (bisher 70).
Die ÖVP stellt wie bisher 26 Ge-
meindechefs, 2003 waren es
noch 27. Wahlsieger sind die

Orangen, die neben Klagenfurt
noch weitere sechs zusätzliche
Bürgermeistersessel eroberten
und nun 28 Gemeinden regie-
ren. In zehn Kommunen stellen
Namenslisten den Bürgermeis -
ter und in einer die slowenische
Einheitsliste. Bei der Wahl 2003
wurden landesweit noch 14 Bür-
germeister auf Namens- oder
Bürgerlisten gewählt.  

In Klagenfurt Sieg für
Scheider

In Klagenfurt hat BZÖ-Kandidat
Christian Scheider 64 Prozent
der Stimmen. Nach 36 Jahren
gibt es damit erstmals keinen
ÖVP-Bürgermeister. Herausfor-
derin Maria Luise Mathiaschitz
von der SPÖ musste am Stich-
wahl-Sonntag eine Schlappe
einstecken.  
Einen historischen Erfolg hat es
bei für die slowenische Einheits-
liste Enotna Lista (EL) gegeben.
Franz Josef Smrtnik eroberte in
Bad Eisenkappel den Bürger -
meis tersessel.  
In Kappel am Krappfeld stellt
die ÖVP nunmehr den jüngsten
direkt gewählten Bürgermeister
Kärntens. Martin Gruber (25)
gewann knapp mit 50,3 Prozent
vor Josef Klausner von der SPÖ.  

Zwei Bürgermeisterinnen
verloren Wahl

Ihre Sessel räumen müssen zwei
langjährige Bürgermeisterinnen.
Sowohl Ingrid Hierzbauer (Na-
mensliste) in Frantschach-St.
Gertraud als auch Stefanie
Quantschnig (SPÖ) in Lud-
mannsdorf verloren die Stich-
wahl. Mit Christine Ploner
(SPÖ) gibt es dafür eine neue
Gemeindechefin in Dellach an
der Gail. Insgesamt gibt es nun
drei Kärntner Bürgermeisterin-
nen.  

Bürgermeisterwahl in Kärnten: SPÖ hat trotz BZÖ-Wahlsieg die Nase vorne

Trauerspiel für SPÖ, Höhenflug
für BZÖ, ÖVP nur mehr Dritter
Am 15. März fanden in 37

Gemeinden in Kärnten

Bürgermeister-Stichwah-

len statt. Das BZÖ gewann

sieben neue Bürgermei-

ster hinzu, etwa in Klagen-

furt, wo Christian Schei-

der haushoch siegte. Erst-

mals siegte auch ein Kan-

didat der Einheitsliste.

In Klagenfurt konnte BZÖ-Kandidat
Christian Scheider mit 64 Prozent
der Stimmen den Sieg davontragen.
Nach 36 Jahren gibt es damit erst-
mals keinen ÖVP-Bürgermeister. Stetiger Aufstieg für das BZÖ: Bei der Bürgermeister-

Stichwahl gingen neun der 37 zu vergebenden Posten an
die orange Partei. Dennoch führt die SPÖ mit insgesamt
67 Gemeindechefs.

Klagenfurts neuer Bürgermeister
Christian Scheider (BZÖ).
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Das Rennen ist gelaufen: Die
ÖVP stellt künftig in 93 Gemein-
den den Bürgermeister (Plus von
zwei Gemeinden), die SPÖ in 22
(Minus von drei Gemeinden),
und Namenslisten waren in vier
Gemeinden siegreich (Plus von
zwei Gemeinden).

Blick in die einzelnen 
Gemeinden
Drei Flachgauer Gemeinden ver-
lieren ihren SPÖ-Bürgermeister:
In Hintersee löst Paul Weißenba-
cher (ÖVP) Heinrich Oberascher
(SPÖ) ab, in St. Gilgen folgt
ÖVP-Mann Otto Kloiber auf
Langzeitbürgermeister Wolfgang
Planberger, und auch in Schlee-
dorf siegte der ÖVP-Politiker
Hermann Scheipl. Die größte
Überraschung gab es wohl in
Zell am See (Pinzgau), wo Neu-
starter Hermann Kaufmann von
der ÖVP gleich eine absolute
schwarze Mehrheit in der ewig
roten Bergstadt erzielte. 

Erdrutschsieg in Hallein

Dass für die ÖVP in Hallein noch
einiges, nämlich die absolute

Mehrheit, drinnen war, hat so-
gar den mit 72 Prozent gewähl-
ten Bürgermeister Christian
Stöckl überrascht. Eine Schlap-
pe erlitt die ÖVP in Anif, wo der
schwarze Dissident Hans Krüger
nicht nur den Bürgermeisterses-
sel, sondern gleich auch die ab-
solute Mehrheit eroberte. In
St.Margarethen konnte sich
Rot gegen Schwarz durchsetzen:
Die Lungauer Gemeinde erhält
wieder einen „roten“ Bürgermei-
ster. Der Sozialdemokrat Gerd
Brand hat sich bei der Stichwahl
am 15. März gegen gegen ÖVP-
Mann Johann Schiefer durchge-
setzt. In der Gemeinde Seekir-
chen am Wallersee setzte sich
Mag. Monika Schwaiger bei der
Stichwahl mit 56,6 Prozent
(ÖVP) gegen Helmut Naderer
(FW )durch. In Maria Alm ge-
wann Alois Gadenstätter von der
Wählergemeinschaft Pro Maria

Alm (WPM) mit 62,0 Prozent die
Stichwahl vor Gertraud Eder
(SPÖ) mit 38,0 Prozent.

Heinz Schaden bleibt 
Salzburgs Bürgermeister

Mit dem größten Vorsprung vor
dem Zweitgereihten ging der
amtierende Bürgermeister Dr.
Heinz Schaden (SPÖ) in der
Stadt Salzburg ins Rennen. Er-
wartungsgemäß hat er im zwei-
ten Anlauf die Wahl gewonnen,
allerdings war der Vorsprung vor
Dipl.-Ing. Harald Preuner (ÖVP)
kleiner als vielleicht manche er-
wartet haben. Heinz Schaden er-
hielt 54,0 Prozent der Stimmen.
das ist ein Vorsprung von 8,0
Prozentpunkten auf Harald
Preuner, der 46,0 Prozent der
Stimmen erhielt .

Niedrige Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung war gene-
rell erschreckend niedrig. Sie
schwankt zwischen 37,5 Prozent
in der Stadt Salzburg und 78,5
Prozent in St. Margarethen im
Lungau. Sie ist damit – wie zu

erwarten war – gegenüber dem
1. Wahlgang noch einmal kräftig
gesunken, und zwar zwischen
5,8 (Seekirchen am Wallersee)
und 19,6 (Stadt Salzburg) Pro-
zentpunkten. 

Die Wahlergebnisse der Gemein-
de Bürmoos sind noch ausstän-
dig. Diese Stichwahl fand erst
am 29. März statt.

ÖVP ist großer Sieger bei den Bürgermeisterwahlen in Salzburg

Volkspartei in Salzburg behält 
Vormachtstellung 
Der Sieger der Bürgermeis -

terwahlen heißt ÖVP, die

nach dem ersten Wahl-

gang 92 von 119 Bürger-

meistern stellt. Die größ-

ten Erfolge feierte die ÖVP

in Hallein und Zell am

See, wo man erstmals 

eine absolute Mehrheit 

erreichte.  

Neues Spiel, neues Glück hieß es für vier Salzburger Ge-
meinden: In der Stadt Salzburg, Seekirchen, Maria Alm
und St. Margarethen kam es am 15. März zur Stichwahl.

Die ÖVP konnte satte 53,2 Prozent der
Wählerstimmen für sich gewinnen. Mit
32,8 Prozent rangiert die SPÖ auf Platz
zwei. 3,4 Prozent machten bei der FPO
ihr Kreuzerl, bei den Grünen waren es
4,4 Prozent.



Mit RGBl. Nr. 101 vom 10.07.
1868 erfolgte die Festsetzung
des Umfanges der politischen
Amtsbezirke der Bezirkshaupt-
mannschaften. Seit diesem Zeit-
punkt gibt es die Bezirkshaupt-
mannschaft in der Konstruktion
wie wir sie heute noch vorfin-
den. Mit der Schaffung von Be-
zirken hat die Bürokratie Alt -
österreichs ein Gegengewicht zu
den Einflüssen des Reichsrates
und der Landtage geschaffen
mit dem Ziele, den Staat konti-
nuierlich funktionsfähig zu er-
halten. Die Bezirkshauptmann-
schaften sollten die Bedürfnisse
der Bürger transportieren und
es ermöglichen, dass die Ent-
scheidungsträger darauf reagie-
ren. Diese – mit der Schaffung
der Bezirkshauptmannschaften
verbundene – Zielsetzung vor
140 Jahren hat auch heute noch
in uneingeschränkter Form Gül-
tigkeit.

Die Bezirkshauptmannschaft ist
eingebettet in ein wirtschaftli-
ches, soziales, kulturelles und
natürlich auch in ein politisches
Umfeld und hat hiebei die Mög-
lichkeit, eine aufgrund der wei-
ten Zuständigkeiten gegebene
Koordinationsaufgabe zu erfül-
len. Die Bezirkshauptmann-
schaft ist mit dem Vollzug sämt-
licher Gesetze der Republik
Österreich und des Landes be-
auftragt. Dabei handelt es sich
um die verschiedensten Verwal-
tungsaufgaben, besonders um
die Aufgabe der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ruhe, Ord-
nung und Sicherheit. Gerade in
diesem Bereich ist die Geschich-
te der Bezirkshauptmannschaft
wohl im Zusammenhang mit der
Geschichte der österreichischen

Bundesgendarmerie zu sehen.
Bereits den in der Erstform ge-
schaffenen Bezirken im Jahre
1850 wurde die ein Jahr zuvor
gegründete Gendarmerie unter-
stellt. 
Diese Beziehung, wonach der
Exekutivarm der Bezirkshaupt-
mannschaft durch die Organe
der Gendarmerie gebildet wird,
ist bis zum heutigen Tage unver-
ändert beibehalten. Daran hat
auch die Schaffung des neuen
einheitlichen Wachkörpers Bun-
despolizei nichts geändert,
wenngleich gerade bei einem
Jubiläum wie diesem, doch be-
dauerlicherweise festgestellt
werden muss, dass die Gendar-
merie mittlerweile ihre Existenz
beendet hat. Die Behörde und
der Wachkörper stellen aber ge-
meinsam den Garant für die Si-
cherheit in allen Bezirken dar.
Dies liegt zum einen in den sim-
plen gesetzlichen Formulierun-
gen begründet, zum anderen
aber in einem hohen Engage-
ment bei der Aufgabenerfüllung
auf beiden Seiten. Auch die
Tätigkeitsfelder der Bezirks-
hauptmannschaft im Bereich des
Sozialwesens, des Schulwesens
oder in verschiedenen koordina-
tiven Tätigkeiten bei den Ge-
meinden sind nicht nur vor den
gesetzlichen Bestimmungen ge-
tragen, sondern ist der persönli-
che Einsatz und die persönliche

Mag. Dr. Heimz

Pansi ist Bezirks-

hauptmann von

Hermagor in 

Kärnten

Mag. Dr. Heinz Pansi

Zielsetzung seit 1868 nahezu
unverändert gültig
Die Bezirkshauptmannschaften in Österreich feierten den 140 jährigen

Geburtstag. Wenngleich es bereits 1849 erstmals zur Errichtung von 

Bezirkshauptmannschaften gekommen ist, übten diese – vereinfacht

dargestellt – bis 1868 neben der Verwaltungstätigkeit auch die Tätigkeit

der Gerichtsbarkeit aus.

Die Bezirkshauptmannschaften: 140 Jahre jung
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Mit der Schaffung von Bezirken hat die
Bürokratie Alt österreichs ein Gegengewicht
zu den Einflüssen des Reichsrates und der
Landtage geschaffen.
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Glühbirnenfreiheit für die
Gemeinde Raabau

Erste Gemeinde Europas ohne Glühbirnen

Den herkömmlichen Glühbirnen
den Kampf ansagen und so in ei-
ne energieeffizente Zukunft star-
ten – das ist in der steirischen
Gemeinde Raabau oberstes Ge-
bot. Ziel ist es, ganz Raabau auf
Energiesparlampen umzustellen
und so die erste glühbirnenfreie
Gemeinde Europas zu werden.
Dazu sollen bis Ende 2009 sämt-
liche Glühbirnen für Raum- und
Außenbeleuchtung durch Ener-

giesparlampen ersetzt werden.
Den Bürgern der 185 Haushalte
und Betriebe stehen Kompakt-
sparlampen, Halogensparlamen
und LED-Lampen zur Verfügung.
Und dazu müssen sie nicht ein-
mal besonders tief ins Geldbör-
serl greifen. Denn alle Produkte
sind für Raabauer Haushalte und
Betriebe im Elektrofachgeschäft
Zangl im nahe gelegenen Feld-
bach zum Großhandelspreis zu
erwerben. Die Differenz zum
Einzelhandelspreis wird von
dem Elektrogeschäft selbst ge-
sponsert. Zusätzlich werden Bür-
ger, die ihre Sparlampen-Rech-
nungen im Gemeindeamt vor-
weisen mit 20 Prozent des Ge-
samtpreises als Umweltförde-
rung von der Gemeinde geför-
dert. 

Dass man durch Energiesparen
nicht nur einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten kann, sondern
auch Geld einsparen kann, be-
weist die Idee der steirischen Ge-
meinde. Indem die ganze Ge-
meinde von stromfressenden
und ineffizienten Glüchbirnen
auf energiesparende Leuchtkör-
per umgestellt wird, erwartet
man sich jährlich 40.100 Euro
mehr für die Raabauer Haushal-

te. Denn Energiesparlampen
sind zwar in der Anschaffung
teurer, aber die Lebensdauer und
Effizienz ist viel höher als bei
herkömmlichen Glühbirnen. Ins-
gesamt sollen 107 Tonnen CO2
jährlich eingespart werden.

Zeichen setzen

Durch ihr innovative Idee, die
bereits vor zwei Jahren entstan-
den ist, sorgte die 580-Einwoh-
ner-Gemeinde für Aufsehen.
„Wir werden durch unsere Idee
die CO2-Probleme dieser Welt
nicht lösen, aber wir setzen ein
deutliches Zeichen und sagen
herkömmlichen Glühbirnen den
Kampf an“, zeigen sich die Raa-
bauerInnen motiviert. Mehr auf
www.gluehbirnenfrei.at

Zum Auftakt des Projektes „Glühbirnenfreies Raabau“ schrauben Johann
Hatzenbichler von Philips, Umweltminister Niki Berlakovich, Projektpartner
Klaus Zangl und Raabau’s Bürgermeister Franz Uller (v.l.n.r.) Energiespar-
lampen ein. 
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Bereitschaft zur Aufgabenerfül-
lung die Grundvoraussetzung
für das erfolgreiche Wirken
sämtlicher Gesellschaftsbereiche
zum Wohle der Bevölkerung.
Getreu der Start-Ziel-Setzung
der Bezirkshauptmannschaft ist
es auch heute mehr denn je Ziel
der Bezirkshauptmannschaft,
die Verwaltung verständlich zu
machen und die Verwaltung als
Helfer und Unterstützer in allen
Lebenslagen zu präsentieren.
Diese Rolle erfordert aber das
Verständnis der Bezirkshaupt-
mannschaft als aktivierende Ein-
heit im gesamten staatlichen Ge-
füge und eben auch als koordi-
native Einheit, um ein Zusam-
menspiel sämtlicher Kräfte für
den Bürger im Bezirk zu ermög-
lichen.
An dieser Stelle sind aber beson-
ders auch die Gemeinden und
Einrichtungen wie die Feuer-
wehr, die Rettungsdienste, aber
auch die Wirtschaft, sowie alle
anderen offiziellen Institutionen
zu nennen. Sie haben es ermög-
licht, dass wir heute sagen kön-
nen, dass die Geschichte der Be-
zirkshauptmannschaften in den
vergangenen 140 Jahren, sum-
marisch betrachtet, eine Erfolgs-
geschichte ist.
Es ist auch allen Mitarbeitern zu
danken, die loyal zu ihrer
Behörde stehen sowie jenen, die
sich täglich erneut darum
bemühen, dass die Bezirks-
hauptmannschaft in der Lage
ist, Spitzenleistungen zu erbrin-
gen, sodass wir – wohl gemein-
sam mit der Gemeinde – sagen
können: 
Österreich ist gut verwaltet. 

Heute ist es mehr denn je Ziel der
Bezirkshauptmannschaften, die Ver-
waltung als Helfer und Unterstützer
der Menschen in allen Lebenslagen
zu präsentieren.



Fußgänger, Radfahrer, Moped-
und Motorradlenker sind im Ver-
gleich zu Lenkern vierspuriger
Kraftfahrzeuge im Straßenver-
kehr ungeschützt unterwegs,
denn sie haben keine Knautsch-
zone. Bei Kollisionen mit Pkws
sind sie daher immer im Nach-
teil und tragen meist schwere
und viel zu oft auch tödliche Ver-
letzungen davon. Für 17.800
Menschen endet die ungeschütz-
te Verkehrsteilnahme in Europa
pro Jahr tödlich – das sind 40
Prozent aller tödlichen Unfälle
im Straßenverkehr. Weitere 1,6
Millionen Fußgänger verletzen
sich europaweit jährlich durch
Stürze auf öffentlichen Verkehrs-
flächen. Diese Zahlen gehen aus

dem vom Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KfV) gelei-
teten EU-Projekt „Unge-
schützte Verkehrsteilneh-
mer“ hervor. Erstmals
wurden auf europäischer
Ebene Zahlen aus offiziel-
len Verkehrsunfallstatisti-
ken mit den Daten der in
vielen EU-Ländern ge-
führten und vom KfV ko-
ordinierten Verletzungs-
datenbank (IDB) zusam-
mengeführt.

Luxemburg und Malta
am sichersten

In Österreich werden laut 
Verkehrsunfallstatistik und 
KfV-Verletzungsdatenbank 
jährlich rund 41.600 Fußgän-
ger, Radfahrer, Moped- und 
Motorradlenker im öffentlichen
Straßenverkehr verletzt, 

weitere 43.400 Fußgänger ver-
letzen sich jedes Jahr durch

Stürze auf öf-
fentlichen

Verkehrs-
flächen.

Europas Straßen: Gefährliches Pflaster für ungeschützte Verkehrsteilnehmer

Alle 17 Sekunden wird ein 
Verkehrsteilnehmer verletzt
Jährlich werden rund 1,86 Millionen Menschen auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen in Europa (EU-27) verletzt, wenn sie als ungeschützte 

Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Das ist etwa die Hälfte aller 

Verletzten im Straßenverkehr. Anders gesagt: Alle 17 Sekunden 

wird ein Fußgänger, Radfahrer oder Moped-/Motorradlenker 

innerhalb der EU bei einem Unfall verletzt. 

Auf je eine Million Einwohner umgerechnet
werden in Österreich jährlich 41 ungeschütz-
te Verkehrsteilnehmer getötet. Damit liegt
Österreich über dem EU-21-Durchschnitt von
36 Getöteten je einer Million Einwohner.
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Etwa 330 ungeschützte Ver-
kehrsteilnehmer verunglücken
jedes Jahr tödlich. Auf je eine
Million Einwohner umgerechnet
werden in Österreich jährlich 41
ungeschützte Verkehrsteilneh-
mer getötet (siehe auch Tabelle
unten). Damit liegt Österreich
über dem EU-21-Durchschnitt
von 36 Getöteten je einer Milli-
on Einwohner (Daten für Bulga-
rien, Litauen, Rumänien, Slowa-
kei, Slowenien und Zypern lie-
gen nicht vor). Am sichersten
sind Fußgänger, Radfahrer, Mo-
ped- und Motorradlenker in Lu-
xemburg, Malta (je 15 Getöte-
te/pro Million Einwohner) und
Schweden (19 Getötete/pro Mil-
lion) unterwegs. Am gefährlich-
sten ist es für ungeschützte Ver-
kehrsteilnehmer in Griechen-
land (68 Getötete/Mio. Einwoh-
ner), Polen (75 Getötete/Mio.
Einwohner) und Lettland (108
Getötete/Mio. Einwohner). 

Verantwortung liegt beim
Straßenerhalter

Für Österreich bedeuten diese
Ergebnisse, dass bei der Si-
cherheit der ungeschützten
Verkehrsteilnehmer ein

Schwerpunkt gesetzt werden
muss. Dazu gehört einerseits ein
besserer Schutz vor Zusammen-
stößen mit Kraftfahrzeugen. Al-
lerdings darf nicht nur an die
Gefährdung durch Autofahrer
gedacht werden. Es muss auch
mehr gegen die vielfältigen
Sturzgefahren für Fußgänger
und Radfahrer getan werden,
indem die Bedürfnisse unge-
schützter Verkehrsteilnehmer
verstärkt in die Straßenplanung
einbezogen werden. Die Verant-
wortung für die sichere Gestal-
tung von Gehsteigen und Geh-
wegen liegt grundsätzlich beim
Straßenhalter bzw. den Gemein-
den. Angesichts der Tatsache,
dass die Zahl älterer Menschen
in Österreich zunimmt, muss
beispielsweise mehr auf die bar-
rierefreie Oberflächengestaltung
der Fußwege geachtet werden.
Für Radfahrer sind z.B. Längsril-
len oder Kies Gefahren, die auf
öffentlichen Verkehrswegen be-
seitigt werden müssen. Aber
auch Initiativen zum richtigen
Verhalten im Straßenverkehr

und zur gegenseitigen Rück-
sichtnahme, die sich sowohl an
geschützte Fahrzeuglenker als
auch an ungeschützte Verkehrs-
teilnehmer richten, sind not-
wendig. Nicht nur die motori-
sierten Lenker müssen sich an
Regeln halten. Auch Fußgänger
und Radfahrer haben Pflichten
und können durch vorbeugende
Verhaltensmaßnahmen ihre Si-
cherheit erhöhen. Dazu zählen
beispielsweise Schutzmaßnah-
men wie das Tragen eines Rad-
helms bei Fahrradfahrern oder
gute Sichtbarkeit durch reflek-
tierende Materialien. 

Kommunal: Aus dem Kuratorium für Verkehrssicherheit 91

Land Getötete/je 
Million Einwohner

LU Luxemburg 15
MT Malta 15
SE Schweden 19
FI Finnland 21
NL Niederlande 23
UK Vereinigtes Königreich 24
IT Italien 26
DE Deutschland 28
DK Dänemark 31
FR Frankreich                   31
BE Belgien 32
IE Irland 32
ES Spanien 36
EU21 Durchschnitt EU-21* 36
AT Österreich 41
CZ Tschechien 50
EE Estland 53
PT Portugal 55
HU Ungarn 57
EL Griechenland 68
PL Polen 75
LV Lettland 108

Die EU-Länder im Vergleich: 
Getötete ungeschützte 
Verkehrsteilnehmer pro Jahr

*EU-21, da für Bulgarien, Litauen, Rumänien, Slowakei,
Slowenien und Zypern keine Daten vorliegen.

Nicht nur die motorisierten Lenker müssen
sich an Regeln halten. Auch Fußgänger und
Radfahrer haben Pflichten und können
durch vorbeugende Verhaltensmaßnahmen
ihre Sicherheit erhöhen.
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Der österreichische Gemeinde-
bund hat Ende 2007 eine Aktion
mit dem Titel „Das alles leistet
deine Gemeinde“  forciert. Darin
wurden die Bürgerinnen und
Bürger auf die Leistungen, insbe-
sondere der Daseinsvorsorge, 
ihrer Gemeinde hingewiesen. 
Die Gemeinde Hallwang bei
Salzburg hat die Reinigung der
Objekte Kindergarten, Volks-
schule und Gemeindeamt in 
Eigenverantwortung zu erfüllen.

Neben den Kernfunktionen wer-
den die Objekte darüber hinaus
einer Mehrfachnutzung zur Ver-
fügung gestellt, als Art „Subven-
tionierung“ an die örtlichen 
Vereine. Diese Mehrfachnutzung
betrifft insbesondere die Volks-
schule. Die Gemeinde setzt 
allein dort drei weibliche Reini-
gungskräfte ein. Eine Besonder-

heit ist die „Alterserweiterte Kin-
dergruppe“, denn dort wird die
Reinigung in Eigenregie vom Be-
treuungspersonal durchgeführt. 

Intensivnutzung über die
Jahre stark gestiegen

Früher war Mittags Unterrichts -
ende, die Volksschule reinigungs-
bereit. Heute muss dies in den
Lücken zwischen den einzelnen
Nutzungen geschehen. Dies ver-
langt ein Höchstmaß an Flexibi-
lität und Einfühlungsvermögen
der Reinigungskräfte, aber auch
ein Höchstmaß an Leistungs-
fähigkeit der Reinigungsmittel
und der Geräte. Es muss gewähr-
leistet sein, dass das Reinigungs-
mittel einerseits den Schmutz
löst, aufnimmt und rasch trock-
net, aber doch noch pflegend
wirkt. Überdies muss die früher
obligatorische zeitintensive
Grundreinigung in den Ferien
entfallen, da die Kinderbetreu-
ung auch in den Ferien fortge-
setzt wird. Deshalb müssen die
Reinigungsmittel darüberhinaus
auch die Funktion der Grundrei-
nigung und Basispflege erfüllen.
Die Anwendung derartiger Reini-

gungsmitteln ist bei unsach-
gemäßer Anwendung nachteilig
für Personal und Objekt. Neben
dem Reinigungsmittel ist die Rei-
nigungstechnik ein wesentliches
Element. Denn gelöste Schmutz-
stoffe müssen schonend, umwelt-
verträglich aufgenommen und
abtransportiert werden. 
Natürlich ist auch in der Reini-
gung der Mensch das Allerwich-
tigste. Einerseits muss er bei der
Anwendung der Produkte wis-
sen, was er tut und andererseits
Bescheid wissen, welchen Gefah-
ren er ausgesetzt ist. Hallwang
hat sich daher und vor allem
auch aus Motivations aspekten
entschlossen, dem Reinigungs-
personal eine spezielle Reini-
gungsschulung anzubieten. 
Unter dem Titel „Einfach – Si-
cher – Flott“ wurden in einem
halbtägigen Seminar theoreti-
sche wie praktische Kenntnisse
vermittelt. 
So wurde bei der Schulung auf
Qualitätsmanagement und die
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen kurz Bezug genommen. In
Hallwang wird der Einkauf der
Reinigungsmittel durch die je-
weiligen Mitarbeiterinnen bis zu

Hallwang zeigt’s vor: Mitarbeitermotivation ist ein Gebot der Stunde

Das leistet deine Gemeinde: 
Einfach – Sicher – Flott
Alles selbstverständlich

bereitgestellt, alles 

sauber in der Gemeinde.

Wie von Geisterhand wird

alles abgewickelt und 

erledigt. Aber hinter den

vielen Leistungen für die

BürgerInnen stehen die

Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter ihrer Gemeinde. Der Chef im Kreise seiner Mitarbeiter: Bürgermeister Helmut Mödlhammer (4.v.l.) zollte den 
Leistungen seines Reinigungspersonal den verdienten Respekt.

Früher war zu Mittag Unterrichts -
ende, die Volksschule reinigungs-
bereit. Heute muss dies in den
Lücken zwischen den einzelnen
Nutzungen geschehen. 
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einem bestimmten Betrag selbst-
ständig erledigt. Diese Käufe lie-
gen wohl im Bagatellbereich,
aber dennoch gibt es Normen
(z.B. Bundesvergabegesetz) und
die verschärften Bedingungen
der Antikorruption zu beachten.
Als Dienstgeber hat die Gemein-
de Sorge zu tragen, dass die Mit-
arbeiterinnen diese Normen ken-
nen, um vor Strafe zu schützen.
Nach den Dienstnehmerschutz-
vorschriften hat die Gemeinde
auch dafür zu sorgen, dass die
MitarbeiterInnen entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen treffen
und einhalten. 
Thema waren auch die Reini-
gungsmittel. Die Frage, welcher
Schmutz mit welchem Mittel
entfernt werden kann, führte oft
zu günstigen und schonenden
Alternativen wo vorher teurere,
aggressive Chemie verwendet
wurde. 

Eine Menge Geld steht auf
dem Spiel

Neben der Erhaltung des Qua-
litätsstandards in der Reinigung
geht es vor allem um die Sub-
stanz erhaltung an sich. Durch ei-
nen falschen Reinigungseinsatz
können Oberflächen beschädigt
bzw. zerstört werden, die dann
teuer repariert werden müssen.
Mit allen Maßnahmen der 
Subs tanzerhaltung gelingt es,
das Haushaltsergebnis zu verbes-
sern. Bedenkt man, dass die Ge-
meinde Objekte im Beschaf-
fungswert von rund 18 Millionen
Euro verwaltet und nimmt man
eine technische Normalnutzungs-
dauer von 20 bis 50 Jahren an,
so ergibt sich ein jährlicher Rein-
vestitionsbedarf von 515.000 
Euro. Je länger also die Nut-
zungsdauer ist, umso kleiner
wird der jährliche Reinvestitions-
bedarf und die liquiden Mittel
können anderwärtig zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger ver-
wendet werden.
Die Gemeinde beabsichtigt, diese
Schulungen weiterzuführen, als
Themen bieten sich Entsorgungs-
und Sicherheitsfragen etc. an.

Mehr Infos bei:
Amtsleiter Horst Ebner
Gemeindeamt Hallwang
Dorfstraße 45
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel.: 0043 662 661957 15

Viel erreicht in zehn Jahren
Kampf für die Gemeinden

März 1999: Neuer Präsident – neue Ära

Im März 1999 brach für den
Österreichischen Gemeindebund
eine neue Ära an: Per Akklamati-
on wurde der damals 48-jährige
Helmut Mödlhammer, Bürger-
meister der Gemeinde Hallwang
und Präsident des Salzburger
Gemeindeverbandes, zum fünf-
ten Präsidenten des Österreichi-
schen Gemeindebundes gewählt.
Einfach war dieser Job in den
vergangenen zehn Jahren nicht
wirklich, wie sich Mödlhammer
im Gespräch erinnert. „Aber es
gibt auch von einigen Erfolgen
zu berichten. Als ein Meilenstein
ist auf jeden Fall die Verhand-
lung zum aktuellen Finanzaus-
gleich zu nennen, wo wir so viel
für die kleinen und mittleren Ge-
meinden erreicht haben,“ erzählt
Mödlhammer. „Bei diesen 
Verhandlungen ist es uns nicht
nur gelungen, viel Geld für die
Gemeinden zu bekommen. Wir
haben erstmals auch den abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel
sehr weit abschwächen können.“

Image hat sich gewandelt:
Modern und kooperativ

Ganz generell hat sich in den
vergangenen zehn Jahren unter
Mödlhammers Ägide das Image
des Gemeindebundes gewandelt.
Österreichs Interessenvertretung
für die kleinen und mittleren Ge-
meinden ist zu einer gewichtigen
Stimme sowohl auf Landes- wie

auch auf Bundesebene gewor-
den. Mit der Vielzahl an Koope-
rationen unter den Gemeinden
konnten diese – so Mödlhammer
– auch ihre Reformfreudigkeit
unter Beweis stellen. „Bei den
Gemeinden wird nicht nur die
Bürgernähe spürbar, sondern
auch das Bekenntnis zu einer
schlanken Verwaltung. Auf der
kommunalen Ebene wird halt
eher gehandelt als geredet,“ so
der Präsident.
Mittlerweile hat nicht nur die
hohe Politik die Bedeutung der
Gemeinden erkannt. In einer
groß angelegten und viel beach-
teten Imagekampagne ist es
Mödlhammer auch gelungen,
den Bürgern die Bedeutung der
kommunalen Leistungen zu
kommunizieren. Die Plakatsujets
der Reihe „Meine Gemeinde
sorgt dafür“ vermitteln das über-
aus breite Spektrum an Arbei-
ten, die die Gemeinden und de-
ren Mitarbeiter im Interesse der
Allgemeinheit erledigen – und
das effizient, transparent und
kostengünstig.

1999 übernahm Helmut Mödlham-
mer von seinem Vorgänger Franz Ro-
meder den „Job“ als Präsident des
Österreichischen Gemeindebundes. 

Unter Mödlhammers Führung ist es
dem Gemeindebund gelungen, mit
der Imagekampage „Meine Gemein-
de sorgt dafür“ die Bedeutung der
Arbeitsleistung der Gemeinden auch
den Bürgern zu kommunizieren.
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Burgenland

Kärnten

KLAGENFURT
„Um in Zeiten der weltwei-
ten Finanz- und Wirtschafts-
krise gut gerüstet zu sein
und die Kärntner Wirtschaft
zu unterstützen, haben wir
bereits eine Reihe von Maß-
nahmen, wie etwa das
Kärntner Konjunkturpaket
in Höhe von 32 Millionen
Euro, umgesetzt“, gab Lan-
desrat Harald Dobernig be-
kannt. Ziel sei die Förde-
rung von Investitionen und
die Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Als
nächste Schritte würden der
Konjunkturfonds, die Auf-
stockung der De-Mi-
nimis-Förderungen
und die Kärnten-An-
leihe umgesetzt.

kabelsignal übernimmt burgenländische Netzbetreiber

Kabelnetzbetreiber in anderen Händen
EISENSTADT
Mit Wirkung vom 25. Fe-
bruar 2009 hat die Nieder -
österreichische kabelsignal
AG sämtliche Anteile an
den bislang im Eigentum
der BEWAG gestandenen
Unternehmen B.net und
Dataservice übernommen.
Kabelsignal versorgt somit

ca. 110.000 Kunden mit 
Kabelfernsehen, mehr als
50.000 mit Breitbandinter-
net und mehr als 12.000
mit Telefoniedienstleistun-
gen. Der Gesamtumsatz der
kabelsignal samt 
B.net beläuft sich
auf mehr als 45 Mil-
lionen Euro.

Kabelsignal-Vorstand Dr. Alois Ecker (Mitte) und BEWAG-Vor-
standssprecher Ing. Mag. Hans Lukits (rechts) bei der offziellen
Übernahme von B.net und Dataservice.

Professionelle Hilfe für kommunale Vorsorgeaktionen

„Gesundes Dorf“ auf neuer Qualitätsebene
EISENSTADT
Das Burgenland ist im Bun-
desländervergleich bei Vor-
sorgeuntersuchungen auf
Platz eins. Um diesen positi-
ven Trend zu verstärken und
Nachhaltigkeit zu verleihen,
wird die 2002 von Landesrat
Rezar erfolgreich realisierte
Idee des „Gesunden Dorfes“
nunmehr durch eine Koope-

ration des Landes mit dem
Fonds Gesundes Österreich
(FGÖ) und dem Verein für
prophylaktische Gesund-
heitsförderung (PGA) quali-
tativ auf eine höhere Ebene
gestellt. Durch dieses neue
Angebot kommt den Ge-
meinden professionelle Un-
terstützung bei der Umset-
zung von Aktionen zu.

Informationstag zur Verkehrssicherheit

Sicherheit ist unser Hauptanliegen
NEUTAL
Im Rahmen eines Informati-
onstages in Neutal beschäf-
tigen sich die Mitarbeiter
der Straßenverwaltung mit
Maßnahmen zur Hebung
der Verkehrssicherheit auf
Burgenlands Straßen. Der

zuständige Straßenbaulan-
desrat Helmut Bieler erklärt
dazu: „Verkehrssicherheit ist
eines unserer Hauptanlie-
gen im Straßenbau. Daher
legen wir großen Wert auf
eine gute Ausbildung unse-
rer Mitarbeiter.“

LINZ/KLAGENFURT
Im Rahmen der Sitzung des
Bundesvorstandes des
Österreichischen Gemeinde-
bundes in Linz (siehe auch
Bericht Seite 8) haben die
Vertreter der Gemeinden ih-
re Ablehnung zu den bevor-
stehenden Schließungen
von Postämtern unterstri-

chen. Kärntens Gemeinde-
bundpräsident Bgm. Hans
Ferlitsch hat auf den ständi-
gen Abbau von Infrastruktur
und die damit verbundenen
negativen Auswirkungen für
den ländlichen Raum hinge-
wiesen:  „Zuerst waren die
ländlichen Randgemeinden
betroffen, nun sind auch die
Fremdenverkehrsgemein-
den mit einer Schließungs-
welle konfrontiert.“ In die-
sem Sinne begrüßte 
Ferlitsch auch die Ergebnis-
se des Postgipfels in Klagen-
furt Anfang März: „Die
Kärntner Gemeinden stehen
zur Forderung des Landes
nach Einführung eines Post-
marktgesetzes. Sollte es in
Gemeinden zu Ersatzlösun-
gen kommen, muss gewähr-
leistet sein, dass es sich um

dauerhafte Lösungen han-
delt und dass den Postpart-
nern der tatsächliche Auf-
wand ersetzt wird.“
In Klagenfurt waren die
Bürgermeister der von den
Schließungen betroffenen
Gemeinden der Einladung
von LH Gerhard Dörfler zur
Diskussion möglicher Lö-
sungs ansätze gefolgt. Sei-
tens der Gemeindevertreter
wurden vor allem die Be-
rechnungen der Post AG zur
Wirtschaftlichkeit der von
der Schließung betroffenen
Standorte kritisch hinter-
fragt. Als Vertreter des
Kärntner Gemeindebundes
mahnte Bgm. Hilmar
Loitsch denn auch zur Vor-
sicht bei der angekündigten
Eröffnung „zusätzlicher“
Postpartner.

Postämter: Kahlschlag der Infrastruktur im ländlichen Raum nimmt kein Ende

Jetzt sind auch Tourismusgemeinden dran
Konjunkturbelebung

Viele Maßnahmen
bereits in Kraft

Was soll’s denn nun sein: „Post-
amt“ oder „Post.Partner“?
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Niederösterreich

Güterwegerhaltung: Keine zusätzlichen Strukturen

Verbände für 415 Gemeinden
LINZ
Der Neubau und die Erhal-
tung des Kleinstraßennetzes
und der Güterwege ist der
oö. Regionalpolitik ein
wichtiges Anliegen. LH-Stv.
Franz Hiesl: „Mit der Schaf-
fung der Wegeerhaltungs-
verbände wurde sicherge-

stellt, dass die Gemeinden
in hohem Ausmaß finanziell
entlastet werden, regionale
Klein- und Mittelbetriebe in
ihrem Bestand erhalten und
Arbeitsplätze dauerhaft ge-
sichert werden und dass das
Wegenetz kostengünstig er-
halten werden kann.“

Multifunktionales Dorfzentrum für Steinbach/Attersee

Dorfzentrum mit 13 Funktionen
STEINBACH/ATTERSEE
Ein multifunktionales Dorf-
zentrum mit gleich 13 Ver-
wendungen soll
in der Attersee-
gemeinde Stein-
bach entstehen.
Nachdem die Fi-
nanzierung
steht, kann noch
heuer mit den
Bauarbeiten be-
gonnen werden.
Das neue Dorf-
zentrum wird
neben dem Ge-
meindeamt
auch Tourismus-
büro, Postamt, Arzt, Ber-
grettung, Trachtenverein
mit Musikprobenraum, Bau-
hof, Mehrzweckraum und
ein Kaffeehaus beherber-
gen. Außerdem bietet das

Gebäude Platz für eine Bi-
blio- und Mediathek sowie
ein allgemeines Vereinsde-

pot und das
Sozial-Depot
der Goldhau-
ben-Frauen.
Sie sollen 2011
das neue Ge-
bäude bezie-
hen können.
Entstanden ist
das beein-
druckende Pro-
jekt durch die
Notwendigkeit
einer neuen
Unterbringung

von Feuerwehr und Musik-
kapelle. Auch das Gemein-
deamt ist dringend
sanierungsbedürftig,
so Bürgermeister
Franz Kneissl.

Energiewendeprogramm: Neue Technik hilft sparen

Das Land hat bis 2030 große Ziele 

ST.PÖLTEN
Viele Bildungsveranstaltun-
gen speziell im ländlichen
Raum werden von Ehren-
amtlichen durchgeführt.
„Um den Menschen vor Ort
Bildung im wahrsten Sinne
des Wortes ‚näher zu brin-
gen', brauchen wir auch in
den Gemeinden eine neue
Qualität der Zusammenar-
beit aller, die Bildung anbie-
ten“, ist LR Mag. Johann
Heuras überzeugt. Künftig
sollen daher Bildungsbeauf-
tragte die Ehrenamtlichen
in ihren Gemeinden unter-
stützen, ihre Arbeit koordi-
nieren und die Zusammen-
arbeit mit den Gemeinden

intensivieren, um so der Er-
wachsenenbildung vor Ort
neue Impulse zu geben.
Die Idee dazu stammt aus
der Hauptregion Niederö-
sterreich Mitte, in der der-
zeit mehrere „Lernende Re-
gionen“ entstehen.
www.akademie21.at

Bessere Zusammenarbeit aller Bildungsanbieter

Mehr Qualität bei 
Bildungsbeauftragten

LINZ
Zwei Milliarden Euro jähr-
lich und zwei Drittel der
CO2-Emissionen bis 2030
einsparen – das ist das Ziel,
das sich das Land mit dem
Energiewendeprogramm
gesetzt hat. Funktionieren
soll das hauptsächlich durch
mehr Energieeffizienz und

den Einsatz neuer Technolo-
gien. Es kann etwa bis 2030
der Energieverbrauch für
Raumwärme um 39 Prozent
verringert und damit über
600 Millionen Euro einge-
spart werden – unter ande-
rem durch ein großes ther-
misches Sanierungspro-
gramm für den Altbau. 

Pflanze Ragweed wird zum Problem für Landwirtschaft

„Fetzenkraut“ ist Dorn im Auge
ST.PÖLTEN
„Die zunehmende Ausbrei-
tung der nach dem Zweiten
Weltkrieg aus Amerika ein-
geschleppten Pflanze Rag-
weed wird zunehmend zu
einem Problem für die Land-
wirtschaft, aber auch für All-
ergiker im mitteleuropäi-
schen Raum. Die Universität
für Bodenkultur wurde da-

her beauftragt, Strategien
zur Bekämpfung der Pflanze
zu entwickeln“, erklärte LR
Dr. Stephan Pernkopf bei der
Eröffnung der von der NÖ
Landesakademie veranstal-
teten internationalen Rag-
weed-Tagung im NÖ Land-
haus in St. Pölten. 
Ragweed wird landläufig
auch „Fetzenkraut“ genannt. 

150.000 Euro jährlich für Filmarchivgebäude Laxenburg

Land greift Filmarchiv unter die Arme
LAXENBURG
„Das Filmarchiv Austria am
Standort Laxenburg soll sei-
tens des Landes Nieder -
österreich beim Archivbe-
trieb und bei der Filmre-
staurierung weiterhin unter-
stützt werden“, so LH Dr.

Erwin Pröll anlässlich des
Beschlusses der NÖ Landes-
regierung, mit dem Filmar-
chiv Austria einen Förder-
vertrag  über 150.000
Euro jährlich für die
Jahre 2009 bis 2011
abzuschließen. 

Steinbachs Bürgermeis   -
ter Franz Kneissl.

Landesrat Johann Heuras
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Salzburg

GOLLING/TENNENGAU
Der Hochwasserschutz für
die Gemeinde Golling im
Tennengau wird um mehr
als ein Jahr früher fertig als
ursprünglich geplant, wie
der ORF Salzburg in seiner
Online-Ausgabe berichtet.
Bereits heuer im Sommer
wird der letzte Bauab-
schnitt abgeschlossen sein.  
Den Großteil der Kosten für
das 15,6-Millionen-Euro-
Projekt übernimmt der
Bund. Durch eine Zwi-

schenfinanzierung des Lan-
des konnte der Bau aber
jetzt wesentlich beschleu-
nigt werden. Nach den ver-
heerenden Überschwem-
mungen im Sommer 2002
hat man in Golling vor drei
Jahren zu bauen begonnen. 
300 Häuser liegen in Gol-
ling in der Hochwasserzo-
ne, die Hausbesitzer beteili-
gen sich an den
Kosten mit
durchschnitt-
lich 2.500 Euro.

GRAZ
Durch die Arbeitsgemein-
schaft (ARGE) „Science Fit –
steirische Forschung für
steirische Kleinere und Mitt-
lere Unternehmen (KMU)“
werden wesentliche Hilfe-
stellungen angeboten, um
die regionale Wettbewerbs-
fähigkeit der Steiermark
auch in der EU-Förderungs-
periode 2007 bis 2013 si-
cherzustellen. 
Über Antrag von Landes-
rätin Mag.a Kristina Edlin-
ger-Ploder beschloss die
Steiermärkische Landesre-
gierung, der Arbeitsgemein-
schaft „Science Fit“
Förderungen in der
Höhe von 736.100
Euro bereitzustel-
len. 

GRAZ
Nach einem über Antrag
von LR Kristina Edlinger-
Ploder gefassten Beschluss
stellt die Steiermärkische
Landesregierung dem Steiri-
schen Verkehrsverbund
1,350.000 Euro zur Verfü-
gung. Im Rahmen des Ver-
kehrsprogramms „Steirer-
takt 008 im Großraum
Graz“ in diesem Jahr wird
der Verkehrsverbund zu-
sätzliche Buslinien einrich-
ten und betreiben.
Das Programm „Steirertakt
008“ bezeichnete die Lan-
desverkehrsreferentin als
ersten Schritt zu einem S-
Bahn-System, das bis 2016
im Vollbetrieb stehen soll.
Mehr auf www.landespresse
dienst steiermark.at

LH Franz Voves (3.v.l.) übergab im Beisein der Grazer Bgm-Stv. 
Lisa Rücker (2.v.r) den 1. Preis an Umweltamtleiter Dr. Werner
Prutsch (3.v.r.).

Energy Trophy für Graz
GRAZ
Das Umweltamt der Stadt
Graz überzeugte mit seiner
Energieeinsparung von 24,8
Prozent die Energy Trophy
Jury und konnte im Weißen
Saal der Grazer Burg als
österreichweit „energie-
sparsamstes Unternehmen“
die begehrte „Energy Tro-
phy“ und einen Preischeck
in der Höhe von 3.000 Euro

entgegennehmen. Der zwei-
te Platz beim österreichwei-
ten Energiesparwettbewerb
Energy Trophy ging an die
Bergbahn AG Kitzbühel
(Einsparung 23,8 Prozent)
und der dritte Platz an die
niederösterreichische Sied-
lungsgenossenschaft Neun-
kirchen (Einsparung 17,6
Prozent). Mehr auf
www.grazer-ea.at

Verkehr: Steirertakt 008

Zusatz-Buslinien
um 1,3 Millionen

Unterstützung für KMU

Finanzspritze für
die Forschung

Hochwasserschutz ein Jahr früher fertig als geplant

Zwischenfinanzierung wirkte
wie ein Turbo

Sachprogramm für Standortentwicklung fertiggestellt

Bedarfsgerecht ist Grundsatz
SALZBURG
Das Sachprogramm 
„Standortentwicklung für
Wohnen und Arbeiten im
Salzburger Zentralraum“
folgt dem Sachprogramm
„Siedlungsentwicklung 
und Betriebsstandorte im
Zentralraum“ nach. 
„Wir wollen verstärkt die

gemeinde- und grenz -
übergreifende Zusammen-
arbeit in der Raumplanung
forcieren sowie Anregun-
gen für die zielgruppen -
orientierte Raumplanung
geben“, so Raumordnungs-
referent Landesrat Sepp
Eisl.

Etappensieg im Sinne der Entlastung der Anrainer

Ökomaut ist Erfolg für Land Salzburg
SALZBURG
„Ein Etappensieg im Sinne
der Entlastung der Salzbur-
ger Transitstrecken und de-
ren Anrainer. Durch die
höhere Lkw-Maut wird ein
wirksamer Anreiz zu einer
Verlagerung des Gütertrans-

ports von der Straße auf die
Schiene gesetzt.“ So reagier-
te Umweltreferent LR
Blachfellner auf die Abstim-
mung im Plenum des Euro-
paparlaments Mitte März
zur Erhöhung der Lkw-Maut
auf Europas Autobahnen.
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Österreichsieger des EU-Energiesparwettbewerbs

2002 war Golling vom Hochwasser schwer betroffen.

Steiermark



Tirol

Neue Broschüre hilft „Migranten“

„Tirol für AnfängerInnen“
INNSBRUCK
Die überwiegende Mehr-
zahl der MigrantInnen hat
das Bestreben, in der neuen
Heimat Tirol einen Platz zu
finden und Wurzeln zu
schlagen. Als Problem dabei
entpuppt sich neben den
Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache auch
häufig mangelndes Wissen
über die „Funktionsweise“
unserer Gesellschaft und ih-
re – oft ungeschriebenen -
Regeln. Eine neue Broschü-
re unter dem Titel „Tirol für
AnfängerInnen“, die vom
JUFF-Integrationsreferat er-
stellt wurde, soll Zugewan-
derten derartige Kenntnisse
vermitteln. 
Integrations-LR Gerhard
Reheis hofft, mit dieser Hil-

fe den Zugang in die Tiroler
Gesellschaft zu erleichtern.
Die Broschüre (erhältlich
auch auf Bosnisch-Kroa-
tisch-Serbisch, Türkisch,
Russisch, Französisch und
Englisch) ist online abruf-
bar unter www.tirol.gv.at. 
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LR Gerhard Reheis präsentierte
gemeinsam mit Integratonsre-
feratsleiter Mag. Johann Gstir
die neue Broschüre.
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Konjunktur ankurbeln

Gemeinden 
investieren 199,4
Millionen Euro
BREGENZ
Die Gemeinden im Ländle
nehmen im Jahr 2009
Inves titionsprojekte von
insgesamt 447,5 Millionen
Euro neu in Angriff. Davon
werden 199,4 Millionen Eu-
ro bereits im Jahr 2009 voll
investitionswirksam. Die In-
vestitionen sollen v.a. Be-
triebe  in den Bereichen
Hoch- und Tiefbau sowie
dem Gewerbe zugute kom-
men. Besonders viel inve-
stiert wird im Bereich der
Pflichtschulen (37,9 Millio-
nen Euro), aber auch bei
Wasserversorgungs-
und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen (43,5
Millionen Euro).

Aufruf zum Jubiläum „90 Jahre Wahlrecht für Frauen“

Mehr Frauen in die Gemeindepolitik
BREGENZ
Das Frauenreferat Vorarl-
bergs und das Frauennetz-
werk Vorarlberg wollen
Frauen ermutigen, sich stär-
ker in die Gemeindepolitik
einzubringen. „Wir nehmen
das Jubiläum '90 Jahre
Wahlrecht für Frauen' und
die Gemeindevertretungs-
wahlen im Jahr 2010 zum
Anlass, um mit dem Projekt
'Frauen in die Politik' mehr
Frauen zu motivieren, sich
politisch zu engagieren“, so
Landesrätin Greti Schmid.
In der EU ist der Frauenan-
teil in den Parlamenten in
den letzten zehn Jahren von
16 auf 24 Prozent gestiegen.
In den Gemeindestuben
geht die Entwicklung
langsamer. Nach den letzten

Gemeindevertretungswah-
len 2005 sind von den ins-
gesamt 1.779 Mandatarin-
nen und Mandataren 359
Frauen, das sind 20,2 Pro-
zent. Immer noch sitzt in
sechs der 96 Vorarlberger
Gemeinden keine Frau in
der Gemeindevertretung. 
Das Projekt „Frauen in die
Politik“ versteht sich als
überparteiliche Initiative.

Noch bis Juni 2009 werden
Frauen gezielt informiert
und motiviert, sich stärker
in die Gemeindepolitik ein-
zubringen, so Frauenrefe-
ratsleiterin Monika Linder-
mayr und die Landesspre-
cherin des Frauennetzwerk-
es, Kiki Karu. Mehr  Infos:
www.vorarlberg.at/frauen
oder www.frauennetzwerk-
vorarlberg.at

LR Greti  Schmid (Mitte) mit Frauenreferatsleiterin Monika Linder-
mayr und Frauennetzwerk-Landessprecherin Kiki Karu.
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INNSBRUCK
Tirol befindet sich auf der
Überholspur, was den Aus-
bau von Kindergärten und -
krippen betrifft. Erstmals
fließen Fördermittel aus der
zwischen Land und Bund
ausverhandelten Vereinba-
rung zur Verbesserung der
Kinderbetreuung nach Tirol.
Damit werden in 15 Kinder-
betreuungseinrichtungen
investiert und insgesamt
476 neue Betreuungsplätze
geschaffen.
„Über 2,4 Millionen Euro
werden ab sofort zur Förde-
rung der institutionellen
Kinderbetreuung an 15 Er-
halter ausbezahlt“, gibt 
Bildungslandesrätin Beate

Palfrader bekannt. Mit dem
Geld können 476 neue Be-
treuungsplätze geschaffen
werden, die zu einem Groß-
teil bereits belegt sind. 
Den Tiroler Kindergärten
und -grippen stehen von
2008 bis 2010 jährlich zu-
sätzlich 1,547 Millionen Eu-
ro zur Verfügung. Möglich
macht dies die 15a-Verein-
barung zwischen dem Bund
und den Ländern, die im
vergangenen Jahr ausver-
handelt wurde.
Ein besonderes Anliegen sei,
laut Palfrader, der Ausbau
der Betreuungs-
plätze für unter
Dreijährige in den
Kindergrippen.

2,4 Millionen Euro Förderung fließen nach Tirol

476 neue Betreuungsplätze
für Kinder in Tirol
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Ehrenbürger

Neu im Amt

Rochaden in den Gemeinden
3 LUDESCH
Nach dem Rückzug von Alt-
Bürgermeister Paul Am-
mann (siehe Bericht rechts),
wurde Dieter Lauermann
zum neuen Bürgermeister
der Vorarlberger Gemeinde
Ludesch gewählt. Lauer-
mann wurde am 22. Jänner
1968 geboren, ist verheira-
tet und hat zwei Kinder. Er
hat in Bludenz zunächst das
Bundesgymnasium und
anschließend die Handels-
schule besucht. Lange Zeit
war er Verwaltungsange-
stellter bei der Vorarlberger
Gebietskrankenkasse. Lau-
ermann, der seine Freizeit
hauptsächlich mit seiner Fa-
mile verbringt und gerne
Sport betreibt, ist seit dem
Jahr 2005 Gemeindevertre-
ter. Sein Lebensmotto: Den-
ke immer positiv und erken-
ne auch in negativen Belan-
gen den positiven Kern.

3 HÜTTSCHLAG
Die Gemeinde Hüttschlag in
Salzburg hat einen neuen
Bürgermeister gewählt.
Hans Toferer erreichte bei
den Wahlen am 1. März
2009 stolze 85 Prozent der
Stimmen. Er wurde am 10.
Dezember 1963 geboren,
ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Seit 1982 war er im
Tourismusverband und in
der Gemeindeverwaltung
Hüttschlag tätig. Trotz der

finanziell angespannten La-
ge sollen auch in Zukunft
zahlreiche Projekte in der
Gemeinde umgesetzt wer-
den.
Toferer folgt Alt-Bgm. Josef
Lederer nac, der das Amt
nach 21 Jahren Dienst auf-
gab. Während seiner langen
Amtszeit initiierte Lederer
viele verschiedene Maßnah-
men und Projekte, etwa di-
verse Brücken- und Wasser-
leitungsbauten sowie die
Errichtung mehrerer Sport-
plätze.

Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 25. Februar 2009
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die 
Republik an 
3 Elfriede Dall, ehem. Gemeindevorstand der 

Gemeinde Herzogsdorf in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 27. Februar 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Johann Hofinger, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde Pfaffing in Oberösterreich.
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Die steirische Gemeinde Gralla
hat mit Alt-Bgm. Manfred Tu-
scher einen neuen Ehrenbür-
ger. LH Mag. Franz Voves (re.)
gratuliert dem neuen Ehren-
bürger, Manfred Tuscher. 

BOZEN
Naturgewalten wie Hoch-
wasser, Lawinen oder Stein-
schlag formen die Bergland-
schaft. Befinden sich Sied-
lungen in diesen Gefahren-
zonen, ergeben sich daraus

Risiken. In Südtirol stehen
wir vor der großen Heraus-
forderung, Raumplanung
und Sicherheit in Einklang
zu bringen und somit die
permanente Entwicklung
der Gemeinden gewährlei-
sten zu können.
Risikomanagement wird
groß geschrieben. Dieses
beinhaltet international er-
probte, raumplanerische
Richtlinien, um Risiken zu
minimieren und vervoll-
ständigt bereits bestehende
Vorrichtungen wie Zivil-
schutzpläne, Schutzbauten
oder Katastrophenfonds. 
Mit dem Dekret des Landes-

hauptmannes (Luis Durn-
walder, Anm.) vom 5. Au-
gust 2008 wird die Gefah-
renzonenplanung in Südti-
rol eingeführt. Ziel ist es in-
nerhalb von drei Jahren in
jeder Gemeinde einen Ge-

fahrenzo-
nenplan aus-
zuarbeiten.
Die Gefah-
renzonenplä-
ne sind den
Bauleitplä-
nen überge-
ordnet und
somit rechts-
verbindlich.
Daraus erge-
ben sich Aus-

wirkungen auf die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Ge-
meinden oder des Privatei-
gentums beispielsweise
durch Bauverbote in beson-
ders gefähr-
deten Zone.

Gefahrenzonenplanung -
künftig mehr Sicherheit?

Risikomanagement wichtig für Gemeinde

Südtiroler Gemeinden-
verband Genossen-
schaft, Kanonikus-Mich-
ael-Gamper-Straße 10,
I-39100 Bozen
Tel 0039-0471-304655,
Fax 0039-0471-304625
Email: info@gvcc.net

Kontakt

Das Hochwasser riss im August 2008 die komplette Strasse in 
Partschins weg.

In Südtirol stehen wir vor 
der großen Herausforderung,
Raumplanung und Sicherheit
in Einklang zu bringen

Arnold Schuler, Präsident des
Südtiroler Gemeinden -
verbandes
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Vorarlberg

LUDESCH
Paul Ammann, Alt-Bürger-
meister von Ludesch, wurde
im Februar in seinen wohl-
verdienten Ruhestand ver-
abschiedet. „Paul Ammann
war ein umsichtiger Bürger-
meister, der für seine Hei-
matgemeinde und die Be-
wohner von Ludesch Vor-
bildliches geleistet hat“,
führte Landesstatthalter
Wallner an. „Beliebt ge-
macht hat ihn auch sein un-
ermüdlicher Einsatz für die
Vereine in der Gemeinde -
das gute Miteinander in der
Gemeinde stand immer im
Vordergrund.“ 

Der 61-Jährige übernahm
nach seiner Meisterprüfung
zum Bäckermeister 1979
den älterlichen Bäckerei-
Betrieb in Ludesch. Im Jahr
1984 wurde er zum Bürger-
meister der 3.500-Einwoh-
ner Gemeinde gewählt.
Zahlreiche Projekte wurden
während seiner Amtszeit
umgesetzt, so wurde etwa
ein modernes Gemeinde-
zentrum geschaffen, das als
bauökologisches Vorzeige-
projekt in Vorarlberg gilt. 
Seit dem Jahr 2000 war er
Vorstandsmitglied des Vor-
arlberger Gemeindeverban-
des. Mit der Begründung
„25 Jahre sind genug“, legte
er jetzt sein Amt als Bürger-
meister nieder.

Paul Ammann verabschiedet

25 Jahre sind
genug
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Paul Ammann (3.v.l.).

Städtebund

Dkfm. Dr. Erich Pramböck, 1941 bis 2009

Der Österreichische Ge-
meindebund bedauert den
Tod von Erich Pramböck,
dieses so kompetenten In-
teressensvertreters für die
Kommunen, der in seiner
langjährigen Tätigkeit als
Generalsekretär des Öster-
reichischen Städtebundes
nicht nur für die großen
Kommunen des Landes,
sondern für die kommunale
Selbstverwaltung insgesamt
große Erfolge einfahren
konnte. 
Pramböck (67) ist am 14.
März überraschend gestor-
ben. Seine kluge und um-
sichtige Führung des Städ-
tebundes war gerade dann
ein verlässlicher Faktor,
wenn es um die Verfolgung
der durch Städtebund und
Gemeindebund gemeinsam
erkannten Zielen ging.
Nicht nur die österreichi-
schen Städte hatten in ihm
einen maßgeblichen Lenker,
sondern auch der Öster-
reichische Gemeindebund
hatte in ihm einen
langjährigen kompetenten
Kooperationspartner gefun-
den. Darüber hinaus ver-
liert der Gemeindebund
persönlich einen guten und
engen Freund.
Erich Pramböck war von
Jänner 1988 bis November
2006 Generalsekretär des
Österreichischen Städte-
bundes. In seiner Amtszeit
wurde der Österreichische
Städtebund 1988 als kom-
munale Interessenvertre-
tung in der Bundesverfas-
sung verankert (Art. 115
Abs. 3 Bundesverfassung).

Weiters wurden die Infor-
mationsrechte und Mitwir-
kungsmöglichkeiten der
Städte und Gemeinden im
Zuge des EU-Beitritts am 1.
Jänner 1995 abgesichert
(Artikel 23c und d Bundes-
verfassung). Darüber hin-
aus wurde im Zuge der EG-
Beitrittsverhandlungen der
Städtebund ab 1993 in
Brüssel aktiv und ist seit 
1. August 1994 in der Stän-
digen Vertretung Öster-
reichs bei der EU durch ein
Büro vertreten. Zwischen
1988 und 2006 nahm
Pramböck an insgesamt
fünf Verhandlungsrunden
zum nationalen Finanzaus-
gleich teil.
Tief geschockt und betrof-
fen zeigte sich Ge-
meindebund-Ge-
neralsekretär
Dr. Robert
Hink über
das plötzli-
che Able-
ben des
lang -
jährigen 
Städte-

bund-Generals: „Wir haben
viele, viele Jahre gemein-
sam für die Anliegen der
Städte und Gemeinden
gekämpft“, so Hink. „Es ist
unfassbar, dass Pramböck
nur zwei Jahre nach seiner
Pensionierung aus unserer
Mitte gerissen wurde.“ Fast
20 Jahre lang standen Hink
und Pramböck gemeinsam
als Generalsekretäre an der
Spitze der Interessensver-
tretungen von Gemeinden
und Städten. „Wir haben
zusammen viel erreicht“, so
Hink. „Wir haben auch viel
gestritten, diskutiert. Aber
immer zum Wohle unserer
Gemeinden. Unsere aufrich-
tige Anteilnahme gilt in 

diesen Tagen seiner 
Familie“, so Hink

abschließend.

Eine wichtige Stimme für Österreichs
Kommunen ist verstummt

Erich Pramböck, Generalse-
kretär des Österreichischen
Städtebundes von Jänner 1988
bis November 2006.
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Für alle, die beim Bauen
und Sanieren Rat und Hilfe
suchen, hat die Klima-
schutzinitiative des Lebens-
ministeriums – klima:aktiv
– eine neue DVD aufgelegt.
16 Kurzfilme erklären, wor-
auf man bei Dämmung,
Heizung und Innenausbau
achten sollte. ExpertInnen
geben Auskunft über ener-
gieeffizientes Bauen und
Sanieren. Die auf der DVD
enthaltenen klima:aktiv Kri-
terien für energieeffizientes

Bauen helfen, bereits in der
Planung eines Neubaus auf
Energieeffizienz zu setzen.
Darüber hinaus bietet sie
Sanierungstipps und Check-
listen zur Senkung des En-
ergieverbrauchs. 
Die DVD verfügt über ein
einfaches Navigationssys -
tem, in dem zwischen den
Filmen und den ergänzen-
den Informationen im Ser-
viceteil jederzeit gewechselt
werden kann.

Multimedia

Service-DVD

Für Häuslbauer
und Sanierer

Die klima:aktiv DVD
enthält einen umfassen-
den Serviceteil mit top -
aktuellen Infos, wichti-
gen AnsprechpartnerIn-
nen und weiterführen-
den Links. Bestellen Sie
hier Ihre DVD
http://dvd.klimaaktiv.at

Die DVD

Das System der Förderung
von Ökostrom, Kraft-Wär-
me-Kopplung und Fernwär-
me- und Fernkältenetzen

wurde
im
Som-
mer
2008
novel-
liert.
Die
sich
gerade
im bei-
hilfe-
rechtli-

chen Notifikationsprozess
befindliche Neuregelung
bringt zahlreiche Detailre-
gelungen, die eine Orientie-
rung erschweren.
Mit diesem Kommentar
wird eine erste, praxisge-
rechte Bearbeitung des neu-
en Rechtsrahmens vorge-
legt, der die neue Rechtsla-
ge gemeinsam mit den be-
stehenden Förderregelun-
gen behandelt. Er ist ein
idealer Arbeitsbehelf für
Förderwerber, Projektanten,
Banken, Berater, Förderstel-
len und jeden, der mit die-
ser komplexen Materie be-
fasst ist.

Handbuch Klima-Aktion

Fachbuch

Kommentar zum
Ökostromrecht

Thomas Rabl / Herwig
Hauenschild, „Kommen-
tar zum Ökostromge-
setz, KWK-Gesetz und
Wärme- und Kältelei-
tungsausbaugesetz“
ISBN 978-3-7083-0575-
2, 2008, 372 Seiten,
broschiert, 38,80 Euro
Neuer Wissenschaftli-
cher Verlag, 1040 Wien
Argentinierstraße 42/6 
Tel.: 01/535 61 03-24
E-Mail: office@nwv.at
Web: www.nwv.at

Das Buch

WERFENWENG
Vom 12. bis 15. Februar
2009 fand die Schlittenhun-
de-WM in der alpinen Perle
Werfenweng statt. Bei der
größten klimaneutralen
Wintersportveranstaltung
Österreichs standen die Zei-
chen in der Gemeinde, die
Mitglied des Vereins Alpine
Pearls ist, ganz auf Umwelt-
schutz. 

Von der Schiene auf
den Schlitten 

Bereits zum zweiten Mal
fand in Werfenweng die
Schlittenhunde-WM statt.
Auch die Deutschen Bahn
unterstützte das Projekt: Es
gab täglich Direktverbin-
dungen zwischen Deutsch-
land und Österreich mit
dem Europa-Spezial.
In Werfenweng sparten
Bahnkunden weiter: Bei
Vorlage des Bahntickets er-
hielten Hundefreunde Ra-
batt auf den Eintrittspreis
der Schlittenhunde-WM,
Kinder bis 14 Jahre hatten

damit freien Eintritt. Von
den Bahnhöfen Bischofs -
hofen und Pfarrwerfen wur-
den Bahnreisende mit erd-
gasbetriebenen Shuttles ab-
geholt. 
Alle Auf- und Abbauten, die
Bereitstellung der Infra-
struktur und der Gastrono-
mie und der Betrieb eines
1000-Personen-Festzeltes
wurden von Freiwilligen
der Gemeinde Werfenweng
übernommen. 250 Freiwilli-
ge betreuten 150 Schlitten-
hundeteams und die bis zu
25.000 Besucher. Zuguns -
ten der Klimaneutralität
wurde auf Wegwerfgeschirr
und Plastikbecher verzich-
tet. Der mobile Abwasch-
container sorgte dafür mit
solarenergiegespeisten Ge-
schirrspülern für stets sau-
beres Porzellangeschirr.

Goldfieber in den
österreichischen Alpen 

Unter dem Motto „Goldfie-
ber – spür‘ das Abenteuer“
verwandelte sich Werfen-
weng während der WM
dank der Hilfe der vielen
Freiwilligen in ein umwelt-
freundliches Goldgräber-
Dorf. Auf dem Gold Trail
schürften kleine Gäste
Gold, versandten Telegram-
me und verjagten Wölfe.
Werfenweng ist Mitglied
der Alpine Pearls . Diese
Auszeichnung steht für
sanft-mobilen Urlaub in 21
einzigartigen Alpenorten 
Alpine Pearls ist das Qua-
litätssiegel für die Sanfte
Mobilität im Alpenraum.
Auf www.alpine-pearls.com
können Interessenten den
aktuellen Katalog der Alpi-
ne Pearls bestellen. 

Mehr Infos auf www. 
gemeinde-werfenweng.at

Die klimaneutrale Schlittenhunde-WM in Werfenweng

Umweltschutz auf 
vielen Pfoten



Der Frühling
kommt und 
damit die 
Radlsaison

Der Frühling
kommt und 
damit die 
Radlsaison

Gewinnen Sie für Ihre 
Gemeinde/Ihre Schule
einen praktischen 
Radständer.

office@kommunal.at
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Einfach eine Mail 
mit dem Kennwort 
„Fahrrad“ an 

office@kommunal.at
senden 
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Vorschau auf die Ausgabe 5/2009 (Mai): In dieser Ausgabe:

3 Altstoff Recycling Austria AG 70
3 Austria Glas Recycling GmbH 69
3 Bank Austria Creditanstalt AG 

Abt. 8063 Öffentliche Hand 68
3 BITUBAU GmbH 62
3 Bundesministerium  für Land u. Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 42
3 Consilio Information Management GmbH 82
3 Direktion KULTUR OÖ Landesregierung 78
3 Fachverband der Stein- und keramischen 

Industrie – Betonwerbung 48
3 Familie & Beruf Management GmbH 44
3 FH OÖ Standort Linz 80
3 Gesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft 52
3 Gesundheit Österreich GmbH FGÖ 45
3 Husqvarna  Austria GmbH 69
3 Hydrac Landmaschinenfabrik Pühringer 69
3 Immorent AG 64
3 J. Meissl GmbH 67
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 50
3 Kommunalleasing GmbH. 76
3 Lindner Traktorenwerk 79
3 LOY Jürgen GesmbH 59
3Mobile Wiegetechnik GmbH 67
3 ÖKOM EDV PlanungsgesmbH 48
3 Österreichische Blumenwerbung GmbH 77
3 Paul Wolff GmbH 79
3 Schörghuber-Infrapool 65
3 Somersault Gmbh 71
3 SORTIMO GesmbH Technologiezentrum Linz 49
3 Stuhl Industries Group Fa. Gabriele Stuhl 59
3Walter Bösch KG (BÖSCH KG_Lustenau) 80
3WESTA GmbH Schneeräummaschinen 53
3 ZAUGG AG EGGIWIL Kommunaltechnik und 

Maschinenbau 66

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Vorschau auf Ausgabe 4/09 (April):

3 Das nächste Hochwasser kommt leider
bestimmt 

Bei Katastrophen stehen immer die örtlichen Behörden,
an erster Stelle der Bürgermeister, im Brennpunkt des In-
teresses: Sie müssen organisieren, helfen und vor allem
erklären. 

Wasser & Kanal müssen
auch in Krisen funktionieren
Rund zwei Milliarden Euro
investieren die Gemeinden
Österreichs jährlich in den
Wasserbau, um sauberes und
gutes Wasser zu den Menschen
zu transportieren und schmut-

ziges Abwasser zu reinigen
und abzuleiten. Welche Her-
ausforderungen dabei auf die
Gemeinden und ihre Verbände
zukommen, welche Förderun-
gen es gibt und wie „Gemeinde
da ‘ran kommt“, berichten wir
in der Mai-Ausgabe von KOM-
MUNAL, dem offiziellen Organ
des Österreichischen Gemein-
debundes.

Kommunale Wasser- und Abwasserwirtschaft

KONTAKT

WASSER & KANAL

ABFALLWIRTSCHAFT 
& UMWELTTECHNIK

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

Abfallwirtschaft ist die Gesamt-
heit aller Tätigkeiten und Aufga-
ben, die mit dem Vermeiden, Ver-
ringern, Verwerten und Beseiti-
gen von Abfällen zusammenhän-

gen.
In Zeiten der
Krise hat
dem Verneh-
men nach zu-
mindest das
„Verwerten“
einen deutli-
chen Dämp-
fer bekom-
men, da der

Müll „nichts mehr wert ist“. Was
das für die  hervorragende kom-
munale Abfallwirtschaft mit ihren
rund 300 Millionen Euro schweren In-
vestitonen jährlich bedeutet, zei-
gen wir in KOMMUNAL auf.

Katastrophenschutz

Ehrungen & Auszeichnungen

3 Das kommunale Auszeichnungswesen
Ehrungen und Auszeichnungen sind auch dazu da, um 
Personen, die sich um das Gemeinwesen verdient 
gemacht haben, hervor zu heben. Gerade auf Gemeinde-
ebene kommt dem ein große Bedeutung zu, denn keine
Gemeinde würde ohne „Ehrenamtliche“ funktionieren.

Ist Müll wirklich nur Müll?



� *) In Wien sind Kindergärten wertvolle Bildungseinrichtungen. Damit von Le-
bensanfang an alle Kinder beste Chancen haben, sind ab Herbst Kindergarten
und Krippenplätze beitragsfrei (exklusive Essen). Das spart Eltern monatlich
bis zu 226 Euro. Weitere Infos: 277 55-55 oder www.kindergaerten.wien.at.
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„An der Zukunft unserer
Kinder dürfen wir nicht

sparen.“ Michael Häupl

Ab Herbst:

KINDERGARTEN
GRATIS*)



Seit vielen Jahren ist die Kommunalkredit der kompetente Finanzierungspartner für Städte, 
 Gemeinden und die öffentliche Hand. Infrastruktur-Projekte zu finanzieren, war schon immer 
unsere Aufgabe, die wir mit großem Engagement meistern. Wir sind stolz  darauf, damit Projekte 
zu ermöglichen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Ausbau des öffentlichen Nah- 
und Fernverkehrs, SCHULEN,   Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung oder Anlagen 
der Wasserwirtschaft sind für die Allgemeinheit wichtig. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser 
Know-how und unsere   Erfahrung sind ein wichtiges Kapital für Städte und Gemeinden, damit 
sie ihre Vorhaben im  Bereich der  Infrastruktur erfolgreich umsetzen können. Dieser besonderen 
Herausforderung werden wir uns auch in Zukunft mit allen Kräften stellen. Wir sind  Österreichs 
führende Bank für Investitionen in öffentliche Infrastruktur.

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at


